Reichsbanner

Schwarz =Rot =Gold (Bund d. Kriegsteilnehmer)

Oeffentl. Werbe

- Versammlung

Mittwoch , den 7. Januar 1925, abends 7.30 Uhr, im großen Saale des Volkshauses . Redner: Kamerad Korthaus, Höchst a. M.
fWas
„
ist und was will das Reichsbanner? “ Alle Republikaner
, ohne Ansehen der Partei
, die aul dem Boden der Weimarer Verfassung

L stehen sind freundliehst eingeladen .

Die Einberiifer.

Zigarren

Danksagung.

Danksagung.
Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme während der
Krankheit und bei dem Hinscheiden unserer lieben Schwester,
Schwägerin und Tante

Wtw.

Susanna Moos

Frau

geb. Moos
sagen wir allen unseren tiefgefühlten Dank. Ganz besonders
danken wir für die vielen Kranz- und Blumenspenden, den
Schulmädchen für den Grabgesang und allen denen, die unserer
lieben Verstorbenen das letzte Geleit gaben.
Die

trauernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 3. Januar 1925,

Für die vielen Beweise herzlicher Teil¬
nahme bei dem Hinscheiden meiner lieben
Frau, unserer guten Mutter, Schwiegermutter,
Schwester und Schwägerin

Frau Emma

Berta

Steuer

geh . Säger
sagen wir unseren herzlichen Dank. Ganz
besonders danken wir Herrn Pfarrer Deitenbeck iür die trostreichen Worte am Grabe,
sowie für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen denen, diederVerstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Die trauernden

Hinterbliebenen:

Julius Steuer und Kinder.
Sossenheim. Hattersheim, Berlin,
den 3. Januar 1925.

Rentenempfänger.
Dienstag
findet die

!
!
5

!
I

Der geehrten Einwohnerschaft von .Sossenheim und
Umgebung zur geh . Kenntnis , dal.1 ich ab 4. Januar d. Js.
in meinem Hause Frankfurterstralfe mein

, den 6 . Januar

, abends

8Va Uhr

Deutsche — französische — spanische

Deutscher

KlerkmeisteHlerba

Sitz Düsseldorf

Ortsgruppe

Sossenhein

Die MonaLsversammlung

MonaLsversammlung
statt . Um vollzähliges
Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand : I . V . Kinkel.

findet nicht heute
, sondern Dienstag , den6. Iantm
abends8 Uhr im Frankfurter Hof statt.,- Lieferen:

Kollege Hosmann
, Höchst
. Vollzähliges Erscheine
erwünscht
.
Der Dorsta"^ '

dringend

C AFF

JL >üi

Ueberstürzen

in seiner früheren Form wieder eröffne.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein , meine ( «'äste
allezeit bestens zu bedienen und bitte , das mir früher ge¬
schenkte Vertrauen auch jetzt wieder zuteil werden zu lassen.
Hochachtungsvoll

''t

hei ihrem Einkauf von Damen-Konfektion, sondern betrachten Sie in aller Ruhe meine Auslagen.

W. Kuhlmann.
tükUA

Sie sich c

Es ist erreichbar
für sehr wenig Geld sich jetzt bei mir elegant einzukleiden. Ich bringe

Minimum»

Nassa uerhof - Lichtspiele
Heute und morgen
läuft der überall mit großem Beifall angenommene Naturfilm;

Damen
-Mäntel
Da
men-Winter
-Mäntel

Herrliche pelzbesetzte

bis zu den schönsten Luxus-Mänteln mit Besatz zu Mk. 33.— 42.— 59,— 75.— usw.

Ca
. 400

Stück

aus wollenem Velour und Velour de laine, Flausch und molligen Winterstotfen
zu Mk. 19.50 18.50 16,50 14.50 12,50

unter Ca.400 Stück Damen
-Kleider
Großwild. Samt-Kleider oo °°

Mit Auto und Kamera

afrikanischem

Als Beiprogramm ein prächtiges Lustspiel.
Anfang; Samstag 8 Uhr, Sonntag 2 Uhr (Kindervorstellung) 5J/2u . 8 Uhr

Erstklassiges

iß

in allen Weiten u. Längen ans Cheviot, Twill, Tuchen, Velour, Melton, Kammgarn
sonstigen Stoffen, . ' .
.
.
zu Mk. 12.50 11.50 10.50 9.50 8.50 7 50 6.50 5.50 T.

Künstler - Konzert.

mmwmmi 'nmjmwiNN

Damen
-Morgeoröcke
552
.
* von So/an
.
.
.
Seidenkleider
Damen
-Morgenröcke
1 an
das Neueste
.
.
.
. von " sJan
in Flausch.
von
65
Kasaks
Gestrickte Jackenkleider25n
Kasakform .
in Veloutine .
.
.
. von
.
.
.
. von
Strick
-Kleider
1052 Kasaks
14SS
mit und ohne Pelzbesatz

von^ O-

in Veloutine

4

4 25
JL

in

iaalban

,Zum

Löwen

in aparter Farbzusammenstellung von 1 yan

Pelzwaren
Sonntag , den 4 . Januar, nachm . 4 Uhr

TANZ
unter Mitwirkung der bekannten

Original -Jazzband-

Kapelle

HU - LA - HU
Eintritt frei!

Eintritt freil

Strick - und

Seidenwaren

in Crepe de chine, Seidentrikot von

aller Art sehr preiswert!
aller Art zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

Dur dri Hl . laitSCII
Bleidenstraße

Frankfurt a. M,

Liebfrauenberg 33-35

Beim Einkauf eines Mantels, Jackenkleides öder Kleides im Preise von 40.— Mk. wird die Fahrt
3. Klasse im Umkreise Sossenheim vergütet.

sUckmfEtHÜiotksit
fomkfart om Mete

Julias Obernzenner
Frankfurt am Main, Zeil 71—79

Inventur

- Ausverkauf

—

Um meiner werten Kundschaft Gelegenheit zu gehen , alle von mir geführten Artikel zu herabgesetzten Preisen zu kaufen, gewähre
ich wie in früheren Friedenszeiten auf mein reich ausgestattetes

gesamtes

Warenlager

ohne Ausnahme während des Inventur-Ausverkaufs einen

Rabatt von IOO O
Auf sämtliche

Damen

und Kinder - Konfektion
Rabatt von 20 O O

gewähre ich auch auf die bereits herabgesetzten Preise einen

Erst

vergleichen

, dann

kaufen!

Besichtigen und prüfen Sie eingehend meine

Patten

und

Bettwaren

Sie werden sich überzeugen , daß Sie nicht besser und billiger bedient werden können.
Bettfedern und Halbdaunen, staubfrei
, doppelt gereinigt
jetzt

8 .30 6.85 5 85 4.70 3.80 3.35 1.70
la reine Daunen
.
.
.
jetzt Jl 19.35 14.85 11.70 8.85
Federbetten, garantiert echtlarbig und federdicht Inlett
Kopfkissen, mit 3 Pfund Federn bezw. Hatbdaunen gefüllt
jetzt JL 17 .85 15.15 12.60 10.85 9.45 6.85
Deckbetten
rnit 5 bezw. 6 Pfund Halbdaunen gefüllt
jetzt A, 41 .40 31.40 30.60 27.90 24.30
Jl.

Daunen-Deckbetten mit la Daunen gefüllt jetztA 62.60 53.20 47.40 41.40
Matratzen Steilig, mit Keilkissen
, in eigner Werkstätte angefertigt
Matratzen mit Alpengras
-Füllung jetzt A 18.90 15.20 24.85 12.60
Matratzen mit la Wolf
-Füllung
jetzt JL 36.20 34.20 27,45 22.50
Matratzen mit la Java-Kapok
-Füllung jetzt A 72 .90 69.30 62.20 53.20
Matratzen mit Roßhaar
-Füllung jetzt Jl. 133.20 124.20 120.60 113.40
Kinderbett-Matratzen .
jetzt A 12 .15 10.35 8.60 6.30

Metallbettstellen

Metall¬
bettstalle

Metall¬
bettstelle
,nit
Messingverzierung

mit Messingbügel
und Fußbrett

mit 21 mm Stahlrohr jetzt .H 21 .15
mit 27 mm Stahlrohr jetzt M 25 .20
mit 33 nun Stahlrohr jetzt *il 27 .80

33 mm Stahlrohr

27 mm Stahlrohr .
33 mm Stahlrohr .

ohne Fußbrett

Metallbettstelle
mit 33 mm Stahlrohr

Große
Größe

m. Fußbrett, Gr. 90/190 jetzt Jl 32 .40
Dieselbe m. Kopf- u. Fußbr.
jetzt Jl 34 .20

Größe
Größe

33 mm Stahlrohr mit
Messing Verzierung
90/190 .
.
jetzt Jl 35 .1
100/200
.
jetzt .6 37 .8
Dieselbe mit Fußbreit
90/190 .
.
jetzt Jl 40 .5
100/200
.
jetzt Jl 42 .3

jetzt Jl 27 .90
jetzt Jl 30 .60

Metallbettstelle
33 mm Stahlrohr mit reicher
I Messingverzierung

Größe 90/190 . . jetzt M 34 .65
Dieselbe m. Fußbr. jetzt %
U 38 .70

Ich bitte besonders auf die Stärke des Stahlrohrs zu achten. — Sämtliche Bettstellen haben
• la Patent-Kettennetzrahmen und sind prima weiß lackiert.
Reform-Unterbetten mit Wollfüllung
, Trikot
auf der anderen Seite

.

.

.

auf der

einen, Leinen

Größe 90/190 jetzt

Reform-Leibdecken mit weißer Schafwolle gefüllt, Trikot mit
14 .20

Bandeinfassung .

Reform - Unterbetten
mit Wollfüllung, Trikot auf der einen , Drell
auf der anderen Seite .
.
.
Größe 90/190 jetzt A 22 .00
Reform-Steppdecken mit Halbwollfüllung
, beide Seiten Trikot
Größe 150/200 jetzt Jl. 17 . 10

Referm-Kopfkissen

Jl.

.

.

. Größe

aufknöpfbar mit

150/200 jetzt

A«

38,70

Haarfüllung,

in allen Größen jetzt von A 3 .40 an

Reform-Kopfkissen mit Kapok
-Füllung
, eine

andere Seite weiß Trikot, in allen Größen

Auf Linoleum kann ein Rabatt nicht gewährt werden.

Seite

Patent
-Trikot,

jetzt von A 2 .60 an

Amtliches

der Gemeinden

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold -Psennig srei in« Haus
geliesert oder im Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Wöchentliche
Verlag

Nr. 2
Sossenheim.

Bekanntmachung.
Betr. Maul - und Klauenseuche.
und
des Landwirts
Unter dem Rindviehbestaude
Ludwig¬
,
hier
Metzler,
Johann
Fuhrunternehmers
straße 13 , ist die Maul - und Klauenseuche äusgebrochen.
ist angeordnet.
Gehöftssperre
1925.
Sossenheim , den 7 . Januar
Die Polizeiverwaltung.

. 7. Januar.

— Reichsbanner Schwarz -Rot -Gold . Wir erinnern

nochmals an die heute abend im „Volkshaus " stattfindende
des Reichsbanners.
öffentliche Werbeversammlung

— Dev Evangel . Kirchenchor Sossenheim hält am

kommenden Sonntag , den 11 . Januar , abends 7Vs Uhr,
ab.
„Zum Löwen " einen Theaterabend
im Saalbau
gebracht
Gehör
zu
welche
,
Volksliedern
Nebst einigen
werden , wird das überall bekannte Volksstück „Wenn
gelangen.
Du noch eine Mutter hast " zur Aufführung
jedem
nur
wäre
Stück
spielende
Gegenwart
der
Dieses in
nur
zur Ansicht zu empfehlen , zumal der Eintrittspeis
nächster
in
stehe
Programm
pro Person beträgt .
60
Nummer.
* Blüthner -Abend im Volkshaus . Aribert Vlüthneram Flügel,
Nicken , der lustige Dichter und Humorist
unter Mit¬
am Sonntag , den 11 . Januar
veranstaltet
8 Uhr
des hiesigen Salon -Orchesters , abends
wirkung
ist
Blüthner
Herr
.
Abend
lustigen
einen
Volkshaus
im
bei
Mitwirkung
seine
hier bereits bestens bekannt durch
dem Bunten Abend , sowie bei dem großen SchmeineFeftefsen im Turnverein . Die „ Sossenheimer Zeitung"
schrieb s. Zt . : Manche Lachmuskeln wurden überanstrengt
und keiner der Zuhörer wurde müde , mitzulachen , weil
das Gebotene eines gesunden Lachens wert war . Außerdem
gute Kritiken über seine lustigen
besitzt Herr Blüthner
Soden , Hotel Seiler -Eppstein,
Bad
Kurhaus
Abende im
usw . Karten , zu 80 4 sind
Hotel Proeasky -Königstein
im Vorverkauf bei Herrn Friseur Brum und im Waren¬
in der
haus Noß zu haben . Alles Nähere siehe Inserat
Samstag -Nummer.

— Unwetter

und Hochwasser .

Aus

den

ver¬

laufen Nachrichten
schiedensten Gegenden Deutschlands
ein.
Ueberschwemmungen
und
von großen Sturmschäden
schmalen
sonst
,die
sind
Land
Belgischen
ganzen
Im
Bäche zu reißenden Strömen angewachsen.
unbedeutenden
Im nördlichen Deutschland kommt zu den hochgehenden
Fluten noch ein orkanähnlicher Sturm hinzu . Besonders
Gegend , woselbst
heftig war der Sturni in der Frankfurter
auf Stunden
Telegraphenverbindungen
die Telephon - und
sind Ueberwurden . Auch im Osten
unterbrochen
schwemmungen.

— Ein Keimen und Wachsen , wie selten um diese

auf dem
Zeit , 'ist eben infolge der gelinden Witterung
Hälmchen
schöne
schon
hat
Feld zu beobachten . Der Roggen
etwas dünn,
gebildet . Leider steht er im allgemeinen
sorgt dafür , daß viele
und das Heer der Saatkrähen
eingehen . Der Weizen ist seit den
junge Kornpflänzchen
gut aufgegangeu.
Gemarkungen
allen
in
letzten Tagen
vor dem zu
Hoffentlich bekommen unsere Saatfelder
Schneedecke.
Frost die schützende
erwartenden
— Vom polizeilichen Meldewesen . Wie der Amt¬
in einer
erführt , wurde
Pressedienst
liche Preußische
sofortiger
mit
Verfügung
erlassenen
Dezember
Anfang
Wirkung angeordnet , daß bei Anmeldescheinen die Spalte
„Nelegion " zu streichen ist.
. ,#
yeiter

Norddeutschland:
initiiere
das
Wetterbericht . Für
bis wolkig , meist trocken , nachts Frost , tagsüber milde,

chwache westliche Strömung .

Für

. Schriftleiter

: Josef

Ruppert.

ganz Deutschland : Das

verflacht sich langsam , die kalte Lust
rlcf Uber Skandinavien
herein . Das Hoch breitet sich nach
tromt über den Kontinent
Strahlungs¬
durch Aufheiterung
uns
bringt
und
Osten aus
zuerst und am
alte . Die Kälte wird i« Ostdeutschland
Öligsten austreten.
in Preußen . Der preußische Minister
# Der Karneval
herausgegeben , aus dem der Amt¬
Erlaß
einen
bat
»
Inner
des
liche Preußische Pressedienst mitteilt , daß öffentliche karneva¬
aller Art in geschlossenen Räumen
listische ^ Veranstaltungen
zugelassen werden können . Weiter stellt der Minister anheim,
oder
Verkleidungen
karnevalistischer
das Verbot des Tragens
oder Vorträgens
Abzeichen jeder Art , des Singens , Spielcns
Lieder und Gedichte , sowie des Werfens von
karnevalistischer
Lnftschlangen , Konfetti u . dergl . anfzuheben . Verboten bleiben
und
Umzüge
karnevalistischer
öffentlicher
Veranstaltungen
Him¬
freiem
unter
Veranstaltungen
sonstiger karnevalistischer
und Plätzen.
mel sowie insbesondere auf öffentlichen Straßen
er¬
Karnevals
des
Zeit
die
für
werden
Oberpräsidenten
Die
erkcheint.
erforderlich
dies
solveit
,
mächtigt , die Polizeistunde

und Schwalbach

Anzeigen werden bis Mittwoch - u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 , auswärts 15 ->5
Reklamezeile 40 &. Bei mehrmaliger Aufnahme Rabat

1SS5

» feen 7 . Januar

allgemein zn verlängern . Der Minister vrucri vie Erwartung
sich des Ernstes der Zeit bewußt
aus , daß die Bevölkerung
nicht fehlen
bleiben ivird und es an der nötigen Zurückhaltung
soll mit aller
läßt . Gegen Auswüchse und Ueberschreitungen
werden.
Schärfe vorgegangen
int besetzten Gebiet . Alle im besetzten
# Personalausweise
über 16 Jahre müssen nach Ver¬
Personen
wohnenden
et
'
Keb
im
Rheinlandkommission
263 der Interalliierten
ordnung
Besitze eines mit Lichtbild und dem Vermerk „ besetztes Gebiet"
sein . Dieser Vermerk fehlt auf
versehenen Personalausweises
in solchen
man
beantragt
manchen Karlen . Zweckmäßig
des Vermerkes „ besetzes
Fällen die nachträgliche Anbringung
Gebiet " bei den zuständigen deutschen Behörden.
Inventuren.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

Beilage : „Neue Illustrierte - .

von K . Becher , Sossenheim . Derantwortl

Mittwoch

Gemeinde

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach

des Warenbestandes
Die Inventur , d . h . die Aufnahme
zwecks Einstellung in die Vermögens -Bilanz , die das Handels¬
borschrcibt , ist eine wichtige Maß¬
gesetzbuch jedem Kaufmann
auch
nahme im geschäftlichen Leben , eine so bedeutsame , daß
sie
,
sind
verpflichtet
dazu
nicht
die
,
die Gewerbetreibenden
vornehmen , um einen genauen Ueberblick
vielfach freiwillig
die
über ihr Hab und Gut zn gewinnen . Ebenso schafft sich
Küchenihren
von
wieviel
,
darüber
Gewißheit
gern
Hausfrau
und von der Wäsche im Laufe eines
artikeln , gutem Porzellan
zu Scherben und Lnmven geworden ist . indem ste ihr
Jahres

Nassauerhof -Lichtspiele.

der Christenverfolger.

mit dem
Bestands -Verzeichnis voin Beginn des letzten Jahres
solche
Eine
.
vergleicht
Jahre
neuen
vom
Vorrat
tatsächlichen
ist stets nützlich , heilsam und belehrend.
Inventur
ist
Inventur
Folge der kaufmännischen
Eine angenehme
zum
Gelegenheit
die
,
-Ausverkauf
Inventur
Publikum
das
für
Preisen gewährt.
Erwerb von reellen Waren zu ermäßigten
und keineswegs
vollwertig
sind durchaus
Diese Gegenstände
halten , daß
darauf
muß
Geschäftsmann
der
aber
,
unmodern
'ein Lager sich nicht überfüllt und Raum für Neuanschaffungen
»er kommenden Saison geschaffen wird.
*

ist, soll die notwendige Vergrößerung ' des jetzigen Flugplatzes
im Westen des Platzes
von Kleingärten
durch Einbeziehung
bewirkt lverden . Das Gelände des Flugplatzes ist durch Pacht
des
auf 50 Jahre dem Flugverkehr gesichert . _ Zur Verwaltung
gegründet
.
H
b.
.
m
Gesellschaft
städtische
eine
soll
Ftngplatzes
An¬
werde » , die sich selbst erhalten soll , nachdem ihr für den
i » Höhe von 200 000 Mari
Darlehen
fang ein verzinsliches
von der Stadt geivährt worden ist. Auch wird mit einer
des Reiches gerechnet.
Subvention
in Kassel wird voraussichtlich am
A Ter Zwischensender
Sender wird i » erster Linie die
Der
.
eiugewciht
11 . Januar
übertragen , da
Senders
des Frankfurter
Darbietungen
be¬
Stellung
führende
eine
Hinsicht
künstlerischer
in
dieser
durch
das Programm
wird
kann . Bereichert
anspruchen
Konzerte von Kasseler Künstlern , die auch vom Frankfurter
werden sollen.
Sender übernommen
au der F r a » k f n r t - B e b r a e r
A Tic Briickcnneubantcn
Vollendung entgegen . Die Brücken
ihrer
gehen
Eiseubahnstrecke
ge¬
Hallen durch das Befahren der neuen » -Zugslokomotiven
ans dieser Strecke außer
diese vorläufig
llsten , weshalb
Betrieb gestellt wurden und die » -Züge von zlvei leichteren
der
Maschinen gezogen werden . Jetzt erheben sich bereits ans
ganzen Strecke die neuen Eisenkonstruktionen.
O ffenDer
Frankfurt — Basel .
L D «r Flugverkehr
größeren
den
mit
zusammen
sich
,
beschloß
b u r g e r Stadtrat
Städten Badens , mit dem badischen Staat , mit der Industrie
auf der
Flugverkehr
und dem Handel einem einzurichtenden
nach Konstanz , an¬
Linie Frankfurt — Basel , mit Abzweigung
vor¬
zuschließen . Bon Osfenburg , das als Zwischenstation
Ueberpachtlveise
die
Bareinlage
einer
neben
gesehen ist , wird
von
ans die Dauer
lassung eines geeigneten Fluggeländes
verlangt.
30 Jahren
A Die eigene Frau fahrlässig erschossen . In dem Städtchen
der Eisenbahnarbeiter
W ächte rs ba ch bei Hanoi ? hat
Unvorsichtigkeit seine
ans
Ncujahrsschichen
beim
Ludwig Brill
nicht , und
eigene ' Frau erschossen . Sein Revolver funktionierte
er versuchte daher , ihn dilrch Ausstößen auf den Tisch usw.
di«
wieder in (Saug zn bringen . Dabei entlud sich die Waffe ,
Kugel drang seiner Frau in den Unterleib , die sofort tot ivar.
In
A Vom Goldschmied zum mehrfachen Millionär .
als
London ist, 85 Jahr « alt , am ersten Weihnachtsseiertag
gestorben,
Müller
Martin
Rentier
der
Millionär
mehrfacher
geboren wurde,
der in H a n a n als Sohil eines Goldarbeiters
?im Jahre 1864 van .Hanau als Goldschmied nach London au
heraus
waudertc und dort a >ls den einfachsten Verhältnissen
emporarbeiiete.
sich bis znm Besitzer einer Jnweleistabrik
in
eines Tagelöhners
A Ei » teurer Scherz . Der Sohn
Schuh¬
mit
Gesicht
sein
Scherz
im
schmierte
Hof.
Pf
Klo
und
drang in eine Gesichtswunde
kreme ein . Die Schwärze
herbei , der der junge Mann erlag.
führte eine Vergiftung

Ballsaison.
zu Weihnachten und Neujahr
Mit den Vereinsfestlichkeiten
hat sie ihren 'Anfang genommen und in den bevorstehenden
ivird sie ihren Höhepunkt erreichen . Ueberall,
Faschingsivochen
der jungen Welt , ivird dieser Zeit regeii
in
aber
besonders
gesellschaftlichen Lebens niit höchster Freude entgegengesehen.
genug , nicht selten
Denn wenn auch in den letzten Jahren
Be¬
übergenug , getanzt werden ist, so war das ' doch nrehr ein
Ballwirkliche
die
unb
,
Sorgen
rauschen nach den schweren
höher klopfen läßt,
ieligkeit , ivelche die Herzen der Jugend
Wogen des Fest¬
leichteit
den
in
Ball
erster
ein
fehlte . Was
bedeutet , da»
kleides und unter dem Glanze des Kronleuchters
ivicder so recht empfunden werden,
ivird erst in diesem Jahre
lind dies Hochgefühl wird hoffentlich auch wieder unseren alten
schönen Tänzen Walzer , Rheinländer , Polka usw . zu ihrem
augenblicklich völlig genommen ist.
Recht verhelfen , dasühnen

Eingesandt.
unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
Für Einsendimgen
nur preßgesetzliche Verantwortling.
gegenüber
Publikum
dem

— Mehr Licht ! Wie schon so oft , muß auch heute
wieder Klage darüber geführt werden , daß die Straßen¬
in einigen Teilen unseres Ortes , namentlich
beleuchtung
ist . Die
in der Cronbergerstraße , eine recht mangelhafte
der
müßten
Unfälle
in letzter Zeit vorgekomnienen
baldmöglichst
,
geben
Veranlassung
Gemeindebehörde
für Viele.
Einer
Abhilfe zu schaffen .

Hessen vnd

-Kaffel.
Heffen

A Dr . Eckener in Frankfurt . Dr . Eckener , der Führer der
in
seiner Anwezeicheit
Amerika -Zeppelins , wird anläßlich
Uhr,
2
mittags
,
Januar
.
9
den
,
Freitag
am
Frankfurt ^ a . M .
von der Stadtverwaltung
des Römers
im Knrfürstenzimmer
begrüßt werden.
Ebert . Der Magistrat
an Reichspräsident
A Frankfurt
ist der in der Irtztcn Stadtverordnetender Stadt Frankfurt
für k ' it Reichspräsidenten
sitznng beschlossenen Kundgebung
ausgesprochenen
beigetreten . Wegen der in dieser Kundgebung
für den erhofften Besuch des
des Bnndesixrlais
Bereitstellung
Stellen ent¬
werden mit den maßgebenden
Reichspräsidenten
geführt werden.
sprechende Verhandlungen
. Ans Grund einer eingehenden Denk¬
A Zentralstughafen
den Ausbau des Flug¬
Frankfurt
Magistrat
schrift beschloß der
, und wird eine «nt »'
platzes Rebstock zu einem Zeistralflnghafen
er¬
Stadtverordneteuversammltmg
die
an
Vorlage
sprechende
sehen lassen . Ta eine Berleanna des Flugplatzes nicht möglich

(
Bezirk
A Ein schwieriger LeichcntransPort . In Ehlen
einem
mit
Kassel ) stürzte ein Lastlvagen , der einen Sorg
beförderte,
Toten von Kassel nach dem Waldecker Hinterland
die 3 — 4 Meter
Nähe des Ehlener Friedhofs
in unmittelbarer
von Ehlen
hinab . Als die Bewohner
hohe Straßcnböschnng
Chauffeur
der
daß
sie,
fanden
,
herbeieilten
Hilfeleistung
zurr
sowohl als auch der Begleiter total betrunken lvaren.
. Das Jahr 1925 bringt der D i ö z e s e
A Pricsterjubiläum
Priesterjnbiläen.
und zwölf silberne
goldenes
Fulda,ein
kann ain 25 . Februar Herr Pfarrer
Den goldenen Jubelkranz
Jos . K r e m e r in Barsch tragen . Am 31 . März 1900 erteilte
des Priesterseminars
11 Alumnen
Endert
Bischof Adalbert
Amt
die heilige Priesterweihe . Alle diese Herren sind noch im
»nd können also am 31 . März ihr silbernes Priesterjubiiläum
begehen . Es sind dies Pfarrer Karl Alexander Abel in Fechen¬
heim , Pfarrer Adam Dehler in Orb , Pfarrer Rhaban Fröhlich
Prof . Heinrich Göble in
in Fraukfiirt - EscherSheim , Studienrat
Paul
in Fulda , Pfarrer
Günther
Robert
Fulda , Domkapitular
Christ . Kanth in Poppenhausen,
in Neuses , Pfarrer
Hartinann
Jos . Setzer
Adolf Schmidt in Wächtersbach , Pfarrer
Pfarrer
in
(z. Zt . beurlaubt
Weber
Peter
in Dernbach , Pfarrer
Amöneburg ) und Pfarrer Emil Ruez in Künzell . Ferner kann
noch Herr Pfarrer Joh . Jül . Braun in Marbach , der auslvärts
den silbernen
empfing , am 15 . Juni
die hl . Priesterweihe
tragen.
Jnbclkranz
nach Kostheim
A Uebersäll . Auf dem Wege von Kaste!
überfallen , die
von Wegelagerern
wurde ein junger Mann
fanden ihn mit schweren
ihn übel zurichteten . Vorübergehende
Verletzungen , unter anderem einein Bauchstich , bewußtlos
im städtischen Krankenhaus.
auf . Er "fand Aufnahme

Wissen

Sie

schon das

Neueste?

Das Waller des cngltfdjcu Seebades Droitwich hat einen
in diesem
an Salz , daß ein Badender
w hoben (behalt
kann . (Man kann in vielem
koalier unmöglich nntergehen
schweren iBa []er sitzen, wandern , selbst ein Schläfchen nehmen.
Lleigt man heraus , so ist der Körper sogleich trocken und
an der Haut haften unzählige winzige Satzkristalle .)
In der blähe einer Fabrik von Elsterberg wurden 1924
zwei Exemplare der Aspera orientalis — eine Waldmeisterart
in
— gefunden, - die Pflanze kommt sonst nur am Euphrat
Persien . vor.
fängt man die Vögel mit g ^ zen Netzen an
2n Island
, gleichwie man bei uns (nur in kleinen
Stangen
langen
einfängt.
Manen ) Schmetterlmge
Tie Gemsen in den österreichischen Ländern drohen auszu0- rben.
Ter Direktor einer engl . Lustspielgesellschast war kürzlich
ans der Suche nach einem kleinen , glatt rasierten Komiker , dem
der
er gern mehr zahlen würde als jährlich 60 000 Dollar ,
Staaten.
der Vereinigten
Gehalt des Präsidenten
er¬
hat eine Tsetsefliegenfalle
Ein Schmied in Belgrad
des
Vernichtung
zur
Regierung
serbische
die
welche
.
funden
verwenden will.
Inletts

politische

Tagesschan.

*-■ Ein vorläufiges Handelsabkommen mit Frankreich.

gab« mit 6 022 712 858 R.-R . Der « tat für di« « n Sf « h r « n g
de« FrirdcnSvrrtrage»
gleicht sich mit 1»83186667
R.-M. auS. Für di« Herstellung des Gleichgewichts in diesem
Haushalt bestand ei« Zuschutzbedarf von 348 071 227 R.-Mk„ der
aus de« Weg« der Anleihe aufgebracht werde
« soll. Der Haus¬
haltsplan für 1025 wird erst « ude der Woche vorgelegt.

Die Eröffnung der Hessischen Landwirtschaftlichen Woche.
Darmstadt, 6. Jan . Der Präsident der Landtvirtschaftuchen Kämmer, Oekonomierat Hensel, eröffnet« heute die dies¬
jährige Hessische Ländwirtschaftliche Woche(vom 6.—10. Jan .).
Er begrüßte die Erschienenen, gab einer, Ileberblick
über das
verflossene Jahr und dankte der hessischen Regierung für alle
die Maßnahmen, die die Regierung anläßlich' der Notstands¬
aktion lvährend der Neberschwemmnngszeit getroffen hat. In
steuerlicher Hinsicht hat er jedoch mehr Rücksicht erwartet.
Zu ich Schluß sprach Redner die Hoffnung aus , daß die
an¬
schließenden und ' die in den nächsten Tagen folgenden Vor¬
träge der Landwirtschaft und dem gesamten deutschen Volke
zum Segen dienen mögen.

Die von der französischen Abordnung ausgearbeitete vorläufige
Vereinbarung wegen des Handelsverkehrs mit Deutschland
umfaßt 43 Artikel. Darin sind die von den französischen und
deutschen Sachverständigen bereits angenoinnienen Einzeldereinbarungen, soivie die auf die elsaß-lothringische Ausfuhr
nach Deutschland bezüglichen Sonderklauseln enthalten. Die
Vereinbarung besaßt sich auch mit der Frage des Nieder-lassungsrechts, der Schiffahrt, der Gewährleistung für den
Deutscher
Jndustriebesitz und Fabrikniarken. Von französischer Seit«
wird betont, daß die Verhandlungen beiderseits in der freund¬
Berliu, 5. Januar.
Der lmi 7. Tezemk
schaftlichsten Weise und in großer Einsicht und Nachgiebigkeit
»er neuge-wählte Reichstag ist heute zu seiner
fortgesetzt werden. Gleichzeitig niit dem vorläufigen Ab¬
Ein englische Stimme zur Räumung Kölns.
Eröffnungssitzung
kommen werden auch die Verhandlungen zivischen den Ver¬
zusammengetreten
.
Um
3,20
Uhr
eröffnet
AlterspräsidentB c>ckLondon
, 6. Januar. Der diplomatische Berichterstatter der
tretern fortgesetzt
. Der Entwurf des vorläufigen Abkommens
Gotha (Soz.) die Sitzung. Sogleich rufen die Kommunisten laut
ist vor drei Tagen der deutsch« ! Abordnung zur Prüfung
„Wcstminster Gazette" schreibt: Die Tatsache, daß seit dem
im Chor: „ Amnestie! Amnestie!" Sie beruhigen sich aber bald
1. Dezember annähernd 1800 Jnspektionsbesuche von den Mitunterbreitet ivorden. Augenblicklich wird noch über gewisse
wieder und der Alterspräsident ernennt vier Abgeordnete zu
gliedern der Militärkontrollkommissionvorgenommen wurden,
Abänderungen verhandelt. ' Die Annahme des Entwurfs durch
Schriftführern.
deute nicht auf eine Planmäßige Obstruktion hin. Was die
die deutschen Vertreter steht noch nicht fest. Von französischer
Daraus wird der Namensaufruf vorgenommen
. Er wurde
anderen
Seite wird hinzugefügt, daß das Abkommen auf eine Dauer
Äeschwerdepunkte betreffe, so werde die deutsche Regie¬
von den vier Schriftführern vvrgenomm
-en und dauerte etwa
rung für den Augenblick wahrscheinlich keine ins einzelne
von vier Monaten berechnet ist.
%Stunden. Während das Resultat der Auszählung fe-stgestellt
Der Dank an die Stadt Saarlouis. Die Landtugs- wird, läßt der Alterspräsident geschäftliche Mitteiltingen verlesen. gehende Antwort geben, aber die Beschuldigungen seien zu
enst, uin durch ein allgeinein gehaltenes Ableugnen
Ä. a. wird mitgcteilt, daß der Reichshaushaltsplan für .1924 und
fraktion der Deutschen Bolkspartei brachte den . Antrag ein,
erledigt zu werden. Zweifellos werde eine eingehende Antwort
1025 einqegangen ist.
der Landtag möge der Stadt Saarlvuis seinen Dank und
ergehen, wenn der Bericht der interalliierten Kommission nach
Inzwischen war auch der Reichskanzler
erschienen, der
Berlin gesandt sei. Der wichtigste Punkt sei, daß die Tür für
Anerkennung siir ihr kraftvolles Bekenntnis zu Deutschland, sich sofort zu den Schriftführern begab, aberMarx
dort erfahren
eine Vereinbarung offen gelassen werde, derzufolge das Kölnihrem Vaterland«, und zu Preußen aussprechen. Der Land¬ daß der Ramensousrus bereits geschlossen wäre und seinemußte,
Mel¬
und
das Ruhr -Gebiet in einigen Monaten gleichzeitig geräumt
dung
daher
nicht mehr berücksichtigt werden könnte.
tag sei gewiß, daß dieselbe Gesinnung in der gesamten Saarwerden
könnten, wenn Deutschland entsprechend der alliierten
Der Alterspräsidentteilt mit, daß 437 Abgeordnete anwesend
devölkerung lebt.
Note verfahre. Die britische Diplomatie werde zweifellos auf
sind, der Reichstag also beschlußfähig ist.
dieses Ziel hinarbeiten, denn die britische Regierung wünsche
" Die rheinische Wasserstraßenverwaltung. In einer
Damit ist der Reichstag konstituiert
. Der Aterspräsident
nicht
, in Köln einen Augenblick länger zu bleiben als nötig.
Versammlung der am Rheinstromverkehr beteiligten Indu¬
schlägt daraus vor, die nächste Sitzung abzuhalten am Mittwoch
strie- und Handelskammern wurde einstincmig eine Erklärung
nachmittag um 2 Uhr mit der Tagesordnung: Wahl des PräsiEuropaflug des„Z. R. in«.
abgegeben, wonach sie keine Abschwächung des Artikels 97 der
dcnten, der Vizepräsidenten und der Schriftführer.
New
York
,
6.
Jan. Der Flugplan des „Z. R. III" (Los
Reichsversassnng betreffend die Verreichlichung der Wasser¬
Abg. Thaelmann (Komm.) beantragt, auf die Tagesordnung
Angeles) sieht für Ende Mai oder Anfang Juni des Jahres
straßen wünschen, sondern für notwendig halten, daß dos
zu fetzen den kommunistischen Antrag auf Freilassung der Ge¬
einen Europaflug sowie einen Flug zur Beobachtung der
Reich in der Wasserstraßenverivaltnng die erforderlichen
fangenen. (Lärmender Beifall bei den Komm.) Herr Eberl,
Sonnenfinsternis vor.
Machtmittel erteilt.
dessen konterrevolutionäre Rolle im Magdeburger Prozeß be¬
wiesen wurde, habe den Hochverräter Jagotv sreigelassen
" Rückgabe deutschen Eigentums in Amerika. Nach einer
, aber
Eine vernünftige Resolution.
nicht die fcstgcnommenen Arbeiter.
Meldung aus Washington erklärte das Oberste Bundesgerichl
Abg. Berh (Komm.) stellt weiter den Antrag, auf die Tages¬
New Jork, 6. Jan. Senator Copeland brachte eine Reso¬
die während des Krieges erfolgte Beschlagnahme des Eigen¬
ordnung die Frage der Freilassung der fünf versastelen kommu¬
lution ein, wonach Präsident Eoolidge auf der Botschastertums von Korporationen, die nach englischem Gesetz organi¬
nistischen Reichstagsabgeordneten Heckert
konferenz durch die amerikanischen Vertreter durchsetzen lassen,
siert waren, in denen die Mehrheit des Aktienkapitals sich
, Pfeiffer, Urbans
soll, daß Deutschland das Recht erhält, weiter Handels¬
Rcckenbaum und Höllein zu bringen.
aber in deutschen Händen befand, siir ungesetzlich
. Diese Ent¬
lustschiffe nu bauen.
Abg. Dr. Scholz (D. Vpt.) weist darauf hin, daß eine sachlich«
scheidung wurde in einem die Firma Bohn, Meyer & Co.
Verhandlung im Reichstag erst möglich sei, wenn eine verhandbetreffenden Rechtsfall ausgesprochen. Die Firina war als
lungssähige Regierung vorhanden sei. Er stellte den Antrag, die
Korporation nach den englischen Gesetzen eingetragen und
Reichstagssitzungen ausznsetzen
, und die Wahl des Präsidenten bis
besaß Eigentum aus den Philippinen . Das im Krieg beschlag¬
zur Bildung einer verhaiidlungsfähigen Regierung zu vertagen.
nahmte Eigentum der Internationalen Gesellschaft für Nah¬
s Die Arbeitszeit in Deutschland. In , Mai 1924 hatte
(Lärmender Widerspruch bei den Kommunisten
rungsmittelerzengnisse Südamerikas muß, diesem Entscheid
.)
der
Allgecneine Deutsche Gewerkschaftsbnnd eine Erhebung
Abg
.
MüllerFranken
(Soz.)
entsprechend ebenfalls zurnckerstattet werden.
widerspricht einer Vertagung des
über die tatsächliche
Dauer
der Arbeitszeit
Reichstages
,
und
erklärt
sich
damit
einverstanden
,
daß
die
Frei¬
*-* Das Reichsarchiv . Der Reichspräsident berief an Stelle
unternommen,
die
46122
Betriebe
mit 2 453 423 beschäftigten
lassung
der
Gefangenen
in
der
nächsten
Sitzung behandelt wird.
des verstorbenen Generals der Infanterie a. D. Freiherrn
Personen ersaßt, und ergab, daß siir etiva zwei Drittel der
Bezüglich der Freilassung der politischen Gefangenen bereite seine
Freytagh-Loringhoven und des ausgeschiedenen Geheimen Rats
Betriebe und fast die Hälfte der beschäftigten Personen
Fraktion
ein
Gesetz
der
vor.
Professor Erich Marcks den General der Infanterie a. D.
Achtstundentag bestand, lvährend der Rest der Beschäftigen
Abg. Frhrenbach (Zentrum) erhebt Einspruch gegen die Art und
von Kühl und den ordentlichen Professor an der Universität
länge
,
arbeite:«. Diese Erhebung wurde Ende November 1924
Weise, wir der kommunistische Redner die Person des Reichs¬
Leipzig Dr . Brandenburg
in einem der Erhebung vom Mai im wesentlichen entsprechen¬
zu Mitgliedern der „ Histo¬
präsidenten
in
die
Debatte
gezogen
habe.
rischen Kommission für das Reichsarchiv".
den Umfang wiederholt, wobei sich herausstellte, daß der
Dann vertagt sich das Haus auf Mittwoch, 2 Uhr.
Prozentsatz der länger als 48 Stunden wöchentlich arbeitenden
Lloyd George über Deutschland
. Lloyd George erklärte
im Nationalliberalen Klub, in der er für eine gemeinsame
Beschäftigten auf 45,3 Prozent gesunken ist. Das Bild wäre
Anstrengung zur Wiederherstellung d. s Einflusses und der
zweifellos für den Achtstundentag noch günstiger, wem, nicht
preußischer
Macht des Liberalismus eintrat , die liberalen Parteien härten,
kurzarbeitende Betriebe bei der Zählung ansgeschieden ivorden
wärem
obgleich sie in allen Ländern Westeuropas in der Minderheit
Berlin, 5. Januar.
ien, ihr Land vor Katastrophen bewahrt. Wenn man sich
Wi« der Reichstag hat sich heut« auch der Preußisch
Frankfurta. Vi., 5 . (sannar,
« Landtag
kühe gebe, die Entivicklnng in Deutschland eingehend zu ver¬
konstituier!. Das Haus lvar beschlußfähig
— Devisenmarkt
. Die europäischen Währungen liegen etwas
. Der Landtag vertagte
folgen, so werde man sehen, daß die langsame, aber sichere Er¬
sich aus Mittwoch mit der Tagesordnung der Wahl des
Präsiviums. fester Das englische Pfund notierte 4,77>4 Dollars gegen Kabel
holung Deutschlands zurückznsühren sei ans den Einfluß des
New Kork.
deutschen Liberalismus , der ruhig und entschlossen für die
— Effektenmarkt
. Trotz des Kaufandranges des Publikums,
wroge politische Kundgebung in Köln.
Freiheit , den Fortschritt und den Frieden eingetreten sei.
der anfänglich steigend wirkte, veranlaßten die anhaltenden Ab¬
Dieselbe Beobachtung lasse nch in Frankreich machen.
Köln, 6. Januar. Die politischen Parteien der Rheingaben der Spekulation schließlich einen empfindlichen Kursdruck.
Provinz werden hier am 11. Januar in einer großen öffentDeutsche Anleihen lagen fest.
Der
lrchen Versammlung zu der Räumungssrage Stelluicg nehmen.
— Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kilogramm:
Weizen Wetterauer 21,5—24,5, Roggen 22,0—24,0, Sommergerste
Für das abgrlausene Jahr.
Eine wichtig
« Kabinettssitzung.
25,5—81,5, Hafer inl. 18,0- 22,5, Mais (La Plata ) 21,75—22,75,
Dem Reichstag ist der erweitert
« Haushaltsplan für 1924
Berlm, 6. Jan. In der Reichskanzlei fand in Gegenwart
Weizenmehl 39,0- 41,75, Roggenmchl 34,5- 38,5, Kleie 13,75- 14,0.
ruaegauge
»: Im ordentlichen
Haushalt werde « a«
der zuständigen Referenten eine Ministerbesprechungüber die
— Schlachtviehmarkt Frankfurt a. M. Preise für 1 Zentner.
Einnahmen für de« allgemeine Reichsverwaltung festgestellt
Ochsen. vollsl., «usgew. höchsten SchlachtwerteL im Alter von
Frage eines deutsch-französischen Wirtschaftsprovisoriums
3 358 021084 R.-M» an fortlaufenden Ausgaben 5101333 168
4 bis 7 Jahren 52—58, junge, fleischig
« nicht ausgem. und altere
statt. ReichswirtschaftsministerHamm gab in einem längeren
ausgem. 43—50, mcsitg gencchrle
R -M., nit einmalige» Ausgaben 256 688 67SR.-M. Im außer¬
, gut genährte ältere 33—60,
Referat einen Ncberblick über den augenblicklichen Stand der
Bullen: vollsl., ausgew., höchsten Schlachtwertes 45—50, vollsl.
ordentlichen
Haushalt werden frstgestellt an Annahmen Pariser
jüngere 38—44; Färsen
Verhandlungen. Auch die Fassung der Antwort auf
und Kühe: vollsl., ausgem: Färsen
und AuSgabru 664 690 814 R.-M. Der Gesamthaushalt für die
höchsten Schlachlwertes 50—58, do. bis zu 7 Jahren 40—50, -wenig
die Note der Alliierten
in der Räumungssrage ist
allgemein
« Reicks verwalt«»« schlieht alko in Einnahme und A«Sgut entwickelte Färsen 38—59, ältere ausgem. Kühe und lvenig gut
heute vormittag von, Kabinett erörtert worden.
•
eiitwickelte jüngere Kühe 30—39, mäßig oenäbrte Kübe und 7?är°
„Nein. Nur mich überzeugen
, ob er mit . . . mit
„Herr! Jdh bin doch kein Lügner! Warum soll,*
meiner Frau zugleich in Wien sei.*
nicht die Wahrheit sagen?*
Kriminalroman von Erich Ebenstem.
„Im Apollo war er nicht mehr. Wo haben Sie ich Ihnen
Dr.
Wasmut
antwortete nichr auf diese Frage. Er
49. Fortsetzung
.
(Nachdruck verboten.) ihn dann getroffen
?*
spielte mit einem Papiermesser und sagte dann plötz.
„Gar nicht.*
„Warum sprechen Sie nicht weiter? Wir wissen,
lich:
daß Sie tatsächlich dort waren. Allerdings nur kurze
„Hm. was
..
taten Sie, nachdem Sie das Thea¬
„Ihr Hund Barry soll sehr wachsam sein, nicht
Zeit. Sie sandten Ihrer Frau eine Botschaft in die ter verließen?*
wahr?*
„Ich begab mich in ein nahes Kaffee und traf dort
Garderobe
. War das der Zweck Ihrer Erscheinens im
„Ja, gewiß! Aber. . . *
Apollo?*
zufällig einen alten Bekannten
, mit dem ich die Nacht
„Er
würde keinen fremden Menschen ins Haus las¬
.*
„Nein. Ich benutzte nur die Gelegenheit
, ihr mit- verbrachte
sen, ohne sich zu melden?*
„Wo?*
zuteilen, daß ich sie am nächsten Tage aussuchen wollte.*
„Bestimmt nicht! Wie kommen Sie daraus?"
„Und der eigentliche Zweck
„In seiner Wohnung, die ganz in der Nähe lag.
?*
„Wenn man sich also,* fuhr der Untersuchungsrich.
„Ich wollte die Nummer der „Brothers Copley* Er wollte früh mit dem Kurierzug fort, und hatte noch
sehen. Leider war sie schon vorüber.*
einige Kleinigkeiten zu packen
. Dabei plauderten wir ter rasch fort, „zum Beispiel an Ihren Kleidern zu
schaffen machte in Ihrer Abwesenheit
und
ich
, sie in einen Kosbegleitete ihn dann aus den Bahnhof.*
'
„Ah4 Warunt wollten Sie diese Nummer sehen?*
ser packte und fortschaffen wollte, was würde er tun?*
„Die
ganze
Nacht
fragte Wasmut rasch
wollen
Sie
mit
ihm verplaudert
, indem eS in seinen Augen ans¬
„Den Dieb eher zerreißen
, als ihn fortlaffen.*
haben? Wo er im Begriff stand, eine weite, beschwer¬
blitzte.
„Und wenn er eingeschloffen wäre?*
liche Reife anzutreten
?*
„Weil meine Frau in ihrem Billett erwähnt hatte,
„Dann würde er so wütend bellen, daß der Dieb
„Eben deshalb. Wir hatten uns lange nicht ge¬
daß auch ihre Brüder in Wien seien, und ich ver.
sehen, und'er meinte, ausschlasen könne er sich dann im sicher ausreißen würde, um nicht emdeckt zu werden.*
mutete. . .*.
„Das dachte ich mir!* nickte Wasmut lächelnd
Zug auch."
V „Was?*
. Zu„Können Sie dies beweisen?*
gleich richtete er den Blick scharf auf Torwesten
. „Daß die früher unter dem Namen „Brüder Lyt, wäh¬
„Beweisen? Warum soll ich es beweisen müssen, rend er fast gemütlich fragte: „Warum haben Sie sich
ton* auftretenden Equilibristen vielleicht mit diesen Cowenn
ich es Ihnen doch schon sage?*
eigentlich die Mühe gemacht
, Chambers Leiche erst im
Pleys identisch sein könnten
.
Davon wollt« ich mich
„Ihre Angabe ist doch kein Beweis! Können Sie Garten zu vergraben
? Sie hätten Sie doch auch ein¬
überzeugen
.*
mir jemand nennen, der Sie damals im Haus ihres fach liegen lassen können
, wo sie ursprünglich war!*
„Nur davon? Nicht auch, ob Fred Chambers noch
Freundes gesehen hat?*
Torwesten prallte zurück
, wie von einer Kugel ge¬
mit ihnen reiste?*
„Nur sein Diener, der ihn aus der Reise begleitete, troffen.
Torwesten starrte den Frager bestürzt an.
err Schönfeld, der Gutsbesitzer ist, hält keine andere
„Chambers. . Leiche
?* stammelte er endlich
„Ja — aber woher wissen Sie das?*
, „und
ich. . . ich sollte. . ."
ienerschaft in seinem Stadtquartier.*
~ „Nehmen Sie ruhig an, daß ich Ihre Vergangen¬
„Aber eine Hausmeisterin mnß es doch dort ge¬
Dann fuhr er sich mehrmals über die Stirn, aus
heit, soweit sie mit Chambers zusammenhängt
, genau ben?*
der kleine Schweißperlen standen.
.kenne. Sie waren auf diesen Mann eifersüchtig
. Sie
„Wahrscheinlich
. Aber Schönfeld besitzt seinen eige¬
haßten ihn?* .
„Ja, was ist denn eigentlich geschehen
?...
.*
!
wollen Sie von mir? Ist das wieder eines WaS
Torwesten legte die Hand auf die Stirn. Ein pein¬ nen Schlüssel
„Das
heißt, Sie haben keinen Zeugen für Ihre Bilder, die mich so oft marterten. . . .? Bin ich jener
liches Erröten breitete sich langsam über sein Gesicht
wirk¬
Behauptung
! Denn die beiden einzigen Menschen
bis unter die Haarwurzeln
?*
, die lich krank
.
„Ja .
Ich hatte leider Sie anführm
—
Schönfeld und sein Diener — lehren
Er sank auf einen Stuhl und stützte den Kops in
Grund dazu,* antwortete er endlich dumpf,
wenn überhaupt
, erst nach Jahren zurück
beide Hände. Halblaut, abgerissen kamen dir Worte
!*
i
„Und an jenem Abend wollten Sie abrechnen mit sa wohl,
Zum erstenmal fuhr Torwesten aus seiner apathi- über seine Lippen.
lbw?*
kcken Stuüft rtitf.
,
.
(Fortiebmia kolatT
-

Reichstag.

Volkswirtschaft.

Landtag.

ReichShaushali.

I Das Haus des Sonderlings.

fett 20 —30,
gering
genährte
Kühe
und Färsen
14—19;
Kälber:
feinste
MastkAber
61—68 , mittlere
Acast- und
gute Taugkäldcr
56—62, geringere Must - und gute Saug¬
kälber 48—55, geringe Saugkälber
34—46 ; Schafe:
Weide¬
mastschafe : Mastlammer und Masthammel 37—42, geringere MastHamme ! und Schafe 28—36, mäßig gemährte Hammel und Schafe
(Merzschafe ) 26—25 ;
Schweine:
vollfl . von 86— 106 Kg.
Lebendgnvicht 76—78, unter 80 Kg . 70—75, von 160— 120 Kg.
75—78, von 120—150 Kg. 75—78, Fettschweme über 150 Kg.
75— 78, unreine Sauen und geschnittene Eber 60—70. Auf¬
trieb
:
Rinder
1004 Stück , darunter : Ochsen 357, B-nllen 32,
Färsen und Kühe 615 ; Kälber 837, Schafe 294, Schweine 3465.
Ma r k t v e r l a f : Müßig reger Handel.

Rheinland«nd Westfalen.
** Vom

Auto

überfahre « u « d getötet .

Bei

Dieters-

h e i nt im Hunsrück wurde auf der Landstraße die blutüberströmte Leiche eines Einwohners
gefunden . Er war vom
Auto erfaßt und zur Seite geschleudert worden , wobei ihm der
Schädel vollständig zertrümmert
wurde , so daß der Tod auf
der Stelle eingetreten war . Das Auto konnte nicht ermittelt
werden.
** Ein

l04jähriger

gestorben .

In

Waldbreitbach

bei Neuwied ist einer der ältesten Leute Deutschlands gestorben,
»nd zwar der 104 Jahre alte Michael Wolf . Er stammte aus
Rheinhesien
und wohnte seit,1890 in Waldbreitbach . Bis zu
feinem Tode erfreute sich der Alte bei voller geistiger Frische

eines unverwüstlichen

Humors.

* * Kanalverbindung
Aachen — Köln . Zur besseren Erfchließung des Aachener und Dürener Bezirks in wirtschaftlicher
und verkehrstechnischer
Hinsicht
wurde
in
Aachen
ein
Jnteressenverbaud
gegründet , der in Verbindung
mit den
Dürener
Industriellen
dem Plan
eines Kanalbaues
näher
treten soll . Es ist beabsichtigt , Aachen und Köln mit einem
Kanal zu verbinden , der aus Gewässern der Eifel mit Hilfe
einer Talsperre
gespeist werden und bei Köln in den Rhein
münden soll . Nach Düren und M .-Gladbach sind Stichkanäle
vorgesehen . Die ganze Kanalstrecke wird etwa 3—4 Jahre
Bauzeit erfordern und rund 100 Millionen
Goldmark kosten.
* * Keine

der Rhein

Hochwassergefahr

von

einem Tag

50 Zentimeter
gestiegen . Eine
Auskunft der zuständigen Stelle
* * Hochwasser

der Ruhr hat

und

am

Rhein ?

zum andern

Hochwassergefahr
nicht.

Eisenbahnverkehr

den Zirgverkehr

In

über

.

Köln

ist

um etivas übe«

Das

besteht

nach

Hochivasser

die Kanalbrücke

nach

D u i s b u r g - M e i d e r i ch unmöglich gemacht . Die Züge
von Mülheim
nach Rnhrort
müssen deshalb über Oberhausen
umgeleitet
werden.
** Die Rheinschiffahrt
1924 . In der Jahresversammlung
der Schiffahrtsbörse
Duisburg -Ruhrort
berichtete
der Ge¬
schäftsführer , Syndikus
Dr . Schwörbel , daß
die Rhein¬
schisfahrt mit Beginn des Jahres
1924
langsam wieder in
Gang gekommen sei ; der Frachtenmarkt
zeigte im allgemeinen
ein befriedigendes
Bild . Das Schleppgeschäst
ivar dagegen
ungünstig
und
zumeist
verlustbringend . Die
erheblichen
Beschlagnahmen , die erst nach langen Verhandlungen
rück¬
gängig gemacht wurden , »rächten sich außerordentlich
nach¬
teilig fühlbar . Auch die Getreidespedition
sowie der sonstige
Umschlag - und Speditionsbetrieb
befand sich in einer miß¬
lichen Lage
** Rückvergütung
von Zöllen . Im vergangenen
Jahr
hat eine Reihe von Firmen an die interalliierten
Zollämter
75 Prozent der Zölle für Kaffee und andere Kolonialwaren
nachzahlen müssen , die im unbesetzten Gebiet bereits verzollt,
mit Zulaufbowillignng
und unter Entrichtung
von 25 Prozent
der Zölle des interalliierten
Tarifs in das besetzte Gebiet ver¬
bracht worden waren , Die französische . Zolldirektion
hat der.
Industrie - und Handelskamnter
zu Düsseldorf
mitgeteilt,,
daß die nachgeforderten
Beträge zurückvevgütet werden sollen.
Die Rückerstattungsaniräge
sind mit Beweisunterlagen
un¬
verzüglich der Industrie - und Handelskammer
zu Düsseldorf
einzureichen.
** Vom sicheren Tode gerettet wurde auf der Zeche
Engelsdurg
bei Bochum der Bergmann
Körte , der vier Tage
unter Stein - und Kohlenmassen verschüttet ivar . Vier ganze
Tage
hat Körte
unter
einem
großen Felsblock
von etiva
30 Zentnern
in einem engen Raum , in den er bei dem Znbruchgeheil
des Ortes
gerutscht
war , zugebracht .
Eine
Bergungsmannschaft
von 50 Mann
arbeitete
schichtweise an
seiner Rettung . Bei den Rettungsarbeiten
Hot man versucht,
zunächst schräg von unteir an ihn heranzukvmmen , als inan
auf halbem Wege war . teilte Körte mit . daß Steinkall einlebte.

^ Das Haus

des Sonderlings.

Kriminalroman
Von Erich
Ebenstein.
' 86 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
kSie, „
brachte mich zu ihnen — dann fuhren
wir
fort — weit — lange — ich schlief so viel — dann
kam der große dunkle Raum — sie wollten , daß ich
etwas unterschreibe — ich weigerte mich immer , denn
ich konnte es nicht lesen — dann Schüsse — Heidy —
ich. war so müde — was lag
nur dazwischen — ?
Mir ist, als — wäre ich gefangen ge . . ."

-7Geben
«

Sie sich keine Mühe, mir hier eine Komö-

oie vorzuspielen , Torwesten, " unterbrach ihn der
Un¬
tersuchungsrichter
plötzlich streng . „Ich glaube ja doch
nicht an diese „geistige Benommenheit " ! Gewiß haben
Sie mit Morphium
gesucht, sich Schlaf zu erringen,
(den Ihr Gewissen Ihnen sonst vorenthalten
hätte . Aber
;in dem Maß , wie Sie uns jetzt glauben machen wol¬
len , geschah es gewiß nicht . Sie wissen ganz gut , was
.geschehen ist und werden
durch diese „Erinnerungsjlücken ", die Sie uns weiß machen wollen , höchstens ein
cherltebtes Mädchen
täuschen .
Sagen Sie mir lieber
soffen , wo Sie i r jener Nacht mit Fred Chambers zussammentrafen , und was weiter geschah ? "
' Torwesten starrte stumm vor sich hin.
Als der Untersuchungsrichter
weiter in ihn drang,
Mächte er eine zornige Bewegung.
•
„Fragen Sie die Lyttons . Sie werden besser wis¬
sen, was geschah . Ich weiß es nichll"
„Ter junge Lytton behauptet , Sie in jener Nacht
an der Leiche seines Freundes getroffen zu haben und
Ihnen dann auf Ihre
Bitten bei der Flucht behilflich
gewesen zu sein !"
„ r.
r
Ein Ausdruck ohnmächtigen sinnlosen Schrecks ent-

1stellte Torwestens Züge für einen Augenblick.

Dann

wurden sie wieder schlaff. Gleichgültig streite er zu BoZen.
, „Nun , was sagen Sie dazu ? "
. „
' „Nichts . Es ist absurd , daß ich lieber schweige ."
iaSXfcl ist Ihre aanze Verantwortung ? "
, --

-L Frühlingsstimmung
im Schwarzwald .
Auf
den
Schtvarzwaldhöhen
ist nach kurzer Wintereinkehr , die vorüber¬
gehend eine schüchterne Ausübung
des - Skilaufens
gestattete,
wieder eine ungewöhnliche
Warnte eiitgetreten , die durch den
Einbruch
warmer
Luft vonr Ozean her
veranlaßt
wurde.
Bereits
morgens lagen die Temperaturen
erheblich über dem
Nullpunkt , so daß die kargen Winterfreuden
wieder
unter¬
brochen sind . Dazu tobt auf den Höhen ein heftiger Sturm
aus Westen , der manchen Schaden in den Waldungen
an¬
gerichtet hat.

Es bestand also die Msahr , daß der Felsblock weiterrutsche
und Körte erdrückte . Man gab diesen Weg wieder auf und
versuchte nun , schräg von oben an Körte heranzukommen , Als
man bis auf 6 Meter zu ihm vvrgedrungen
ivar , suchte nran
sine Röhre durch das Gestein zu ihm vorzntreibeii , um ihm,
der unter Durst litt , Flüssigkeit znzuführen . Dies mißlang,
und als man bis auf einen Meter
an ihn herangekommen
war , mußte man auch den zweiten Weg anfgeben , da Körte
wieder Steinfall
meldete .
Schließlich ging iiwit
von
der
unteren Strebe aus vor , selbst ans die Gefahr hin , daß der
Felsblock ins Rutschen
komme und Körte sowie auch die
Bergungsmannschaft
gefährdete . Ans diesem Wege ist dann
die Rettung aelunaen . Körte ilt nnverleßt.
*v Hochwasserschaden . Die - Lenne -Hängebrücke bei Elsey
ist infolge des Hochwossers teiliveise eingestürzt . Die Vvlme,
die zeitiveise ganz vcrjchwnidet , nimmt ein bedrohliches Aus¬
sehen an . Die Brücken reichen nur noch ivenig über den
Wasserspiegel . Der Straßenbahnverkchr
nach Herd ecke und
Borhalle
mußte wegen der Ilcberschwemmungen
eingestellt
werden . Die genannten
Orte sind vorläufig
nur durch die
Eisenbahn zu erreichen . Inzwischen
hat jedoch der Regen anfgehört , so daß man hoffen kann , daß weitere Schäden Ver¬
mieden werden .— Ein großer Teil der Ruhrweiden
in der
Rähe zivischen W esthofe
n und Herdecke bildet nur noch
einen See . Ter Herdecke -Pegel ging bis über 3,65 Meter.
Die Brücke mußte gesperrt werden . Mehrere
Straßen
der
Stadt A l t e n a stehen unter Wasser . In Finnentropp
ist das
Wasser um rund zivei Meter gestiegen . Auf der Landstraße von
Finnentropp
nach Seggen , die völlig unter Wasser steht , erfolgte
ein Erdrutsch . Die Straße
wurde daraufhin
gesperrt . Tie
Umgebung
des Bahnhofs
ist überschlvemmt . Biele Häuser
mußten geräumt werden.

Jaden und

die

& Kalischürfungen . Auf dem Kaliwerk in Buggingen
ist ein Schacht bis zu 600 Meter Tiefe getrieben worden,
so daß man hofft, bis Mai Kali zu bekominen und in diesem
Schacht den Betrieb aufnehmen zu können. In Schacht II
arbeiten zurzeit Taucher.
& Ein

HI Auf den Spuren

Mell.

des Spritschiebers .

Generaldirektor

□ Eine Rekordfahrt .

Das Jinckerssingzeug D . 1 (Flug¬

zeugführer Funk ) legte die 200 Kilometer
lange Strecke
Hannover — Berlin in der Rekordzeit von 70 Minuten
zurück.
Bei normalen
Witterungsverhältnissen
beträgt die Flugzeit
zwei Stunden . Die erzielte Geschwindigkeit
bedeutet eine
Durchschnittsgeschwindigkeit
von 220 Kilometer in der Stunde.

L - Auf der Erzsuche . Wie aus D o n a u e s ch i n g e n
berichtet wird , ist in Pfaffental
eine Düsseldorfer
Firma
ans
der Erzsuche . Der Abbau etivaiger Erzvorkommen
hängt von
der Analyse der gewonnenen
Proben ab . In früheren Zeiten
wurden ant Kaps bei Goitmadingen
Erze gewonnen , welche
in Bachzimmern
verschüttet wurden . Eines der letzten Teile
des damaligen
Erzbergwerkes
ist der sogenannte Erzhausen
am Kaps . Der Betrieb des Werkes ist vor rund 75 Jahren
einaestellt wanden.

□ Witterungskuriosa . In Bagdad
fiel
dieser Tage
Schnee,
was seit vierzehn Jahren nicht vorgekommen ist.
Darauf sank die Tentperatur auf acht Grad unter Null , eine
sehr seltene Erscheinung in der Gegend des mittleren Tigris.
Dagegen meldet die Sowjetpresse , daß im Winterhärten
Sibirien
ungewöhnliche
Wärme
vorherrscht . Die
Teinperatur befindet sich kaum unter dem Gefrierpunkt.

Ausschneiden und aufbewahren !

Speisezettel

T e nt sch n e ur e u t bei

Heinrich Weber , der am 22 . Dezember aus der Untersuchungs¬
haft entwichen war , lvurde durch den Kriminalinspetkor
Bortverk , der die Spur Webers in Schlesien entdeckte und sich seit
dem 26 . Dezember auf seiner Verfolgung befand , in einem in
der Tschechoslowakei gelegenen kleinen Orte ermittelt und zur
Verhaftung
gebracht .
Das
Ausliefernngsversahren
wurde
bereits eingeleitet.

Pfalz.

!

In

Aas aller

L - Drei Wohnhäuser
eingeäschert . In Bohlingen
bei
Radolfzell brach nachts Feuer aus , dos rasch um sich griff,
Drei Wohnhäuser
und eine Werkstätte
wurden
vollständig
eingeäschert . Unter den abgebrannten
Gebäuden befinoet sich
auch das Armenhaus
und des Sohnes des Fenerwehrkommandanten . Das Vieh konnte gerettet werden . Man vermutet
einen Kaminbrand.

Achtung

Familiendrama .

Karlsruhe
gab der 30 Kahre alte Schwieaersobn
des Musikers
Fock ans unbekannten
Gründen
mehrere Schüsse ans seinen
Schwiegervater , seine Schwiegermutter
und Schwager
ab.
Frau
Fock wurde tödlich verletzt , Musiker Fock und dessen
Sohn wurden schwer verletzt ins Krankenhalls
verbracht . Der
Täter ging flüchtig , wurde aber in der Nähe des Schützen¬
hauses
von Einwohnern
mit geöffneten
Pulsadern
auf¬
gefunden ; er wurde ebenfalls in das Krankenhaus
eingeliefert.

Achtung!

für die Gasküche

in der Woche vom 11. bis 17. Januar 1925.

Snnniad

•
* ’

Mnnlart
noniag

.
.

nianttari

>

Ulcnsiag

1- Julienne -Suppe - Schweineragout - SpStiie
.
• Gasverbrauch
3. Windsorsuppe - Rehbraten gegrillt - Blumenkohl ,
Kortofleibsiichen - Br. iSpfei.
Gasverbrauch

ca . 450 Lit . — 9 Pfg.
,
ca . 750 LU. = 15 Pfg.

1. Kartoffelsuppe - Reisbrei - eingemachtes Obst .
o. Linsensuppe — Roly-Poly .

ca . 300 Lit . =
ca . 400 LH. =

„ müs.

X Tomaiensuppe

•
■

vonnersi

..

Samttod

:

Hühnerragout

Irish stew

mif Rets

.

.

.

. Gasverbrauch ca. 500 Lit. = 10 Pfg.

.

.

.

.

—geshlcene Rinderzunge

—Gemüseragout

1. Nudelsuppe — gekochtes Rindfleisch — Zwiebelsauce

_ Kartoffeln .

X Milssuppe

Freitod

-

' Gerstensuppe 2. Tachlokasuppe

nannrnt

6 Pfg.
8 Pfg.

1. Sagosuppe — Frlkkadellen — Gelbrüben und Kartoffel-

.

Miltwodl

' Gasverbrauch
' Gasverbrauch

— geschmortes

Kalbsherx

— Kartoffelnudeln

Gasverbrauch

ca . 500

LH . =

10

Ptg.

Gasverbrauch

ca . 350 LH. =

7 Pfg.

Gasverbrauch

ca . 400

8 Pfg.

LH . —

Gasverbrauch ca. 350 Lit. =
Gasverbrauch

ca . 500

_

7 Pfg.

Lit . — 10

Ptg.

1. Bohnensuppe- Xpfelpfannkuchen .
.
. . Gasverbrauch ca. 300 LH. = 6 Pfg.
X Lauchsuppe — harte Eier mit Senfsauce — Kartoffeln
_
- grüner Salat .
Gasverbrauch ca. 500 LH. = 10 Pfg.

®*

:

• *

* Erbsensuppe mit PödMlflelsch
u. Sauerkraut. .
! Gasverbrauch ca. 300 LH. = 6 Pfg.
X Reissuppe — gefüllter Sellerie — holländische Sauce ,
,
,
..
— Kartoffeln.
Gasverbrauch
ca . 480 LH. = 10 Ptg.

Der jeweils »» gegebene Gasverbrauch lat durchschnittlich für ein Essen für 4—< Personen berechnet.

„Ich weiß keine .
Ich habe Ihnen
alles
gesagt
was ich weiß . Mein Kops schmerz, . Ich bin müde.
Ich möchte wieder in die Zelle zurück."
Der Untersuchungsrichter
betrachtete
ihn kopsschüttelnd . Dann gab er seinem Schreiber einen Wink , das
Protokoll vorzulesen.
Torwesten saß ganz in sich zusammengesunken
da.
Sein Gesicht wurde von Satz zu Satz
blässer . Mit
Mühe konnte er zuletzt seinen Namen darunter
setzen.
Als er sich erhob , um abgeführt zu werden , tau¬
melte er und mußte von dem ihn begleitenden
Polizi¬
sten unterstützt werden.
„Lassen Sie den Hausarzt zu ihm rufen, " gebot
der Untersuchungsrichter
noch dem Schließer , dann be¬
gann er , allein geblieben , mit großen Schritten in seinem Büro auf ,md abzuwandern.
Er war ganz und gar nicht befriedigt , denn er
harte auf ein Geständnis gehofft . Torwestens Art war
ihm in vielen Punkten unklar . Er sah ja aus wie ein
Schuldiger . Sein Alibi war lächerlich . Die Sache mit
dem Hunde gewann durch seine eigenen Worte fast den
Charakter
eines unanfechtbaren
Schuldbeweises . So
viele Indizien
lagen vor — war es denkbar , daß sie
alle täuschten ? "
Und doch! Es war etwas in Torwestens Wesen,
das Dr . Wasmut stutzig machte und zur Vorsicht mahnte'
16.
Für den 3 . Juli war die Verhandlung
gegen Torwesten und die Lytions angesetzt.
Der Untersuchungsrichter
hätte sie eigentlich lieber
noch hinausgeschoben , denn Torwestens
immer klarer
und bestimmter werdende Angaben machten ihn doch
etwas wankend in seiner ursprünglichen Ueberzeugung.
Aber der Staatsanwalt
drängte zur Uebergabe
der
Akten .
\
„Worauf wollen Sie noch warten ? " sagte er . „Was
sich ermitteln ließ , haben Sie ermittelt . Die Aussagen
der Lyttons und Torwestens beschränken sich aus
das,
was sie gleich anfangs sagten . Was Sie in Torwe- ;
stens , Verhalten klarer und bestimmter nennen , ist nichts

anderes , als daß er jetzt, wo er die Folgen des Mor»
pbiumgenusses mehr und mehr überwunden
hat , sein
„System " ausbaüt ."
„Und wenn wir uns doch täuschen ? "
„Wieso ? Wer soll denn Chambers ermordet
ha¬
ben ? "
Rach den Angaben Fräulein Sieberts •— der Ältere
Lytton !"
Der Staatsanwalt
, ein älterer Herr , strich mehr¬
mals heftig seinen graumelierten
Schnurrbart.
„Bleiben Sie mir um Gottes willen nur mit ver¬
liebten . Frauenzimmern
vom Hals ! Erinnern
Sie sich
an die Mara Scheskat , die Geliebte
des Verbrechers_
Beermann , die sogar einen Meineid daraus schwor , daß
sie selbst den Einbruch bei den Wirtsleuten
Mairegger
beging , den ihr Geliebter büßen sollte ? Und doch wurde
nachher festgestellt , daß sie von der Existenz dieser Leute
bis zu Beginn des Prozesses gar keine Ahnung gehabt
hatte !"
„Das ist wahr
Also ! Und selbst wenn man dieser Siebert
glau¬
ben wollte , könnte man nur annehmen , daß sie
den
Worten einen falschen Zusammenhang
beilegte .
Abge¬
sehen davon , daß die Lyttons keinen Grund
haben
konnten , ihren eigenen Genossen zu töten , würden sie
— selbst wenn sie den Mord begangen hätten — den
Chambers
wohl erst dazu in die entlegene Villa
ge¬
schleppt haben ? "
„Nein . Das ist ja eben der Punkt , der mich im¬
mer wieder zu dem Glauben zurückführt , nur Torwe¬
sten könne der Mörder sein . ES ist ja absolut unwahr¬
scheinlich — ja fast unmöglich , daß eine andere
Er¬
klärung
gerade für diesen Tatort
gefunden
werden
könnte !"
„Besonders , wenn man "sich daneben vergegenwär¬
tigt , daß Torwesten selbst eingesteht , Chambers
an je¬
nem Abend in Wien gejucht zu haben . Nein ,
nein,
mein Lieber, ' Sie können das Material
ruhig für ab¬
geschlossen erklären und mir übermitteln !"
K
ü
(Fortsetzuna iolat .)

Versammlung.

2 —3 - ZimmerWohnung

Der Vorstand..

Wichtige Besprechung!

2-Zimmerwohnung
.Gesells.gegen
Stenogr
zu
'e.V. Näheresgesucht.
.Gabelsberoer
im Verlag.
tauschen

Sossenheim
Uebungsstunde
morgen Donnerstag , den zum Unterstellen von
8. Jan . im Vereinslokal. Möbel gesucht.
Der Unterrichtsleiter.
Näheres im Verlag.
Freunde und Gönner jeder¬
zeit willkommen.

Zimmer

Nächste

freie

.u.Sossenheim
Curnerschafte
Iraner

Abtlg.: Turner , Sänger , Radfahrer , Schachklub
Wir laden hiermit alle aktiven, passiven und
und Ehren-Mitglieder zu unserer am Samstag,
den 10. Januar , abends 8 Uhr im BolKshaus
stattfindenden

Druck¬

-dersammliing sachen
-äeiteral
lahres
Trauerbriefe,

Der Vorstand.
Abtlg.-Versammlung
Abend
N.B. Donnerstag
der Radfahrer . Freitag Abend Abtlg.-VersammDer Vorstand.
lung der Turner .
höflichst ein.

Freiwill

Trauerkarteii
Sterbe bilder,
werden prompt
geliefert

. Feuerwehr

Samstag, den 10.Januar, abends
8 Uhr findet im Vereinslokal .Nassauer Hof' unsere

Druckerei
K.Becker

Versammlung

Am Donnerstag , den 8. Januar sind die
Sparbücher, die im Jahre 1924 ausgestellt sind,
zur Gutschrift der Zinsen abzugeben.
Bestellungen für

Zahteschauptversammlung
Tagesordnung:
statt.
Punkt 1 a : Geschäftsbericht.
b : Turnbericht.
„
„ 2a : Kassenbericht.
b : Bericht der Revisoren.
„ 3a : Wahl des Vorstandes.
b : Wahl der Kasscnprüfer.
„
,, 4 : Ernennung von Ehrenmitgliedern
„ 6 : Eingegangene Anträge.
„ 6 : Verschiedenes.
Die Mitglieder werden gebeten, pünktlich und
vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

Süngerchor des Turnvereins.
Nächste
77a Uhr.

Gesangstunde Dienstag Abend
Der Obmann.

Kohlen und Briketts
Der Vorstand.

können aufgegeben werden.

Kleintierzucht -Verein e. D.
Sossenheim

Einladung.
Am Sonntag , den 18. Januar 1925, findet
im Vereinslokal unsere diesjährige

General -Versammlung
statt. Anfang 3 Uhr. — Etwaige Anträge sind
bis spätestens Sonntag , den 11. Januar , beim
2. Vorsitzenden, Herrn Schäfer, einzureichen.
Tagesordnung wird bei Beginn der Ver¬
Der Vorstand.
sammlung bekannt gegeben.

Flotte

Maskenkostüme

Gasthaus zur Rose

und Trachten
Heute Abend 7.30 Uhr

zu verleihen.

Else

. Am Sonntag , den 11. Januar , mittags 1 Uhr,
findet im Gasthaus „Zur Konkordia" eine

. Luawigsttaße is
Sossenheim

;t-=

_ Sossenheim

zu verkaufen.
Hauptstr . 86 1. Stock.

Heute Abend 8'/^ Uhr im Gasthaus zur Rose

5par-und biilt$ka$$ec.ß.m.u.R.

Turn-Derein e. V.

2 Gänse

Handwerker -uGewerbeverein

'Gockenbach1. TANZSTUNDE
Sciunidt

Rödelheim , Radilostraße I
wozu alle werten

Damen

eingeladen

und Herren höflichst
werden.

statt . Pünktliches Erscheinen wird gewünscht.
Der Vorstand.

, den5. Januar
I Am Montag

begann

mein|

. . . . und nun , liebe Leser,
berücksichtigen Sie bei lehren
Einkäufen unsere Inserenten!

Ab Freitag:

Hausmacher
aus eigner Schlachtung.

Willi

Inventurausverkauf
zu bedeutend ermäßigten Preisen.
Damaste , 130 cm breit , weiß Mtr . Mk. 2.25 , 2.10, 1.90
Mtr . JL 3 .25
Damaste , 160 cm breit , weiß . . . .
Mtr . JL 2 .75
Damaste , 130 cm breit , bunt . . .
1.00 , 0.90
10,
.
1
JL
.
Mtr
.
.
.
.
.
.
Bettkattun
Mtr . A 2 .80, 2.60
.
Bettuclileinen
Mtr . JL 1 .85 , 1.45
.
Bettuclmessel
Mtr . A 2 .60 , 2.15
. . . . . . . . .
Dowlas
Mtr . A 2 .75 , 1.60
.
Bettuchbiber
6.70.
. . . . . . >
, 2,30 läng
Biberbettüeher
7.00 , 6 .00 , 4 .00
.
Poltern
Steppdecke « , weit unter Preis
. . . . Mtr . JL 1 .35 , 1.00 , 0.78
Henulenlianelle
Mtr JL 1 .70 , 1.60 , 150
Hemdenlianelle , 80 cm breit
. . . Mtr . JL 165 , 1.45 , 125 , 1.10
Pliisehküper
. Mtr . JL 1 .10, 0.95 , 0.75 , 0 65 , 0 60
Hemdeutuche
A 0 .75 , 065
Nessel.
JL 0 65 , 0 52 , 042
Haudtiicher.
Mtr . A 070
Handtücher , 50 cm breit .
. . A 1 .50
.
.
abgepaßt
,
halbleinen
,
Handtücher
, weit unter Preis
Frottierwäsche
. . . Mtr . JL 185
, 120 cm breit
Schürzendruck
. . . Mtr . A 1 .45
, 120 em breit
Schiirzenzeuge
. . . Mtr . A 1 .20 , 1 .10, 1 00 , 0.90
Kleiderdruck
Mtr . A. 1 .90 , 1.70, 1.10, 1.00 , 0 90
Velour . . .
, Sportwesten , Gardinen,
Unterkleider
Wäsche ,
. Wachstuche
Läuferstofle , Bettvorlagen
Popeline , 90 cm breit , reine Wolle . Mtr . A 8 .50
BluSenstolte , reine Wolle , Mtr . A. 8 SO , 3 .80 , 3 50
JL I SO , l .CO, 1.80
. . . . Mtr
Blnsenstotte
Kleiderstofie , 105 cm breit Mtr . JL 8 .80 , 3 .—, 3 .90
Crepe , marocaine , uni u. gemustert , bis 'zu Mtr . A 4 70
Wollcrepe , Seidentrikot , uni und gemustert
. Mtr . A. 8 .50
Wollmusseliue , 80 cm breit .
, 1 .50 , 1.30
1.00
JL
.
Mtr
.
Zetir
r Veulor de laine , 130 cm br .. Mtr . JL 10 .50 , 10 — 9 .—
. . . . . .Mtr . bis JL 3 .70
Mantelstotte

Friedrich
Höchst a. M.

Heck

Königsteiner Straße 26 b

Wurst

Wehe , Hauptstraße 59-

Solange der Uorrat reicht
verkaufe

ich im

Räumungs -Verkauf
wegen Umbau

- und Burschen. 300 erstklassige Herren
Ca
-Mäntel
, Ulster und Schweden
-Paletots
Winter
36 38 - 39 - 40 - 41 42 in etwa 30 verschiedenen Ausmusterungen fabelhaft billig.

43 - 44 - 45 ™47

50 -

52 - 53 - 55 - 56 - 63 -,,
- Paletots,
-, Ulster
-, Winter
Circa 100 Herren
-Mäntel
Schweden
teilweise auf Wollplaid, angewebtem Futter, oder aus Seide und teils Ledereinfassung, z. Aussuchen.

6Mk.ll5:5Mk.l05- Serie
4Mk.95”Serle
Serie
Diese erstklassigen Sachen haben bisher bis Mk. 150.— gekostet und sind feinste Maßstücke.
Allerbestes Fabrikat! Für Jüllglillge U Knaben entsprech . billiger . Allerbestes Fabrikat!

.
ßleidenstraße

JANSE
Frankfurt

a , M.

Ficke Liehfrauenberg 33-35

Beim Einkauf eines Mantels, Anzuges oder Kleides im Preise von Mk. 40.— wird die Fahrt
. Klasse im Umkreise Sossenheim vergütet.
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und Schwalbach

Petitzeile oder deren Kaum kostet 10. auswärts 15 *5.
Reklamezeile40»s.Bei mehrmaliger Aufnahme Rabatt

Samstag » den 10 . Januar

Bekanntmachung
über die Ablieferung der Lohnsteuermarkenblätter.
Im Januar
1925 hat jeder Arbeitnehmer
, für den
im Jahre 1924 Steuermarken
verwendet
worden
sind,
seine Steuerkarte
und die mit Marken beklebten EinlageBogen an das Finanzamt
abzuliefern , in dessen Bezirk
der Arbeitnehmer
am 10 . Oktober 1924 (Personenstands¬
aufnahme ) seinen Wohnsitz hatte . Dabei ist die Nummer
der Steuerkarte
für 1925 und die Behörde , die diese
Karte ausgestellt hat , «nzugeben.
Die Arbeitgeber
sind verpflichtet , vorstehende Auf¬
forderung
in den Arbeits - und Geschäftsräumen
durch
Anschlag öffentlich bekannt zu machen.
Bei Versäumnis
der Einlieferungspflicht
kann das
Finanzamt
eine Ordnungsstrafe
festsetzen.
Höchst a . M ., den 2 . Januar
1925.
Der Vorsteher des Finanzamtes.

Die Erhebung
der Pachtgelder
für das Jahr 1924
findet am Montag , den 12 . Januar
1925 vorm , von
10 — 12 Uhr im hiesigen Rathauszimmer
statt.
Die bis zum 12 . ds . Mts . nicht entrichteten Pacht¬
beträge werden zwangsweise unter Berechnung der Verzugs¬
zinsen beigetrieben.
Die Erhebung der Grundvermögens
- und Hauszins¬
steuer für den Monat Januar
1925 erfolgt am Montag,
den 12 . Januar
1925 vorm , von 10 — 12 Uhr im hiesigen
Rathauszimmer
. Für die bis zum 22 . ds . Mts nicht
entrichtenden
Steuerbeträge
werden 3% Verzugszinsen
pro Monat berechnet.
Schwalbach , den 8 . Januar
1925.
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim , 10. Januar.

Bekanntmachung.
Betr . die Entrichtung

der Luxussteuer

Umsatzsteuer für das

und

erhöhten

4. Kalendervierteljahr

1924.

Auf Grund des § 144 der Ausführungsbestimmungen
zum Umsatzsteuergesetz werden die zur Entrichtung
der
Luxussteuer
und erhöhten
Umsatzsteuer
verpflichteten
Personen , die Gesellschaften
und sonstigen
Personen¬
vereinigungen
aufgefordert , die vorgeschriebenen
Er¬
klärungen
über den Gesamtbetrag
der steuerpflichtigen
Entgelte
im 4 . Kalendervierteljahr
1924 bis spätestens
31 . Januar
1925 dem Unterzeichneten
Finanzamt
in
Höchst a . M . Hauptstraße
47 schriftlich einzureichen oder
die erforderlichen Angaben
an Amtsstelle
mündlich zn
machen.
Der Termin darf nicht überschritten werden.
Wer glaubt , zur Erfüllung
der Aufforderung
nicht
verpflichtet zu sein , hat dieses dem Finanzamt
rechtzeitig
unter Darlegung
der Gründe
mitzuteilen . (§ 282 der
Reichsabgabenordnung
).
Das Umsatzsteuergesetz bedroht denjenigen , der über
den Betrag der Entgelte wissentlich unrichtige Angaben
macht und vorsätzlich die Umsatzsteuer unterzieht oder
einen ihm nicht gebührenden
Steuervorteil
erschleicht,
mit einer Geldstrafe
bis zum 20 fachen Betrag
der
gefährdeten
hinterzogenen
Steuer
oder mit Gefängnis.
Ter Versuch ist strafbar.
Zur Einreichung
der schriftlichen Erklärung
sind Vor¬
druck « zu verwenden , die von jedem Steuerpflichtigen
bei
dem Finanzamt
kostenlos entnommen
werden können.
Steuerpflichtige
sind zur Anmeldung
der Entgelte
verpflichtet , auch wenn ihnen Vordrucke zu einer Erklärung
nicht zugegangen sind.
Bei verspäteter Einreichung
der Luxussteuererklärung
ist da8 Finanzamt
berechtigt , einen Zuschlag
bis zu
10 v . H . der entgültig festgesetzten Steuer
aufzuerlegen.
Sind Aufzeichnungen
über die vereinnahmte
Entgelte
nicht geführt worden , und wird den Verpflichtungen
über Auskunftserteilung
usw . schuldhaft
nicht genügt,
so kann der Betrag
der steuerpflichtigen
Entgelte
geschätzt werden.
Höchst a . M ., den 31 . Dezember 1924.
Der Vorsteher des Finanzamtes.

Gemeinde

Sossenheim.

Bekanntmachung.
Die Grundvermögens
- und Hauszinssteuer
für
den Monat Januar
ist bis zum 15 . ds . Mts . zu zahlen.
Nach Ablauf
dieses Termins
werden 172 % für jeden
halben Monat erhoben.
Sossenheim , den 8 . Januar
1925.
Die Gemeindekasse.

Gemeinde

Schwalbach

1925

a . Ts.

Beauutmachuug.
Die Ansammlungen
auf dem RathauSplatz
sowie die
Verunreinigungen
des Platzes
und des Rathauses
sind
bei Strafe , verboten.
Schwalbach , den 9 . Januar
1926.
_Die
Polizeiverwaltung.
Der auf dem Krontaler
Weg noch lagernde Grund
kann abgefahren werden . ' Interessenten
wollen sich auf
der Bürgermeisterei
melden .
' ‘
Diejenigen Arbeitnehmer , welche noch nicht im Be¬
sitze ihrer Steuerkarte
für 1925 sind , können dieselbe
während
den Dienststünden
auf dem Bürgermeisteramt
abholen.
Schwalbach , den 9 . Januar
1925.
'_
Der Bürgermeister.

— Turnverein
e. V . Sossenheim . Heute Abend
8 Uhr findet im „Nassauer Hof " die Jahres -Hauptversammlung statt , worauf wir an dieser Stelle nochmals
Hinweisen
und
alle Mitglieder
aufgefordert
werden
pünktlich und vollzählig zu erscheinen.

— Kino . Wir verweisen auf das heute und morgen
abend in den Nassauerhof -Lichtspielen laufende RiesenFilmwerk
„Nero
" . Dieser
Film , welcher mehrere
Monate Arbeit voll ungewöhnlich technischer und künst¬
lerischer Schwierigkeiten
beanspruchte , zeigt auf der einen
Seite die Schattenseite der antiken Welt in ihrer tieften
Verworfenheit . Auf der ' anderen Seite ? Das still in
den Katakomben
erblühende
Christentum , der Circus
maximus , der täglich das Blut blühender Menschenleben
fordert , nicht ahnend , daß dieses Blut der Same des
Christentums
werden sollte!

Evangel . Kirchenchor .

Das Programm zu dem

morgen Sonntag Abend 77 « Uhr stattfindenden TheaterAbend veröffentlichen wir im Inseratenteil
der heutigen
Nummer und empfehlen es zur besonderen Beachtung.

— Lustiger Abend . Wie bereits in der Mittwoch¬
ausgabe bekanntgegeben , hält Herr Aribert Blüthner , der
bekannte Dichter und Humorist
am Flügel , unter Mit¬
wirkung
des beliebten Salonorchesters , morgen
abend
im Volkshaus
einen lustigen Abend . Wer bei dem Fest¬
esten und Bunten Abend des Turnvereins
anwesend war,
weiß ja , was Herr Aribert Blüthner
auf dem Gebiete der
Unterhaltung
zu leisten vermag . Wir verweisen auf das
heutige Inserat.

— Bezirkstag

der Arbeiter -Turnerschaft .

Am

morgigen
Sonntag
findet ab 9 Uhr vormittags
der
Bezirkstag
des 2 . Bezirks vom 9 . Kreis
des .ArbeiterTurn '- und Sportlundes
im Volkshaus
statt . Neben
organisatorischen
Fragen
ist wohl die Abhaltung
der
Internationalen
Arbeiter -Sport -Olympiade vom 24 .— 30.
Juli dieses Jahres
in Frankfurt
einer der wichtigsten
Punkte der Dages -Ordnung . Wir wünschen der Tagung
vollen Erfolg.

— Reichsbanner

Schwarz -Rot Gold .

Infolge

verspäteten
Eingangs
der Versammlungsgenehmigung
mußte die für vergangenen Mittwoch anberaumte Werbeversämmlung
ausfallen
und findet nun am nächsten
Mittwoch , den 14 . Januar , abends 8 Uhr , im VolkShauS
statt . Siehe heutiges Inserat.
* Gesellenprüfung
. Der Schuhmacherlerling
Philipp
Albert,
gelernt
bei Schuhmachermeister
H . Schneider,
bestand steine Prüfung
im Praktischen und Theoretischen
mit der Note „Gut " .

— Fußball .
begiebt
fälligen

Morgen

Sonntag , den 11. Januar

sich Sportvereins
1. Elf nach Königstein
zum
Verbandsspiel . Abfahrt ab Höchst 8 .48 Uhr.

— Eschborn . Die hiesige freiwillige Feuerwehr hat,
dem Beispiel anderer Wehren folgend , eine ZweiklangAlarm -Sirene angeschafft . Die Setzung
und die erste
Probe findet Sonntag
vormittag
statt . Im Laufe der
folgenden
Woche wird sodann die erste Alarmübung
abgehaltep . Ferner ist es der Freiw . Feuerwehr
unter
Mithilfe der Gemeinde gelungen , einen Krankentransport¬
wagen zu erwerben , welcher jeder Zeit den Ortsbewohnern
zur Verfügung
steht.

— Maikäfer

im Januar . Gestern früh wurde uns

von dem Töchterchen des Herrn Metzgermeisters Hochstadt
ein , munterer Maikäfer
überbracht , der sich infolge der
gelinden Witterung
um 4 Monate zu früh entpuppt hat.

— Freiwillige

Iiegenversicherung

.

Auf Ersuchen

des Herrn Landeshauptmann
weisen wir erneut auf die
freiwillige Ziegenversicherung
für den Bezirksoerband
des
Regierungsbezirk
Wiesbaden hin , die sich als eine für die
Ziegenhalter
sehr vorteilhafte
Einrichtung
erwiesen hat.
Auf die sich für geringes Entgelt bietenden Vorteile sei
hier kurz hingewiesen : 1. Die freiwillige Ziegenversicherung

gewährt
Entschädigung
für alle über 3 Monate
alte
Ziegen und Ziegenböcke im Falle des Todes oder Not¬
schlachtung ohne Rücksicht auf die Todesursache . 2. Da
die auf gesetzlicherGrundlagebestehendeZwangsversicherung
nur einige besondere Schadensfälle umfaßt (Seuchen ) und
erfahrungsgemäß
das Verenden von Tieren aus anderen
Ursachen weit häufiger ist , so bietet die freiwillige Ziegen¬
versicherung allein wirksamen Schutz gegen vorkommende
Unglücksfälle . 3 . Die Leistungsfähigkeit
der den RegBezirk umfassenden
freiwilligen
Ziegenversicherung
ist,
da auf breitester Grundlage aufgebaut , naturgemäß
eine
größere als die der hier und da bestehenden , örtlichen
Versicherungen . Die Versicherung fordert hierfür gegen¬
wärtig : ») ein Imaliges
Eintrittsgeld
von 50 4 pro
Tier , b ) ein Mitgliedsbeitrag
für 7r Jahr
von 70 4
pro Tier und gewährt
gegenwärtig
bei Verlusten : I.
Ziegen über 3 Monate
bis zur sichtbaren Trächtigkeit

8.— & 11
, . von der Trächtigkeit bis zur Abzahnung 24 .—
M ., IH . Abgezahnte

Tiere

20 .— JL Für

eingetragene

Herd¬

buchtiere wird zu diesen Entschädigungen
von der Ver¬
sicherung ein Zuschlag von 40 % gewährt . Ziegenzucht¬
böcke werden nach Gruppe
2 entschädigt . Aus obiger
Darstellung
ist ersichtlich , daß die freiwillige Ziegen¬
versicherung
für die Ziegenzucht
eine bedeutungsvolle
und vorteilhafte
Einrichtung
und daher jedem Ziegen¬
halter zu empfehlen ist. in ihr einzutreten . . Anmeldungen
werden auf dem Bürgermeisteramt
entgegen genommen.

— Dr . Eckener erst am 16. Januar

in Frankfurt.

Die Begrüßung
Dr . Eckeners im Kurfürstenzimmer
des
Römers
durch die Stadverwaltung
anläßlich
seiner
Anwesenheit
in Frankfurt
wird am Freitag , den 16.
Januar
(nicht 9 . Januar , wie irrtümlich
angegeben)
stattfinden .
-

— Volks - und Wohnungszählung

. Für das Jahr

1925 ist in Verbindung
mit einer Volkszählung
eine
Wohnungszählung
geplant , die zu einer weiteren Klärung
der Wohnungsfrage
beitragen wird.
— Von der Post . Ab 1. Januar hat die Deutsche
Reichspost , zahlreiche Aenderungen und auch Ermäßigungen
ihrer Gebühren
eintreten
lassen . Die in Heftchenform
übersichtlich zusammengestellten
Tarife
sind zum Preise
von 10 Pfennig
an den Postschaltern erhältlich.

Katholische

Gottesdieust

-Orduuug

in Soffenheim.
1. So . nach Erschein , des Herrn , den 11. 1. 25.
l lli Uhr Frühmesse. 8Y2 Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
Hochamt, . nachm . IV, Uhr Andacht zu Ehren der hl . Familie.
Montag : best. hl. Messe für Mich , Herbert u. Eltern und
hl . Messe nach Meinung
Dienstag (Dreikönigsoktav ): hl. Messen . Meing . u . best.
Amt für Andreas Brum , Ehest , A . M . geb. Thomä u . Ang.
Mittwoch (Hilarius ) : best. hl. Messe für Ioh . Bollin und
Ehefrau und 3. Sterbeamt für A . M . Kitzel geb. Mook.
Donnerstag (Paulus von Thebea ) : best. hl . Messe f. Jak.
Moos und hl. M . f. Pfarrer Thome.
Freitag (Marzellus ) : hl . Messe n . Meing . und best. Amt
für Ioh . Lacalli . Ehefrau Franziska geb. Riehl u . Ang.
Samstag (Antonius der Einsiedler ): gest. hl. Messen nach
Meinung.
Nachmittags 37 , Uhr Andacht des Müttervereins.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben z. hl. Kommunion,

Schwalbach.
1. Sonntag

nach Erschein, d. Herrn , den 11. 1. 25.
Fest der hl . Familie.
l xii Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beicht¬
gelegenheit , 10 Uhr Amt mit Predigt , 2 Uhr Andacht zur hl.
Familie.
Montag : hl . Messe zur immerwährenden Hilfe.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : 3 Amt für Iosefine Müller geb. Wittel.
Samstag : hl. Messe für Bonifatius Schulte u . dessen Ehe¬
frau Margarete . 4 u. 7-8 Uhr Beichtgelegenheit
Sonntag Abend 8 Uhr im Saale des Gasthauses . Zum
Hirsch " : Theater des Marienvereins.

Evangelische

Gottesdieust

-Orduuug

in Soffenheim
am 1. So . nach Epiphh ., den 11. 1. 25.
91/, Uhr Hauptgottesdienst (Matth . 28 19». r«: Die Heiden¬
mission unsere Pflicht .) Kollekte für die Mission.
Der Kindergottesdienst fällt aus .
Eogl . Pfarramt.
Nachrichten : Morgen Sonntag im Anschluß an den Gottes¬
dienst Sitzung der seitherigen
kirchlichen Gemeindekörper¬
schaften in der Kirche . Tagesordnung : Rechnungsvoranschlag
für 1924/25. Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten/
Dienstag Abend um 87 , Uhr übt der Kirchenchor.

Eschborn.
Sonntag , den U . Januar : 10 Uhr Gottesdienst.

Sulzbach.
Sonntag , den 11. Januar : 10 Uhr Gottesdienst,
11 Uhr Kindergottesdienst.
Mitteilung : Am Dienstag Abend 87 , Uhr pünktl . Ueben
des Kirchenchors.
Am Mittwoch Abend 8 Uhr Frauenverein.

Schwalbach.
Sonntag : 77, Uhr abends Gottesdienst.

Tagesschau.

politische
++

Zentrum

und

Deutsche

Volkspartei

.

Die

Zentrums-

sraktlvn des Preußischen Landtags hat sich in ihrer Fraktions¬
sitzung nach längerer Aussprache mit überwiegender Mehr¬
heit dahin entschieden, daß die staatsrechtliche Auslegung des
Artikels 45 der Preußischen Verfassung durch die Deutsche
Volkspartei , wonach das Kabinett infolge der Neuwahl des
Landtags zurücktrcten müsse, nicht haltbar ist. 'Die Fraktion
billigte die Auffassung , die ihre Minister Am Zehnhoff und
Hirtsiefer in der Kabinettssitzung am Dienstag ausgesprochen
haben , in ihrem gesamten Inhalt . Zu dieser Entschließung
der Zentrumsfraktion
wurde , wie in parlamentarischen
Kreisen verlautet , von deutschvolksparteilicher
Seite
erklärt : Die volksparteilichen Vertreter haben den
Zentrumsvertretern , die ihnen diese Entschließung mitteilten,
erklärt , daß das Rumpfkabinett im Landtage von der Deutscheu Volkspartei
mit allen parlamentarischen
Mitteln
bekämpft wird.
+*

Das

neue

italienische

Wahlrecht .

Der

italienische

Ministerrat beschäftigte sich mit dem Wahlgesetzentwurf und
hat sich zugunsten des Pluralwahlrechtes
entschieden, aber
gegen die Wahlpflicht , gegen die schriftliche Wahl und gegen
das Answandererwahlrecht . Der Ministerrat
sprach sich
ferner dafür aus , daß die Kandidaten in Wahlkreisen , in
denen keine Gegenkandidaten aufgestellt sind, als gewählt
anzusehen sind. Mussolini erklärte , daß die gegenwärtige
Kammersession nach der Annahme des Wahlgesetzentwurss
geschlossen tverden könne, um die Neuwahlen vorzunehmen.
"

Der

Weltgerichtshof .

Der

Vorschlag

des Präsidenten

Evolidge für den Beitritt Amerikas zu dem Weltgerichtshos
soll ani 14. Januar
durch den Senatsausschuß für auswärtige
Angelegenheiten erörtert werden . Bis jetzt ist noch nicht ent¬
schieden, ob der Ausschuß die Frage in öffentlicher Sitzung
riskutieren

wird .

_

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 8. Januar.
Der Präsident gibt bekannt , daß von dein Abg . Katz (Kom .)
aus Wien ein Telegraimn
eiiigetroffen sei, in dem er mitteilt,
daß er in Wien verhaftet worden sei, als er inkognito durchreisen
wollte . Durch das Auswärtige Amt ist festgestellt worden , daß
Katz sich eines falschen Passes bedient hat , der aus der bekannten
PaMlscherzeutralr
hervorgegangen ist. (Hört ! Hört !) Es ist von
der Staatsanwaltschaft
die schleunigste Erledigung des Verfahrens
juzesagt worden . Ein Antrag des Untersuchungsrichters
in Ham¬
burg auf Genehmigung zur Vollstreckung eines Haftbefehls gegen
ven Abg . Thälmann
wird dem Geschäftsordnungsausschuß
über¬
wiesen.

Das deutsch - polnische
Abkommen
über
Staatsailgehörigkeits' und Optionsfragen wird dann dem Auswärtigen
Ausschuß überwiesen.
Der Gesetzentwurf zur Aenderung
des Postgesetzes,
L.e Ersatzleistungen für Pakete und eingeschrieben Sendungen auf
Reichsmarkbeträge
umzustellen , wird angenommen.
Ans der Tagesordnung
steht dann
ein Antrag Dr . Kahl
(D . Vp .), der eine llöberprüfung
der Geschüftsordining fordert,
um festzustellen , ob die zurzeit dem Reichstagsprästdenten
zustehend-e Disziplinarbefngnis
ausreicht , di« Würde und das An¬
sehen des Reichstages zu wahren.
Abg Dr . Kahl (DVP .) begründet feinen Antrag unter HinDe>; au ° die Vorgänge in den letzte» Monaten , die dem Ansehen
»es Reichstags außerordentlich , Abbruch getan hätten . Der An¬
trag richte sich durchaus nicht gegen eine bestimmte Partei.
fLärm , Widerspruch der Kommunisten .) Der deutsche Reichstag
müsse endlich wieder
die Möglichkeit haben , in ruhigen und
icheren parlamentarischen
Formen seine Aufgaben zu lösen.
Abg . Eichhorn (Komm .) nennt den Antrag ein Ausnahmegesetz
gegen die Kommunisten.
Abg . Dittman » (Soz .) gibt z», baß im letzten Reichstage die
Wogen de'' Erregung manchmal hoch gingen . Die Erfahrungen
mit dem neuen Reichstag gäben aber noch kein« Veranlassung
zur Verschärfung der Geschäftsordnung.
Abg . Külz (Dem .) weist darauf hin , daß infolge des Fanatis¬
mus bei den Nationalsozialisten
und den Kommunisten
dieses
Haus häufig zu einer Kaschemme degradiert worden sei.
-

Di « erste Lärmszene.

Als der Redner von dem feigen , heimtückischen Ueberfall der
Kommunisten aus den Abg . Brodaus spricht , erheben di« Kommu¬
nisten wütend
Protest .
(Als
Abg . Kühnen (Komm .) ruft:
„Schwindel ' , wiä > er zur Ordnung gerufen .) Als ein anderer
Kommunist
ruft : „Kühnen hat
doch recht" , erklärt Präsident

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman

von

Erich

Ebenster

« .

51 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Tiefe Unterredung
fand abends
am Biertisch statt,
wo sich Dr . Wasmut
wöchentlich
zweimal
irn Kreise
einiger Amtskollegen
einfand.
Trotzdern zögerte er noch
und beschloß ,
vorher
seinen Freund Hempel aufzusuchen , der sich seit seiner
Rückkehr aus Budapest
und der darauffolgenden
Aus¬
einandersetzung
nicht mehr bei ihm batte blicken lassen.
Aber auch er mußte , wie Hridy Siebert , wieder
unverrichteter Dinge
abziehen . Der Detektiv war
noch
immer verreist . Wohin , wußte die Wirtschafterin nicht.
Da entschloß er sich endlich doch , die Akten
der
Staatsanwaltschaft
zu übersenden . Wenige Tage später
wurde der 3 . Juli
als Verhandlungstermin
angegeben.
Und nun begann
ein wahrer Sturm
um .Einlaßkarten bei allen Personen , welche solche irgendwie ver¬
mitteln konnten.
Es waren
so viele vornehme
Herren und Damen
der Gesellschaft
da , welche
dem Saaldiener
Empfeh¬
lungskarten
vorwiesen , daß dieser gute Mann , der em
schlauer Kopf war , einen guten Einfall
hatte :
Er
wies die Plätze
j.e nach der Höhe der Trinkgelder
an,
die man ihm wabei in die Hand drückte.
So kam es , daß der ziemlich enge Saal mit setnen unbequemen
Bänken auf einmal in Plätze
erster,
zweiter und dritter Güte eingeleilt
war , wie ein Theatersaal.
Einige
Herzen aber schlugen angstvoll
und beklommen .
.
.. . .
. , .
Dazu gehörte vor allem das emer alteren , emsach
gekleideten
Dame , die sich bescheiden in die allerletzte
Bank setzen mußte , weil sie in
ihrer Ausregung
ganz
vergessen
hatte , Herrn
Jakob
Birnstingl , dem Saaldiener , ein Trinkgeld
zu geben.
Vielleicht
wäre sie trotz ihrer von Dr . Hrrrlmger
ausaestellten
Karte gar nicht eingelassen
worden , wenn

Löebe erregt : „Wenn ein Abgeordneter einen Orönungsrus
er¬
hält und ein anderer si-h dieselbe Beschimpfung zu eigen macht,
so werde ich das als gröbliche Verletzung der Ordnung des Hauses
ansehm und gegebenenfalls die Entfernung
des betreffenden Ab¬
geordneten herbeiführen . (Lärmenber Beifall .)
Ter Antrag Kahl wird dein Geschäftsordnungs -Ausschuß überwiesiu

•-

Präsident Loebe
nimmt darauf nochmals Gelegeicheit , an die DrdnungSbestinkMUNgen des Reichstags zu erinnern mu& erklärt unter dem lebhaften
Beifall des Hauses , daß er von nun an grobe Beschimpfungen des
Präsidenten , des Reichstags und der Abgeordneten als gröbliche
Verletzung der Ordnung betrachten werde . Das Haus vertagt sich
auf Freitag 8 Uhr.

*
Der Aeltestrnrat
der Reichstages hat die Dispositionen
für die nächsten Tage getroffen . Am morgigen Freitag werden
di« Gefchäftsordunngs - und Amnestie -Anträze beraten . Für die
Samstagssitzung
ist eine Regierungserklärung
in Aussicht ge¬
nommen , da erwartet wird , daß bis dahin die Bildung der Regie¬
rung vollzogen sein wird . Am Montag soll die Aussprache über
die Regierungserklärung
beginnen . Im übrigen einig !« sich der
Aeliestenra : über die Wiedereinsetzung der früheren Ausschüsse
wie des Ausschusses
für Kriegsbeschädigtensragen , für Aufwertungsfrageu , für das besetzte Gebiet itstv.

preußischer

Frankfurt a. M . 8. Januar.

Berlin , 8. Januar.

Das Rheinland unter Bölkerbundsaufsicht?
Köln , 8. Jamtar . Der „ K. V ." wird von ihrer Londoner
Vertretung gedrahtet , daß sich nach einer Information
des
,Daily Telegraph " unter den von der Londoner Regierung er¬
logenen Ersatzmöglichkeiten für das Genfer Protokoll / das
rls erledigt angesehen wird , auch ein Pakt zwischen England,
Frankreich, Belgien und Deutschland befindet , der eine gegeneitige Garantie für die Unverletzlichkeit der entmilitarisierten
Rheinlandzone , deren Beaufsichtigung dem Völkerbund über¬
tragen werden könnnte , festlegen soll.
Hocfle legt sein Reichstagsmandat

Berlin , 8 . Januar .

nieder.

Wie die „ Telegraphen - Union " erfährt,

hat Reichspostminister Dr . Hoefle sein Reichstagsmandat
riedergelegt . Der Abgeordnete Lange -Hegermann ist dem
Beispiel Dr . Hoefles gefolgt. Der Rücktritt ist den Abgeordneten
n einer Sitzung des Parteivorstandes nahegelegt worden . Man
;eht nicht fehl in der Annahme , daß die Verwicklttng Hoefles
tnd Hegermanns in die Barmat -Angelegenheit für diesen
schritt maßgebend gewesen ist.
Dr . Häfle
seinen Posten

hat , wie iveiter gcnteldek wird, ' natürlich
als Reichspostminister
niedergelegt.

Der Reichshaushall für
Anfnahme

einer

Anleihe

von

227

Reichsmark .

1925.
Millionen.

Der Haushaltsplan

— Devisenmarkt .
4,77 )4 . Der Franken

London notierte gegen Kabel New Volk
stellte , sich ans 88,20 Fr . in Psundparität.

—_ Effektenmarkt
. Die

Börse war

Realisationen
der lokalen Spekulation
Knrsabschwächungen von 1—2 Prozent.

zurückhaltend
. Durch

gab es am

Aktienmarkt

— Prodnktenmarkt
. Die stark schwankende
» amerikanischen
Aotierungen blieben im allgemeinen auf die Preisgestaltung
des
Produktionsmarktes
ohne besonderen Einfluß . Es wurden gezahlt
für 100 Kg .: Weizen märk . 23,8—24,3, Roggen märk . 22,9—23,5,
Sommergerste 26,1—29,3, Hafer märk . 17,5—18,9, Mais Berlin
12—22 4, Weizenmehl 32,75—35, Roggenmehl 32—34,75, Weizen -'
kleie 16—16,2, Roggenkleie 16—15,2.
— Schlachiviehmarkt . Preise für 1 Zentner Lebendgewicht:
llälber:
feinste Mastkälber 60—05, mittlere Mast - und Saug¬
kälber 50—58, geringere Mast - und gute Saugkälber 42— 49,
geringere Saugkälber 35—40 ; Schafe:
Mastlämmer
und Mast - .
Hammel 38—44, geringere Masthammel und Schafe 28—36, mäßig
zenährte Hammel und Schaje (Merzschafe ) 18—25 ; ' S chw e i n e:
sollst . Schweine von 80— 100 Kg. Lebendgewicht 74—76, ütiter
10 Kg . 65— 73, von 100—120 Kg . 73—76, von 120— 150 Kg.
13—76, Fettschweine über 150 Kg . Lebendgewicht 73—76. Auf.
trieb:
5 Rinder , 1 Ochse, 4 Färsen Und Kühe , 1072 Kälber,
596 Schafe , 336 Schweine . M a r k t v e r I a u f : Markt bei
langsamem
Handel
geräumt . — F l e i f ch q r o ß h andels¬
preise:
Ochsenfleisch
1 80—90, II 70—80 , ' Bullenfl . 75—80,
lluhsl . I 6r,~ -7o, I [ 50—60, III 30— 40, Kalbsfl . 85—100, Hammel¬
fleisch 65—75, Schafft . 50—80, Schweines !. 90— 100.

auch

Der dem Reichstag bereits zngegangene Haushalt für das
Jahr
1925 sieht die Ermächtigung
zur Anfnahme einer
Anleihe von 227 Millionen Mark vor , die zur Bestreitung der
Ansgaben des außerordentlichen Haushalts dienen sollen und
zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel
der
Reichshanpikasse im Wege des Kredits bis zum Betrag von
150 Millionen

öandMeil.

Landtag.

In der heutige » Sitzung des Preußischen Landtags wurde der
Sozialdemokrat Bartels
mit 201- Stimmen
zum Landtagspräsidenten gewühlt . Der Gegenkandidat
v. Kries (Dntl .) erhielt
178 Stimmen
Bartels nahna die Wahl an.

Reichspostminister

5 513 787 399 Reichsmark , die fortdauernden Ausgaben ans
5 328944 449 Reichsmark , die einmaligen Ausgaben au)
184 843 450 Reichsmark angesetzt. Im
außerordentlichen
.Haushalt werden die Einnahmen und Ausgaben für die allgetneine Reichsverwaltung auf 433 414 382 Reichsmark veran¬
schlagt.
Der neue
Etat weist
nur wenig neue Forderungen
auf . Im Haushalt des Altswärtigen Amts ist zum Erwerb
eines Gebäudes für das Generalkonsttlat
in Memel
ein erster Teilbetrag von 61000 Reichsmark eingestellt , beim
Netchswirtschaftsministerium sind die Kosten für die Statistik
zur Wahl
des Reichspräsidenten
int Jahre 1925
mit 9000 Reichsinark angesetzt und die Kosten für die Statistik
der Reichstagswahlen im Jahre 1924 mit 26 600 Reichsmark.
Als Beitrag zur Hebung der wirtschaftlichen , gewerblichen und
industriellen Produktion sind 50 000 Reichsntark neu ein¬
gesetzt, zur Vorbereitung und Durchführung einer Volks -,
Berufs
- und Betriebszählung
8 400 000 Reichs¬
mark . Beim Reichsministerium
des Innern
werden die
Kosten zur Durchführung der Wahl des Reichspräsidenten in
Höhe vor: 1 500 000 angefordert.

ist sehr vor¬

sichtig ausgestellt , um die Wiederherstellung des Gleichgewichts
im Reichshanshalt zu sichern.
Unter
de» fortdauernden
Ausgaben
der allgemeinen
Reikhsverwaltung
erscheint zuni ersten Male die Belastung aus
den, Sachverständigengutachten . Nach diesem Gutachten sind
im zweiten Reparationsjahr
(1. September 1925/26 ) neben
anderem 500 Millionen Reichsmark aus dem Reichshaushalt
zu leisten , die zur Halste aus der Beförderungssteuer , zur
anderen Hälfte anderweitig
aufgebracht werden sollen und
zu deren Deckung im Gutachten empfohlen wird , entweder
Reichsauteile von 500 Millionen in Vorzugsaktien der Reichs¬
bahngesellschaft zu veräußern oder den Bedarf im Wege der
Anleihe zu beschaffen.

Der Reichshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben
für die allgemeine Reichsverivaliung
mit 5 947 202 281
Reichsmark ab . Die Einnahmett für die allgentein « Reichsverwaltuiia
wenden
im
ordentlich «»
Lausbalt
a,ii
nicht ein halb bäurisch gekleideter Junge
Herrn
Birnstingl einfach beiseite
gedrängt ,
und sie mit Gewalt
hineingeschoben
hätte.
Es war Karl Lagler.
„So , Frau Siebert , da setzen wir uns her, " sagte
er dann , zwei Damen
mit ungeheuren
Hüten und kostbaten
Pleureusen
einfach fortdrängend . „Dr . Herrlinger hat mir aufgetragen , Ihnen
einen Platz zu verschaf¬
fen , also ist es meine - Pflicht . Und machen Sie
nur
kein so jammervolles
Gesicht : Es wird schon nicht so
schlimm werden .
Ich
sah den Herrn Doktor vorhin
einen Augenblick und der strahlte ordentlich !"
„Wirklich ?" fragte Frau Siebert ungläubig .
Vor¬
gestern abend , als er bei uns war , schien er mir
gar
nicht sehr zuversichtlich . Er wollte
gestern noch einmal
kommen , aber wir warteten
vergebens . Meine
Tochter
meint auch , dies sei ein schlechtes Zeichen . . . er
kam
vielleicht nur nicht , unt uns nicht noch mehr zu ent¬
mutigen.
„Das glaube ich nicht . Als ich ihn vorhin im Flur
unten sah , stand er neben Dr . Wasmut , der die Vor¬
untersuchung
geführt hat . Da hörte ich ihn sagen : „Nur
abwavten , Herr Doktor ! Es kommt vielleicht
ganz
anders / als man denkt . Manche Leute — auch Sie —
dürften Ueberraschungen
erleben !" Mehr konnte
ich
nicht hören , aber ich meine , das ist genug . Wenn Dr.
Herrlinger
so spricht , hat er sicher einen Grund dazu ."
Da schwieg plötzlich alles und Karl mußte
seine
Rede unterbrechen.
Die Saaltüren . waren
geöffnet worden , und
der
Gerichtshof
trat eist.
Voran der Vorsitzende mit den beiden ihn begleitenden . Richtern und , dem Staatsanwalt
. Etwas
wei¬
ter rückwärts Dr . Herrlinger
und die beiden Verteidi¬
ger der Lhttons.
Dann kamen die Geschworenen , die geräuschvoll auf
ihren Bänken Platz nahmen.
Während die Geschworenenauslosung
staitsand , wur¬
den die Angeklagten
hereinaesührt.

Erdbeben

in

Siibdem Wand nnb
Panik

Schweiz

der Einwohner.

In
Süddeutschland
und einzelnen
Teilen
der Schweiz
wurde am Donnerstag
ein neues Erdbeben
verspürt , das
glücklicherweise wieder keine größeren Schäden
im . Gefolge
hatte . ' Die Instrumente
der v. Reinachscheu Erdbebenwarte
auf dem Kleinen Feldberg verzeichnet « die Erdstöße als Rahbeben , dessen Mittelpunkt
in etwa 150 Km . Entfernung
zu
suchen ist.
In F r e i b u r g und ganz Oberbaden wurden am Donnerstag
vormittag von 3,5» bis 4 Uhr heftige Erdstößrwahrgenommen , die
von einem unterirdischen schwachen Donner begleitet waren . Die
Erdbewegung war wellenförmig und verlies in nördlicher Rich¬
tung . Sachschäden sind nicht verursacht worden.
Das Observatorium
Neuenburg
verzeichnet - Donnerstag
früh 3 Uhr 44 Minuten 50 Sekunden ein Erdbeben . Es wurden
drei Stöße verspürt . Die Bewohner des Ortes Fleurier wurden
von einer Panik ergriffen.
Auch in Neuenburg zitterten die Mauern , stark . In den meisten
Ortschaften des Kantons Basel -Land wurde das Erdbeben mit
zwei , deutlich fühlbare - - Stößen , deutlich begleitet von unterirdi¬
schem Geräusch , wahrgenommen . Auch im Kanton Aargau wurde
ein starker schlagartiger Erdstoß von zlvei Sekunden Dauer in
vertikaler Richtung verspürt . Aus Luzern und Solothurn wird
ebenfalls ein Erdbeben gemeldet . Ebenso aus dem ganzen Kanton
Waadt , speziell am Fuße des Jura.
Die beiden Lyttons ,
Vater
und
Sohn — der
jüngste lag hoffnungslos
im Spital
und kennte der Ver¬
handlung
nicht beiwohnen
— blickten mit erzwungener
Ruhe fast spöttisch auf die Reihen der Zuhörer.
Torwesten
tat keinen Blick um sich. Sein
Antlitz
war sehr bleich und ernst , sein . Blick stolz , aber seine
Bewegungen
voll vornehmer
Sicherheit.
„Gott sei Dank , er sieht wieder fast so gesund aus
wie früher !" flüsterte Frau Sieber
erleichtert.
Im Publikum
hatte sein Erscheinen
eine
gewisse
Bewegung
hervorgerufen . Da er wenig Verkehr gepflo¬
gen und zur Gesellschaft
gar keine . Beziehungen
unter¬
halten hatte , kannte ihn niemand
persönlich . Jetzt war
man überrascht , einen so schönen , eleganten
Mann
zu
sehen . Und der sollte ein gemeiner Mörder sein ? "
„Unmöglich — er sieht ko ruhig und vornehm aus!
Bildhübsch ist er ! Bah _— es war eben ein Mord ans
Leidenschaft !
Oder
vielleicht
aus Notwehr
— man
weiß ja noch gar nicht , wie es dabei zugegangen
ist . "
So schwirrten
diese leise geflüsterten
Bemerkungen
durcheinander , bis es plötzlich wieder still wurde : Tie
Zeugen
waren eingetreten.
Sie erschienen in zwei geteilten
Gruppen .
Die
erste , größere , war vom Staatsanwalt
vorgeladen . Es
gab da eine Menge
Leute , die nur Unbedeutendes
aus¬
zusagen hatten . Hotelbedienstete , den Kammerdiener
Ti¬
tus , den alten Lagler , Chauffeure , Polizisten
usw . Tann
aber auch Frau Torwesten , die man unter dem Namen
„Belle Adisane " ja sehr gut kannte.
Sie erregte das
größte Interesse .
Man flüsterte
sich alles zu , was man über sie teils durch die
Zei¬
tungen , teils unter der Hand erfahren hatte . Frau Tor¬
westen war äußerst elegant , aber mit gesuchter Einfach¬
heit gekleidet . Man bemerkte , daß sie sehr bewegt war.
Sie ignorierte
Vater und Bruder , warf aber einen in¬
nigen Blick auf Torwesten , der indessen von ihm
un¬
erwidert
blieb.

tKortievuna

kalat .t

Kessen und

-Kassel.
Hessen

Eine neue Kraft¬
im Odenwald .
A Kraftwagenlinien
— Fürth — Heppenheim , der sich ein«
nach Erbach
wagenlinie
an¬
Erbach — Michelstadt — Reichelsheim — Lindenfels
Linie
schließt , soll in den nächsten Wochen eröffnet werden . Ein«
kapitalkräftige Gesellschaft hat sich die Erschließung des hinteren
, zur Aufgabe ge«
Odenwalds , insbesondere des Mümlingtales
niit dem
stellt . Es ist damit ein weiteres Ziel , die Verbindung
Maintal , erreicht.
der
Am zweiten Tage
Woche .
Landwirtschaftliche
A
Woche fand die Landesversamm¬
hessischen landwirtschaftlichen
der Landesorganisation
des Hessischen Bauernbundes
lung
statt . Den Vorsitz führte der Landes¬
des Reichslandbundes
Bundes , Landtagsabg . Dr . H e l m o l t des
vorsitzende
Friedberg , der einen kurzeit Rückblick auf das Jahr 1924 warf,
der Landwirtschaft
das er als eines der schwärzesten Jahre
sei leicht gewachsen , die
bezeichnet «. Die Zahl der Mitglieder
betrage 25 000.
in Oberhessen und Starkenburg
Mitgliederzahl
B ä h r - Rohrbach dem
In der Aussprache sprach Landwirt
Abg . Dr . Leuchtgens den Tank ans für die Aufdeckung der
in Hessen . Zum Schlüsse wurde eine EntSchuldenwirtschaft
der hessischen
fchließung angenommen , in der die Forderungen
und steuerlichem
auf wirtschaftspolitischem
Landwirtschaft
wurden.
Gebiete formuliert
A Schutz der Landwirtschaft . Am dritten Tag des Iand>
st a dt sprach
in .Darm
Vortragskurscs
wirtschaftlichen
Kutscher von : deutschen Landwirtschafts¬
Regierungspräsident
rat über die ganze politische Lage und die Reparationslasten
Der Redner , ein besonderer
der deutschen Landwirtschaft .
Fachkenner dieser Materie , trat dafür ein , daß die einzelnen
Heute
erhalten .
einen gleichmäßigen Schutz
Erwerbsstände
einen gegenüber den Friedenssätzen
hat die deutsche Industrie
um 30 — 80 Prozent erhöhten Zollschutz erhalten , während die
noch heute schutzlos der Auslandskonkurrenz
Landwirtschaft
erfordert
ist. Die jetzige Lage der Landwirtschaft
preisgegeben
am
wird
Diese Frage
einen Zollschutz .
unbedingt
aber
besonders akut . Redner besprach dann das DaweS10 . Januar
Gutachten , das bekanntlich die allerschwersten steuerlichen Be¬
besprach
Ferner
deutsche Volk bringt .
lastungen für das
und erklärte zum
Kreditftagen
Redner die landwirtschaftlichen
nur durch eine ver¬
Schluß , daß alle Not der Landwirtschaft
nünftige Zollpolitik behoben werden kann,
der Plenar¬
In
A Industrie « und Handelskammer .
Industrie -- uirt
der
Hanau
sitzung der Geschäftsstelle
der
Frankfurt a . M .-Hanau ist das Präsidium
Handelskammer
worden , nämlich
wiedergewählt
einstimmig
Geschäftsstelle
Otto Bracke,
H . C . Deines zum Präsidenten , Diplomingenieur
und Rudolf T r e u s ch zum zweiten
zum ersten Vizepräsidenten
. Die Ausschüsse uni
und Rechnnngsftihrer
Vizepräsidenten
ivurden , sotveit erforderlich , durch Zulvahle»
Fachausschüsse
ergänzt.
in den
erfolgte
nburg
A Kessekexplosion . In Dille
eine Kesselexplosion , die das
Thomas
Anlagen der Färberei
legte . Menschen
Gebäude bis auf eine Wand in Trümmer
sind nicht zu Schaden gekomm , da sich im Augenblick niemand
in dem Raum befand , jedoch sind durch den Luftdruck außer
in der näheren Umgebung viele Fenster¬
den Gebäudefchäden
scheiben eingedrückt worden.
A Der Mainzer Karneval . Nach fast elf Jahren , also itach
Zahl,
besonders bedeutungsvollen
einer für das Karnevalsleben
seine General¬
Karnevalsverein
Mainzer
hat der berühmte
von 1914 jetzt nachgeholt . Der unverwüstliche
versammlung
Stoff
sprudelte unaufhaltsam ; reichlichen
Humor
Mainzer
lieferten die letzten elf an sich humorlosen Jahre . Damit hat
gefeiert.
am . Rhein wieder seine Auferstehung
der Karneval
Regiebediensteter . Jni Verlauf
ehemaliger
A Abfindung
ist nun eine Entscheidung
der Abivicklmig der Regieaeschäfte
bei der
Hilfsbediensteten
der ehemaligen
über die Abfindung
des OrganisationsRegie getroffen worden . Ans Anregung
Abfindungs¬
eine einmalige
kvmitees wird den Betreffenden
gewährt . Eine Hälfte
summe in Höhe von zwei Wochenlöhnen
;ahlt die deutsche Reichsbahngeseüfchast , die andere die Regie.

Rheinland und
** Reichsverband

der

Deutschen

Westfalen.
Industrie

.

Einer

Seite , ohne ;edoch den Gcsallenen auszuheben . Der Straßen¬
den Unglücklichen und tötete ihn sofort.
überfuhr
bahnwagen
eingeleitet , ob ein Verdarüber
Es ist eine Untersuchung
schulden vorliegt.
aus Uebermut . In der letzten Zeit wurde
* * Brandstiftung
heimgesucht.
durck Brände
mehrfach
die Stadt Grefrath
in der Person
Der Polizei gelang es jetzt, die Brandstifter
zweier junger Burschen , den Söhnen geachteter Eltern , zu erFeuerder freiwilligen
mittcl » . Die Burschen , die Mitglieder
eifrig
Löscharbeiten
ivehr sind , und sich an den jeweiligen
bemühten , gaben an , daß sie die Brände aus Uebermut ver¬
ursacht hatten.
in
Zentralhallentheater
Das
** Kino statt Theater .
(Ruhr ), das >nit den von der Stadt geleisteten Zu¬
Mülheim
schüssen den Betrieb wirtschaftlich nicht mehr aufrechtevhalten
eingestellt und den Raum an
konnte , hat den Theaterbetrieb
daher
cm K ino .: nteruehmen •vermietet . Zurzeit ist Mülheim
ohne , Theater.

Vaden und die

nach Paris . Als Sachverständiger
W Als Sachverständiger
des Schwarz,
der Syndikus
wurde
für die Uhrenindustrie
in Donau»
, Dr . Dienst
Uhrenfabrikverbandes
tvälder
e s ch i il g e n , für die deutsch -französischen Wirtschaftsverhand»
berufen.
lungen von der deutschen Delegation
dL Ein schweres Fliegerunglück ereignete sich unterhalb des
Flugplatzes T u m r i n g e n bei Lörrach . Am zweiten Weihstatt»
hatten im Gelände Flugveranstaltungen
nachtsfeiertag
zesuiiden . Kurz vor der Heimfahrt wollte eines der Flugzeuge
unternehmen , an dem sowohl der Pilot
noch einen Probeflug
teilnahmen . Kurz nach dem Start , noch
als auch der Monteur
in geringer Höhe , versagte der Motor , und das Flugzeug mußte
geriet und abstürzte.
notlanden , wobei es an einen Baum
leichten Ver¬
mit verhältnismäßig
Während der Monteur
letzungen davonkam , trug der Pilot Scharte von der Frank¬
am Kopf davon . Er
furter Fliegerschule schwere Verletzungen
ist zurzeit noch bewußtlos . Die beiden Verletzten wurden in
_ __
gebracht .
das Krankenhaus
wurde
Niederbühl
In
.
Sä Hanogranatenairfchlag
nachts gegen 11K Uhr
in dem Hofe des Gemeinderechners
geworf , die jedoch glücklicherweise Menschen
eine Handgranate
nicht verletzte , aber einigen Schaden am Hans anrichtete . Bis
jetzt sind drei junge Burschen vechaftet und nach Rastatt in
eingeliefert worden.
die Untersuchungshaft
in
einer Familie . Zu der Gasvergiftung
L Gastod
fielen,
zum Opfer
drei Menschenleben
der
Mannheim,
hatte in den
meldet der Polizeibevicht : Die Familie Döhmann
letzten Tagen vor Neujahr außer einem neuen Gasherd auch
und letzteren int Schlaf¬
angefchafft
einen kleinen Gasofen
zimmer aufgestellt . Es ist anzunehmen , daß der Gasofen in
in Betrieb genommen wurde , ohne daß der
der Silvesternacht
war.
unbedingt erforderliche Abzug in ein Kamin vorhanden
Dadurch haben sich in dem Zimmer giftige Gase angesammelt
und den Tod der ganzen Familie herbeigeführt . Die Unter¬
suchung über den Fall ist noch nicht abgeschlossen.
Fabrik . In der Lino«
Großfeuer in einer Karlsruher
aus , die
brach eine Feuersbrnnst
lenmfabrik Maximiliausau
verbreitete . Sämtliche Fenersich auf das ganze Fabrikanwesen
rückten zur Brandstelle ab . Es gelang,
ivehren von Karlsruhe
vor dein
wie auch die Fertigfabrikate
die Rohmaterialien
wütenden Element zum Teil zu retten . Dagegen sind die Ge¬
fast vollkommen vernichtet.
bäude und Einrichtungsgegenstände
Menschenleben sind nicht zu Schaden gekommen . Der Schaden
ist durch Versicherung gedeckt. Ueber die Ursache des Brandes
ist nichts bekannt.
wütende
Sturmschäden . Der seit Tagen am Haardtvand
Dürkheim
erreichte eines Nachts , wie aus Bad
Sturm
gemeldet wird , bedenkliche Stärke . An Bäunien Und Gebäuden
wurde erheblicher Schaden angerichtet . Es liegt alles voll ab¬
wurden zerrissen und entwurzelt.
gerissener Ziegel . Bäume
angerichtete Schaden
Im Felde ist der an den Baumanlagen
den letzten
nicht , in
sich hier
bedeutend . Man erinnert
Orkan erlebt zu haben.
einen derartigen
10 Jahren

Wissen Sie fcbon das Neueste?
der Entstehung des Weihnachtsstedes
Zur 100 -Jahrfeier
bei Salzburg
„Stille Nacht , heilige Nacht " ist in Oberndorf
und den Textdichter
Mohr
Joseph
für den Komponisten
errichtet worden.
Gruber eine Gedächtuiskapelle
Franz
übt eine Kraft aüs,
des Truthahns
Der Muskelmagen
durch die eiserne Röhren , die einer Belastung von 427 Pfund
standhalten , flach gedrückt werden.
ist die Zahl der 100 000 -EinwohnerIm letzten Jahre
um 11 auf 79 gestiegen.
Staaten
in den Bereinigten
Städte
l . kurz vor
, Die kleine Insel Air , auf der sich Napoleon
nach St . Helena anfhielt , versinkt lang¬
seiner Verbringung
sam rm Meere.
schwere Rübe geerntet.
eine 30 Pfund
ist im Herbst 1924
von Chateauroux
In den Wäldern
schwerer Pilz gefunden worden.
em 5 Pfund
und Voß , Hamburg , wird zur Zeit der
Bei Blohm
(15 000 Pferdekräfte ) herder Welt
Dieselmotor
größte
gestellt.
In Amerika stellt man aus alten Filmstreifen künstliches
Lackleder her.
hat es schon seit 3 Jahren , im
In Zentrai -Australien
schon seit neun
Südafrikas
Montagu -Drstlikt rm Kaplande
nicht , mehr geregnet.
Jahren
Plane¬
, Carl Zeitz , Jena , hat durch sein wunderbares
und
tarium . mit depen Hilfe Sonne . Mond und Planeten
ihre scheinbaren Bewegungen , wie von der Erde aus gesehen
einer Kuppel)
auf , einen künstlichen Himmel (Innenfläche
pronziect werden , in der ganzen Welt Aufsehen erregt.
FunkIn Amerika gibt es bereits über 50 Mllioneu
*
- -•
freunde .
für
wird nicht nur ein Wolkenkratzer
New -Pork
In
alleinstehende
auch ein >sicher für
Junggesellen , sondern
Damen gebaut . Das 18 Stockwerke hohe Gebäude soll als
dienen.
einer amerikanischen Franenvereinigung
Klubhaus
- In einem Teile Tibets besteht noch die Kollektioehe . die
geschlossen wird , indem der Älteste einer Brüderschar eine der
wenigen Frauen zur gemeinsamen Gemahlin für sich und die
Brüder wählt . (Jeder Bruder hat das Recht , die Frau an
zu
einem bestlmmlen Tage der Woche als seine Gemahlin
betra .Zen .)
1924 in
Drei junge Burschen aus Riga unternahmen
und mit
einem kleinen Fischerboote , das mit einem Motor
Segeln perle '. : :! war . eine Reise um die Welt1924

Schulbeginn.
Die Schulglocke hat überall im neuen Jahre den Unterricht
wieder eingeläutet , während zu Hanse das letzte Stück Kirchen
und
unter Knistern
verzehrt ist, und der Weihnachtsbaum
gefunden hat . Ein langes
Prasseln sein Ende im Familienofen
liegt vor den Mädchen und Jungen , denn
Schiilvierteljahr
erst am 12 .ApriI ist Oster » . Das ist eine lange Frist . Wenn man
aber erst einmal drin ist, vergeht sie schnell , daher ist kein Tag
zu verlieren , um bei der Versetzung zu bestehen . Am schnellsten
die Schule
entschwinden die Wochen für alle , die zun : Frühling
verlassen und einen Beruf erivählen müssen . Was willst du
werden ? Das ist die Frage , die nun bald entschieden werden
muß . Was es auch sei, lverde es ganz.
*
bis
um

Wetterbericht . Für ganz Deutschland : Wolkig
unverändert
nur geringe Niederschläge , Temperatur
Grad , mäßig westliche Strömung.

#
trüb
Null

I Peter Lisch und

I

Frau

Maria geb . Schweci

Gedichte.

Ein¬

folgend,
Industrieller
Rheinischer
des Verbandes
ladung
der Deutder den . Reichsverband
werden die Geschäftsführer
Mitglieder
körperschaftlichen
angeschlossenen
scheu Industrie
tagen . Im Mittelpunkt
am 15 . und 16 . ds . Mts . in Köln
steht die Frage unserer Handesvertragsver-er Beratungen
Dr . Bücher,
Geheimrat
Stand
deren
Handlungen , über
der
des Reichsverbandes
Präsidialmitglied
geschäftsführendes
Deutschen Industrie , berichten wird.
in der Familie . Der Arbeiter Johann
** Revolution
hatte mit Geivält versucht , in die eltevRothers in Viersen
er ein
zertrümmerte
einzudriilgen . Dabei
liche Wohnung
Fenster und eiii « Tür , und drohte , seinem Vater den Hals abzuschneiden unb das Haus in Brand z>r stecken. Er wurde von
und drei
zu M .-Gladbach zu drei Monaten
der Strafkammer
verurteilt.
Wochen Gefängnis
des west¬
Der Vorstand
Städtetag .
** Westfälischer
des städtischein
nach Mitteilung
hält
falischen Städtelages
m und eine
d . I . in Dort
am 17 . Januar
Pressedienstes
Sitzung ab . — Am 12 . d. Mts . treten die Oberbürgermeister
Städte Westfalens in Dort¬
angehörenden
der der Bereinigung
mund zu einer Tagung zusammen.
als Taschengeld . Vor einiger Zeit
** Polizeistrafgelder
der Polizeiverwaltung
wurde in Bar m e u ein Obersekretär
stand , UnterVerdacht
verhaftet , weil er im dringenden
haben
schlggungen begangen zu haben . Die Untersuchungen
Grund
Geldbeträge , die auf
ergeben , daß der Betreffende
eingezogen werden sollten , einpolizeilicher Strafverfügungen
behalten und Listen und Belege unterschlagen und gefälscht l)at.
hat jetzt weitere Kreise gezogen und andere
Die Untersuchung
Personen in diese Affäre mit verwickelt . Der verhaftete Ober«
sekretäc wurde von : Schöffengericht zu neun Monaten Gefäng¬
nis verurteilt.
Vel¬
* * Neubauten . Die Stadtverordnetenversammlung
vorgelegte Bau¬
das von der Vertvaltung
genehmigte
bert
vorsieht.
programm , das die Schaffung von 130 Wohnungen
von 200 Woh¬
auf Schaffung
Der Antrag der Kommunisten
Ham¬
würde abgelehnt . — Die Stadtverwaltung
nungen
im
der Hauszinssteuer
aus dem Aufkommen
will
born
fördern . Es
Jahre 1925 besonders den Bau von Eigenheimen
veran¬
sollen deshalb für eine auf 10 006 Mark Baukosten
schlagte Wohnung Hypotheken von 6000 Mark , eventuell noch
eine zweite Hypothek von 2000 Mark gewahrt werden.
bei
* * Tod unter der Straßenbahn . In Vogelfang
Hagen wurde ein Arbeiter auf der Straße von Krämpfen befallen . Er fiel zu Boden , unglücklicherweise auf ein Straßen¬
Straßenbahnwagen
herannahender
ein
Als
bahngleis .
aab . sprangen die umstehenden .Persvnen . rnr
Warnunüssianale

Pfalz.

rrzieyen loiitet , vis sie. überzeugt sind , ihr guter Gugel ist
bei ihnen , und es gibt keinen „ bösen Geist " , der ihnen etwas
kann ! Aber seid ihr auch selbst furchtlos , ihr
anhaben
Mütter ? Ihr wißt doch, Furchtlosigkeit macht stark , sie hilft
überwinden ! Das
und wirkliche Gefahr
alle Schwierigkeit
gute Beispiel einer einzigen furchtlosen Frau hat schon viele
begeistert . Kommt , nehmt euren Mut aus
zaghafte Männer
der unermeßlichen Kraft dessen , der sprach : „Fnrcht ist nicht
in der Liebe , aber die völlige Liebe treibet die Funkst aus ."

Ein verlorener Tag!
litte Reu fatzt 's mich an:
Nichts Böses vereitelt.
getan.
Nichts Gutes
Nichts Schönes gesehen,
Nichts Edles gefühlt,
Nichts Tiefes erkannt
Und nichts Großes erzielt:
Nichts erlebt , nichts gelieb!
Nur in Mühsal und Plag
Gelebt und gesorgt —
Tag!
Ein verlorener

1

danken herzlich

|

für die ihnen zur SILBERNEN HOCHZEIT f
übermittelten Glückwünsche. I

1
1

1924.

Sossenheim , den 7. Januar

Samstag , den 17 Januar
Furcht.
»Wenn du nicht still bist , kommt der schwarze Mann " , sagt
drohend zu dem kleinen , schreienden Jungen , „ ich
Babette
Geberde hält
werde ihn gleich holen !" — Mit angstvoller
an den Rockfalten zurück. Er ist still,
Hans die Kinderfrau
aber seine großen Augen irren furchtsam in jede Ecke, ein
dunkles Gespenst vermutend . — Klein Anny will sich nicht
ausziehen lassen , sie mag nicht ins Bett . „ Sei brav , oder
eingesperrt hat !"
die Here kommt , di « Häusel und Eretel
Auf diese Einschüchterung hin läßt sich Anna ins Bett bringen,
aber als sie allein im Schlafzimmer bleiben muß , zieht sie die
Decke angstvoll über den Kopf . In der Hitze fängt bald das
Herz mächtig zu schlagen an und schweißgebadet muß sich
Anny etwas frei machen . Mit den Augen sucht sie die Dunkel¬
heit zu durchdringen , ob die böse Here in der Tür steht . Mit
Mühe unterdrückt Anny die Tränen — laut zu weinen wagt
sie nicht — aber sie ist so aufgeregt , daß sie — als nach
langer Zeit Mutter ins Schlafzimmer kommt und verwundert
ihren Liebling noch wach findet , beide Arme um deren Hals
soll bei ihr
schlingt upd flehentlich bittet , die gute Mutti
bleiben , weil sie sich so fürchtet . — „ Hole mir den Krautkopf
zu dem zehnjährigen
aus dem Keller !" , sagte die Mutter
Lieschen , „ du nimmst aber keine Lampe , der Mond scheint
durchs Fenster !" Lieschen erbleicht . Die Gespenstergeschichten,
die die alte Ursel heimlich den Kindern erzählt hat , erwachen
geht sie zur Tür . „ Kann
in ihrem Gedächtnis . Langsam
Fritz nicht mitgehen ? " fragt sie beklommen . „ Ich glaube gar
wricht streng Die Mutter , „ du findest dich wohl in , unserem
Keller nicht Zurecht ? !" — Lieschen geht ., aber . die Angst
schütten sie so sehr , daß sie beinahe eine Kellerstufe verteilst.
stürzt sie schreckensbleich zurück in die
'Rach zwei Minuten
.Stube : „ Mutter , im Keller ist jemand , eine graue Gestalt !"
Laut weinend sucht Lieschen Zuflucht bei der Großmutter,
in ein
die kleinen Geschwister wie auf Kommando
während
selbst
ausbrechen . Ärgerlich geht die Mutter
Jammergeschrei
in den Keller und sieht , wie der Zugwind ein herabhängendes
Tuch aufbläht . — Meint ihr nun nicht , ihr lieben Mütter,
daß es eure Pfticht ist, niemandenr zu erlauben , eure Kinder
lurchtlam zu macken ? Dan ibr lie melmebr enr lllurchtloHaf - u
*

10 Uhr , werden

vormittags

verstorbenen

Frau

Zahlung

Sossenheim

« Moos

Susann

hat
, den

sofort

zu

Hause

geschehen.
1925.

10 . Januar

Der

Ortsgerichtsvorsteher.

Prima iriur
zu billigem

im

24 öffentlich , meistbietend , versteigert.

Lindenscheidstratze
Die

die

-Gegenstände

Haushaltungs
der

1925

Tagespreis

Örttffbrrn

zu verkaufen.

2\ .
Sossenheim , Lindenscheidstraße

Die zwei Herren,
die am
Georg
heimer
Adresse

nachm , gegen 2 Uhr den Vorfall mit Herrn
Mittwoch
mit den Hämmeln an der Rddel»
Fay nnd dem Jungen
haben , werden höfl . gebeten , ihre
Grenze mitangehört
_
abzugeben. _
im Verlag dieses Blattes

Bieh -Verficherungs - Gesellschaft
haus

, den 12 . d . Mts . , abends
Montag
zum „Adler " unsere

8 Uhr . findet im Gast¬

Haupt -Dersammlung
statt .

Um vollzähliges

u . pünktliches

Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand.

Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold :: (Bund

= Oeffentliehe
Mittwoch , den 14. Januar , abends

der repnblikanischen

Werbe -lfersammlung

=

8 Ohr, im Volkshaus . Thema: Schwarz -Weiß - Rot oder Schwarz -Rot - Gold . Redner: Polizeihauptmann HeinrichsFrankfurt a. M — Hierzu sind alle Republikaner freundlichst eingeladen.

Zentrums-Partei.

Deutsch^demokratische Partei.
|XXXX\ \ \ \ V >\ X\ XVWXI

S

Wer kennt nicht die Geschichte
von „Nero'\ dem Christenverfolger
?

empfiehlt sich im Waschen.
Putzen und Hausschuh¬
machen, evtl, auch zum
Stricken für täglich einige
Stunden.
Frankfurterstr. 22, pari

des

Sozialdemokratische Partei.

Saubere junge

Frau

Theater - Abend

Heute und morgen Sonntag

Evangel
. Kirchen
' Chors Sossenheim Tuch-Mantel

SU lang , schwarz. Samen»

läuft das gewaltigste Filmwevk der Fox-Filmgesellschaft Prag,
betitelt:

gut erhalt, billig z. verk.

am Sonntag , den 11. Januar , im Saalbau zum Löwen.

Altkönigstr.12, 2. St.

-E

GutesWiesenheu

Programm:

4—5 Ztr., zu verkaufen.
Kirchstraße8, 1. St.
Schönes

F. Neuert

1. Chor : „Deutsche Wälder, deutsche Heimat .
2. Theaterstück in 4 Aufzügen von Hch. Houben:

.Wenn du noch eine Mutter hast“

Schmalzkraut

Personen:
Helfort, Kaufmann
Frau Mergen, arme Witwe
Leonhard, ihrSohn, Fabrikarbeit. Dr. Wieler, Arzt
Agnes, ihre Tochter
Koppertz, Polizeidiener
Theodor Haeffs, Agnes Verlobter Der Inspektor ein. Gefängnisses
Michael Schröter,Leonh.Kamerad Schraut, Gefangenenaufseher
Reimann, Frau Mergens Nachbar Bender, Oberaufseher
4 Blumenmädchen
Der Bürgermeister des OrteH.
Der 2. Akt spielt 5 Monate, der 3. Akt etwa 6 Monate später.
Zeit: Gegenwart.
3. Chor : „Entsagung“
.
L. Andreae
4. Theaterstück in einem Aufzug von Heinrich Bernhardt“ :

zu verkaufen
. Ad . Fay,
Eschbornerstraße 34.

Hasiaoerliof

der

Erstklassiges

Masken'
Kostüme

Sonntag

Scheue

53, 1. St.

§ pieleii*

Verführer

Die Vorführungen beginnen pünktlich Samstag 8 Uhr,
Sonntag 5y8 und 8 Uhr abends.

zugelaufen
. Abzuholen
Schwalbach, Schulstr 25

Höchsterstraße

in den

-Liclit

Knoppcheii

Schäferhund

zu verleihen.

- 0

Als Beigrogramm das prachtvolle Lustspiel in 2 Akten: .

Graue Leggans

L. Andreae

5. Chor : „Mein Schatzerl Ist wandern“ •

- R

in 10 Riesenakten

entlaufen. Abzugeben
Mühlstraße 7.
Junger deutscher

„Heimgefunden “.

1

Kriegsteilnehme

Zur

Orchester

nachm
2 Uhr
: Kinder
-Vorstellung
30

Vorführung kommt: Der falsche

Prinz , in 4 Akten

und ein erstklassiges Lustspiel.

mmmnmmm

mm

Saalöffnung 61/* Uhr. Eintritt 50 Pfg . Anfang 7*/a Uhr.

Nachm . 1.30 Uhr Kindervorstellung.
Hintritt

10 Pfg.

Es ladet freundlichst ein :

8

Der Vorstand.

Ueherstürzen

Sie sich nicht

bei Ihrem Einkauf von Damen-Konfektion, sondern betrachten Sie in aller Ruhe meine Auslagen.

„Volkshaus“ Sossenheim
Sonntag , den 11. Januar , abends

Lustiger

8 Uhr

Es ist erreichbar
für sehr wenig Geld sich jetzt bei mir elegant einzukleiden. Ich bringe

Abend

Damen
-Mäntel,»Mk
.
Damen
-Winter
-Mäiitel

Herrliche pelzbesetzte

Aribert Blüthner

bis zu den schönsten Luxus-Mänteln mit Besatz zu Mk. 33. ^ 42.— 59,— 75.— usw.

^_

aus wollenem Velour und Velour de laine, Flausch und molligen Winterstoflen
zu Mk. 19.50 18.50 16,50 14.50 12.50

der lustige Dichter und Humorist am Flügel
unter Mitwirkung des beliebten Salon - Orchesters.

Karten im Vorverkauf zu 80 Pfg . bei Herrn Friseur Brum und im
Warenhaus Noß.

Ca.400

Stück

Ca. 400

Stück

Damen
-Kleider

in allen Weiten u. Längen aus Cheviot, Twill, Tuchen, Velour, Melton, Kammgarn und
sonstigen Stoffen, .
.
.
. zu
Mk. 12.50 11.50 10.50 9.50 8.50 750 6.50 5.50

Samt
-Kleider
Seiden
-Kleider

Damen
-Morgenröcke
as?
.
von s^ an
-Morgenröcke
11 2®
25r„inDamen
das Neueste
von
Flausch .
.
. von
an
oGestrickte Jackenkleider 25 ^ Kasaks
in Kasakform
in Veloutine .
von “ an
Strick
-Kleider
14“
m inKasaks
in aparter Farbzusammenstellung von
Crepe de chjne, Seidentrikot von
■tan .
mit und ohne Pelzbesatz

Besonders preiswertes

Angebot!

Messe ■Reste
in wunderschönen

Biber - u . Velour-

Pelzwaren

*stoffen für Hauskleider und Blusen.
Ferner neu eingetroffen:

Karnevalsartikel aller

Strick - und

Art.

Seidenwaren

in Veloutine

aller Art sehr preiswert!
aller Art zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

nur bei m . lausen

Chr . Labonde
Kurz-, Weiß-, Woll» und Manufakturwaren. — Cronbergerstraße

OQoo
von JmäOan

2

Bleidenstxaße 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.

Inserieren

bringt

Gewinn!

Zeitung

SoMilheimer
Bekanntmachungsblatt

Amtliches

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
Wöchentliche

Verlag

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

~
~~
von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Joses Ruppert .

Gemeinde

Sossenheim.

Bekanntmachung.
für
- und Hauszinssteuer
Die Grundvermögens
ist bis zum 15 . ds . Mts . zu zahlen.
den Monat Januar
werden 17g % für jeden
dieses Termins
Nach Ablauf
erhoben.
halben Monat
1925.
Sosfenheim , den 8 . Januar
Die Gemeindekaffe.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

. 14. Januar.

— Reichsbanner Schwarz -Rot -Gold . Heute Abend
des
eine Werbeversammlnng
8 Uhr findet im Volkshaus
statt , in welcher der Polizeihauptmann
Reichsbanners
a . M über die Ziele des Reichs¬
- Frankfurt
Heinrich
ist ein Be¬
banners sprechen wird . Allen Republikanern
bestens zu empfehlen.
such der Versammlung

— Evangel . Männer - und Jünglingsverein

. Am

kommenden Sonntag , den 18 . Januar , ab nachm . 3 Uhr,
feiert der hiesige evangel . Männer - und Jünglingsverein
im Saalbau zum „ Löwen " unter
sein 35jähr . Stiftungsfest
Mitwirkung sämtlicher Ortsvereine . Abends von 8 — 12 Uhr
erscheint in der SamstagTanzbelustigung . Programm
Nummer.

— „Wenn

du noch eine Mutter

hast."

Unter

diesem Titel führte der evangelische Kirchenchor Sossenheim
Sonntag
am vergangenen
nebst anderen Darbietungen
im Saale zum Löwen ein Theaterstück auf . Den unend¬
Einfluß einer Mutter auf den Sohn in
lich wohltätigen
hat das Stück den Zu¬
dessen gefährlichsten Lebensjahren
der Leute
schauern vor Augen geführt . Die Spielweise
zeigte , daß sich jeder Spieker in seine Rolle vertiefte und
hat es somit jeder meisterhaft verstanden , den großen
zu entsprechen , sodaß die Anwesenden
Anforderungen
über das Gesehene des Lobes voll waren . Auch die
unter der so oft schon be¬
des Chors
Gesangsvorträge
konnten
des Herrn Paul Kuhlemann
Leitung
währten
die gute Schulung der
sich hören lassen und verrieten
fiel auch die
angenehm
einzelnen Stimmen ; besonders
oft die
auf , die dem Dirigenten
deutliche Aussprache
größte Mühe macht . Vielleicht läßt sich dem viel ge¬
des Abends
äußerten Wunsch nach einer Wiederholung
nicht dabei sein konnten,
für die Vielen , die am Sonntag
Rechnung tragen . Der Chor dürste des Dankes vieler
gewiß sein.

— Sport -Verein 07 weilte am vergangenen Sonntag
mit seiner 1. Mannschaft in König¬
zum 12 . Verbandsspiel
das Spiel 2 : 1
slein und konnte nach hartem Kampfe
Toren für sich entscheiden und sicherte sich somit wiederum
zwei wertvolle Punkte . Zum Spielverlauf : Beide Mann¬
schaften setzten gleich zu Anfang des Spieles ein scharfes
Tempo ein , das bis zum Schluß anhielt . Bei Halbzeit
stand das Spiel 1 : 1. In der 30 . Minute konnte König¬
stein das 1. Tor für sich buchen , 4 Minuten später konnte
Sport -Verein durch ein schönes Paßspiel ausgleichen . Nach
zu winken.
ein Erfolg
Halbzeit schien keiner Partei
Endlich gelang es 1 Minute vor Schluß dem Halblinken
das siegbringende Tor für seine Farben zu
Sossenheims
wäre der Mittelläufer
buchen . Besonders hervorzuheben
W ., der sich wiederum glänzend bewährt hat.

— Eschborn .

Einen würdigen Abschluß der dies¬

unseres Vereinslebens
innerhalb
jährigen Theatersaison
bildete das am vergangenen Sonntag vom hiesigen Männerin der Turnhalle veranstaltete Konzert , welchem
Ouartett
das Motto „ Liebe " zu Grunde gelegt mar , und wirklich
Alt und Jung wiegte sich so rechtim Liebestaumel . beim
gut gewählten
der für "diesen Tag besonders
Vortrag
des Programms
Chöre und Sologesänge . Der Stern
bildete unstreitbar die für den Zweck gewonnene Sängerin
Frau Frieda Heußner aus Frankfurt . Schlicht und einfach
auf der Bühne erschien , verriet sie
wie ddie Sängerin
damit dem Kenner sofort , daß in ihr ein guter Kern
quoll ihre
steckt und so war es auch . Wie Liebesperlen
beim Vortage der Lieder über
Altstimme
hervorragende
Beifall zwang der
ihre Lippen und nicht endenwollender
am Ende eine Zugabe ab . Der Vortrag der
Künstlerin
gesanglich rein und
Chöre war mit einigen Ausnahmen
verriet im Allgemeinen eine gute Schulung , nur waren
bei einigen Liedern die Tempos etwas zu feurig gehalten,
welches allerdings Sache des Dirigenten war . Hierdurch ge¬
rieten Aussprache u . Einsatz stellenweise in eine schiefe Lage,
sonst nicht gewöhnt ist . Im
was man vom Männerquartett
waren die gesanglichen Leistungen
Großen und Ganzen
dankte durch
und das Publikum
recht zufriedenstellend
reichlichen Applaus . Das nach dem Konzert zur Auf¬
führung gelangte Saftige Lustspiel „Der kuriete Geizhalz"
des sonst üblichen hier am Orte Ge¬
lag im Rahmen
beim Auftreten
botenen . Leider zeigten einige Spieler

merkliche Befangenheit , welcher jedoch durch die originelle
des Knechtes seitens des Heren Ph . Dich!
Darstellung
Berliner Bäckermeisters Herrn Ph . Euler
lustigen
des
und
Hans Heinke reichlich verwischt
und des Berliner Jungen
wurden . In Zukunft müßte in der Turnhalle die Bühnen¬
eine bessere werden , denn d ' eselbe war sehr
beleuchtung
spärlich und einseitig , ebenso war der Saal sehr schlecht
geheizt , worüber schon des Oefteren geklagt wurde.

. Es ivird erneut darauf
-8- UmsahstMrkoraüszahlrmgen
aufmerksam gemocht , daß sowohl die Monats - als die Biertelim Januar
bei den Umsatzsteuervorauszahlungen
jahveszahler
Umsatzsteuer noch in Höhe von 2 v . H.
1925 die allgemeine
noch in Höhe
und die erhöhte Umsatzsteuer und Luxussteuer
von 15 v . H . zu entrichten haben . Die Schonfrist , innerhalb
zu leistenden Umsatzsteuervorauszahlungen
der die im Januar
ab.
zuschlagsfrei gezahlt werden können , läuft am 17 . .Januar
Die
.
Reichsbahn
der
bei
Pfennige
und
# Silbermünzen
braucht niemand im Betrage von mehr
neuen Silbermünzen
und
als 20 Reichsmark , die Reichspsennige , Rentenpfennige
zu
Pfennige nicht mehr als 5 Mark auf einmal in Zahlung
nehmen . Die Reichs - und Landeskassen sind aber gehalten,
auch mehr davon anzunebmen . Die Eisenbahnkassen unterstehen
jetzt der Reichsbahn -Gesellschaft und gehören nicht mehr zu
den öffentlichen Kaffen . Trotzdem sind sie angewiesen , bis auf
anznnehmen.
Widerruf auch höhere Münzbeträge
# Wetterbericht . Für das mittlere Norddeutschland : Auf¬
über
mit leichten Nachtfrösten , Tagestemperatur
heiterung
im ganzen
0 Grad . Für ganz Deutschland : Niederschlagsfrei
wieder stärkere , in Nordwest¬
Reich . In Südwestdeutschland
am Tage über
deutschland leichtere Nachtfröste . Temperatur

0 Grad.

Die Tage werden länger.
Das läßt sich jetzt , wo wir uns der Mitte des Januar
deutlich erkennen , während sich
nähern , besonders nachmittags
am Morgen das Licht noch Zeit läßt . Bon Tag zu Tag wird
machen.
mehr bemerkbar
sich jetzt die längere Tagesdauer
werden wir nach der langen Periode der milden
Allerdings
rechnen
auch noch mit einer Visite des . Winters
Witterung
Müssen , von der sich allerdings schwer sagen läßt/ob sie kürzere
vor
Von dem Winter
wird .
oder längere Zeit anhalten
und der
ist erzählt worden , daß der Januar
hundert Jahren
die Blumen
so milde waren , daß in den Gärten
Februar
verschiedentlich fest¬
blühten , was man auch in diesem Jahre
Schon haben sich frühe Schneeglöckchen und
stellen kann .
gewagt . Der März von 1825
. Veilchen an das Tageslicht
brachte eine kurze Periode von Frost und Schnee , die indessen
ebensowenig , wie die damals strengen Eisheiligen , den Feldftüchten geschadet haben , denn die Ernte war gut und das
soll damit nicht gesagt sein , daß der
Brot billig . Natürlich
Winter von 1925 nun völlig dem von 1825 gleichen wird.

Aus

Nah und Fern.

im Entenstall . In Cronberg haben
— Jahresbilanz
in der Zeit
im vorigen Jahre 8 Enten einer Hausfrau
1124 Eier gelegt , also
vom 1. März bis Weihnachten
jede einzelne durchschnittlich 140 Stück , gewiß ein seltener
Erfolg!
— Riesenschweine . In Neuenhain schlachtete kürzlich
der Landwirt Philipp Nutzer ein selbstgezüchtetes Schwein
von 388 Pfund . Das Wutzchen ergab
im Schlachtgewicht
nicht weniger als 50 Pfund Schmalz . — In Kriftel
wurde eine Wutz geschlachtet die aber noch schwerer mar.
Das 14 Monate alte Tier hatte ein Schlachtgewicht von
450 Pfund und lieferte nicht weniger als 110 Pfund Fett.

— Hohes Alter .

In Waldbreitbach bei Neuwied

ist einer der ältesten Männer Deutschlands
und zwar der 104 Jahre alte Michael Wolf.

Petitzeile oder deren Raum kostet 10 , auswärts 15 I.
Reklamezeile 40 P . Bet mehrmaliger Aufnahme Rabatt
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gestorben,

hat , wie aus Bad Homburg
A Der Besuch der Saalburg
nicht nachJahre
v . d. Höhe berichtet , ivird , im abgelanfenen

-Museum wurde
. Das Saalburg
S ssen

im abgelaufene»
besucht , unter denen sich 12 693
re von 33 «82 Personen
wurde das Mu¬
Ferner
.
befanden
Schulen
354
aus
Schüler
besichtigt . Die Zahl
seum von 95 Vereinen und Verbänden
betrug
der Fahrgäste der elektrischen Bahn aus die Saalbnrg
'
nur 60 000 .
im Taunus . Die Stadt K ö » i g st e i n läßt
A Rodelbahn
und Falkeniftein eine neue
bei Königstein
int Reichenbachtal
Rodelbahn Herrichten . Die Bahn siihrt auf dem vom Taunnsdes
Wege vom Sattel
markierten
klub mit blauem Strich
(Seelborn —Reichenbach ) aus der rechten
kleinen Feldberges
zunächst bis zum Tilmannsweg
Seite des Reichenbachtoles
(Fuchstanz Königstein ) . Später soll die Bahn bis in die Stadt
werden . Die Bahn ist vorbildlich
weitergeführt
Königswin
in ihrer Art.
einer
. In
des Taunuswaldes
A Keine Verschandelung
richtete
Wiesbaden
des Konimunallandtages
Sitzung
gelegentlich der Vorlage wegen Erwerbs der Ueberlandzentrale
a . M . eine
- Frankfurt
Lion
der Abgeordnete
Oberscheld
der
dringliche Anfrage an das Haus hinsichtlich Schädigung
mit einer Hoch¬
durch eine in Verbindung
Taunuswälder
spannung beabsichtigten sechzig Meter breiten Schneise in der
Vallendar — Bad - Nassau — Katzenelnbogen — NiederRichtung
erklärte , die
Abgeordnete
Der
josbach — Höchst a . M .
der Landschaft mit sich
Schneise werde eine Verschandelung
schädigen . Er beantragte,
und auch den Forstfiskus
bringen
gegW tzas
müsse mit allen Misteln
die Beürksverwaltuna

me
nehmen . Wie wir yvren , ist nunmeyr
Projekt Stellung
Schneise von der Rheinisch -Westfalischen Elektri¬
projektierte
mit den Main -Kraftzitätsgesellschaft in Essen in Verbindung
Werken Höchst a . M . aufgegeben worden.
für Mädchen . Die erste
A Ländliche Fortbildungsschule
für Mädchen in Kurhessen wurde
ländliche Fortbildungsschule
von Harnack eröffnet . Es
Landrat
durch
in Unterhaun
werden.
eingerichtet
Hersfeld
Kreise
im
weitere
noch
sollen
Auch in den anderen Kreisen Kurhessens wird man bald mit
von ländlichen Mädchen - Fortbildungsschulen
der Eröffnung
beginnen.
diesem Jahre
Pfarrei -Jubiläum . In
A llvüjähriges
Be¬
auf ihr 1100jahriges
Seligenstadt
blickt die Pfarrei
Einhard , der Erz¬
825 gründete
Jahre
stehe« zurück . Im
Orte
kanzler Kaiser Karls des Großen , in dem ehemaligen
die Benediktiner -Abtei Seligenstadt , worauf
Obermühlhcim
wird am
»er Ort auch diese » Namen führt . Die Jubelfeier
durch eine kirchliche Feier cingeleitet . Im Juli
18. Januar
»der August findet die eigentliche Festwoche statt . Der Historische
durch eine
Verein für Hessen hat beschlossen , das Jubiläum
iterarische Festgabe zu unterstützen.
der 30jährige
stürzte
Hanau
A Berufsnnfall . In
beim
aus Groß -Anheim
Bausler
Wilhelm
Elektrotechniker
einer Hochantenne vom Dache eines Hauses in der
Montieren
wurde bewußtlos
in den Hof . Der junge Mann
Uferstraße
seine»
gebracht , wo er heute vormittag
in das Krankenhaus
Verletzungen erlegen ist.
A Eine Deutsche Hochschulwoche . Aus allen Teilen Deutsch¬
lands und Oesterreichs , aus Prag und Danzig haben sich die
zur Deutschen Hochschulwoche in Friedberg
Studenten
angemeldet , so daß man mit einem Maßen Erfolg rechnet.
in der
Eröffnet wird die Tagung durch einen Festgottesdienst
hält die Festpredigt.
Stadtkirche , Prof . Dr . Keller -Friedberg
Der Vorsitzende des Deutschen Hochschulrings , Prof . KolbeSeyd und
Wien , der studentische Leiter Daniel , Bürgermeister
Begrüßnngsworte
werden
des Polytechnikums
der Rektor
befinden ) sich unter den
Persönlichkeiten
sprechen . Namhafte
Vortragenden , z. B . Kolbe - Wien , Dr . Schäfer - Friedberg,
de la Chevallerie -Berlin , Prof . Dr . Eger -Gießen.
in Oberhesscn . lieber die Verbindung
A Elektrizitätssragen
mit
Wölfersheim
der oberhessischen Elektrizitätszentrale
zu Borken an der Schwalm
Kraftwerk
dem neue erbauten
. Falls der Vertrag der
Verhandlungen
schiveben gegenwärtig
konunt , hofft »ran in
zustande
Belieferung
gegenseitigen
in der Elektrizitätsversor¬
gegen jegliche Störungen
Zukunft
verursacht wergung , die durch Streiks und Maschinenschäden
den könnten , gesichert zu sein.
A Tod im Beruf . Der 28jährige Arbeiter Karl Kahlenberg
bei H v l z m i n d e n
Sperrholzwerken
auf den Eschershänser
glitt aus und stürzte in das Bassin mit kochendem Wasser . Er
erlitt solch schwere Verletzungen , daß er in das Krankenhaus
werden mußte , wo er bald nach seiner Einlieferung
überführt
starb.
1913 war bereits das
A Ein Bahnprojekt . Im Januar
- Nassau - Rhein
Gelbbachtal
Montabaur
Bahnprojekt
zurückgestellt worden.
erwogen , aber infolge des Weltkrieges
In Holzappel fand dieser Tage eine gut besuchte Versammlung
statt , in welcher die Landräte Collet -Montavon Interessenten
die
baur und Scheuern - Dietz sowie Dr . Dönges - Dillenburg
eingehend besprachen und eine
Zweckmäßigkeit der Bahnlinie
fand . Ein Arbeits¬
Annahme
Entschließung
dementsprechende
ausschuß wurde gewählt , dein u . a . angehören : Die Bürger¬
meister Dr . Schlössin - Nassau und Mönig - Montabaur , Dr.
Richter - Laurenbnrg , Direktor Urner -Obernhof , Dr . DöngesDillenburg.
W o r m s wird
A Behördenabbau . Das Versorgungsamt
1925 aufgelöst und sein Bezirk , zu dem die
mit dem 1 . April
und Alzey gehören , dem VerKreise Worms , Oppenheim
Mainz zugeteilt . Die Kriegsbeschädigten , Kriegs¬
sorgnngsamt
also
dieser Bezirke erhalten
und Pensionäre
hinterbliebenen
Mainz.
vom 1. April ab ihre Rente durch das Versorgnngsamt
zog sich ein 20jähriger
A Eine schwere Alkoholvergiftung
Wette zu.
infolge einer unsinnigen
junger Man » aus Alzey
Er wettete , 40 doppelte Kognaks trinkeil zu können , führte
diese Wette auch aus und gewann sie. Doch die Folge davon
der
war eine Alkoholvergiftung , an deren Nachwirkungen
junge Mann jetzt noch bettlägerig krank ist.
starker BeieiSA Fliegerl >egt iibnis . Unter außerordentlich
des
die Beerdigung
lignng der Bevölkerung fand in Lörrach
später verschie¬
am Mittwoch verunglückten und 24 Stunden
nahen zahl¬
denen Fliegers Schäpe statt . An der Beerdigung
auf dem
reiche Vereine teil . Bei Ankunft des Trauerzuges
Friedhof erschien ein Doppeldecker aus Basel und führte über
für den toten Kameraden einige
dem Grab als Abschiedsehrung
legten u . a . nieder fiir . die Stadt
Schleifen aus . Kränze
Dr . Gugelmeier , fiir den Krieger¬
Lörrach Oberbürgermeister
verein dessen Vorsitzender , der gleichzeitig auch im Namen des
des
sprach , der Gauborsitzende
Deutschen Offiziersbundes
Aero¬
Badischen Kriegerbundes , ein Vertreter .des Frankfurter
. M.
Fliegerschule Frankfurta
klubs sowie de Südwcstdentschen
. □ Eine geheimnisvolle Entführung . Ein Schüler der ersten
Realschulklasse in E l b o g e n bei Karlsbad begegnete früh um
Kirchsteig
7 Uhr , als er nach Elbogen über den sogenannten
ging , einem Auto , dos bei ihm anhielt . Ein Herr sprang rasch
in das Auto , das sofort weiterfuhr.
heraus , hob den Jungen
hielt dein sich sträubenden
Eine im Wagen sitzende Dame
er die Besinnung
Knaben ei » Tuch vor den Mund , woraus
in
verlor . Als er wieder erwachte , lag er im Straßengraben
der Nähe des Dorfes Grassoth . Hier fand ihn ein Mann ., der
nach Elbogen brachte . lieber
ihn gegen 10 Uhr vormittags
das Auto und seine Insassen , auch was sonst geschehen ist,
konnte der Knabe keine Auskunft geben.

Neues vom Tage.
— Reichsfinanzminifter Dr . Lnther hat sei« Bemühungen zur
Bttdung der neuen ReichSregiernng bisher mit Erfolg fortgesetzt.
— Bei einem Eifenbahnzusammenstotz in Hern« find 23 Per¬
sonen getötet worden.
— Wie der „Borwiirts " ans Weimar meldet, ist der Vorsitzende
der kommunistischen thüringische« Landtagssraktion ans der « ammunistischen Partei « rsgeschlossen worden.
— Wie ans London gemeldet wird, hat man dort erfahren , daß
Finanzminister Ciemesttrl der britischen Regierung «in Memo¬
randum über die Frage der internationalen Schulden aberreicht
hat. in dem er die Aficht des Kabinetts überverschiedene Vorschläge,
die er später zu mache« gedenke di« Absicht habe, niedergrlrgt ^ t.
— Me Meldungen aus Dresden besagen, handelt es sich bei dem
Disziplinarverfahren gegen den früheren sächsischen Ministcrprüsideuten Zeigner , das bald zur Verhandlung gelangt, uur um de«
Antrag auf Entziehung des Ruhegehaltes.
— Einer Meldung aus London zufolge wird Dr . Eekener, der
das Luftschiff„3 . R . III" nach Amerika geführt hat, im März aus
Einladung der Königlich Aeronautischen Gesellschaft in London
einen Vortrag über moderne Zeppelin-Luftschiffe halten.
— Am Dienstag ist die französische Kammer zu ihrer ordent¬
lichen Tagung wieder zusammengetreten.
— Wie aus Rom geldet wird, ist der italienisch« Botschafter in
Tokio, de Martina , früher italienischer Botschafter in Berlin , nach
Washington berufen worden mH» sein in Tokio erledigter Posten
durch den bisherigen italienischen Gesandten in Bern , Carbato,
ersetzt worden.
— Wie Reuter aus Washington meldet, hat die Regierung das
vorläufig« Uebereinkommen, das in Paris zwischen den amerikani¬
sche« Vertretern und den alliierten Finanzministern erzielt wurde,
angenommen.
— Rach Blättermeldungen aus Pretoria wird dort amtlich
erklärt, die Regierung der südafrikanischen Union habe beschlossen,
sich auf der vorgeschlagenen Reichskonferenz über das Genfer
Protokoll nicht vertrete » zu lassen.

Die

Reichsbank.

In Berlin ist wieder einmal der Zentrcuansschuß der
Neichsbank zn einer Sitzung unter dem Vorsitz des Reichsbank¬
präsidenten Dr . Schacht zusammengetreten , in der letzterer
eine für unsere Geldwirtschaft bemerkenswerte Rede hielt.
Der Reichsbankpräsiderit ivies darin darauf hin , daß , wenn
auch nach deni neuen Bankgesetz die Stellung des Zerrtralausschnsscs gegenüber früher eine andere geworden und seine
monatliche Einberufung nicht inehr vorgeschrieben fei, das
Reichsbankdirektorium doch nach wie vor auf die regelmäßige
Zusammenkunft Wert leg« und den Wunsch habe , mit den
Milgliedern des Zentrawusschnsfes als den Vertretern aller
deutschen Wirtschaftskreise Fühlung zn halten . Er berichtete
über die Entwicklung des Status der Neichsbank . insbesondere
über den Zahlungsmittelumlanf
und die Kreditgewährung
während der letzten Wochen und zog auch verschiedene Termine
des Jahres 192-1 zum Vergleich heran , wobei er zu dem Schluß
kain, daß nach dem gegenwärtigen Stand der deutschen Wirt¬
schaft und der deutschen Währung eine weitere Ausdehnung des
Notenbankkredits sowie des Zahlrurgsmittelumlaufes
dem
Reichsbankdirektorium nicht für angebracht erschein«. Die
Diskussion zeigte eine Uebereinstimmung der Ansichten des
Zentralaiisschusseö mit der Auffassung der Reichsbank . In
d-eseni Zusammenhang wurde von verschiedenen Seiten in
Uebereinstimmung mit dem Reichsbankdirektorium der Wunsch
nach Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs durch die
berufenen Stellen geäußert.
Zur Frage des Diskontsatzes der Neichsbank wurde seitens
des Vorsitzenden bemerkt , daß es für die Neichsbank so lange
unmöglich sei einer Herabsetzung des Bankdiskonts näher¬
zutreten , als nicht durch die Wiederaufrichtung des Privat¬
diskontmarktes zu niedrigeren Sätzen auf natürlicher Weise der
Boden für die Herabsetzung des Bankdiskonts bereitet sei.
Dagegen erklärte der Reichsbankpräsident ans Anfrage , daß die
Neichsbank bereit sei, für einen zu vereinbarenden Betrag von
Prima -Bankakzepten ^ derzeitige Rediskontierbarkeit bei der
Neichsbank znzusichcrn. Er verspreche sich damit und bei den
von den Bankvertretern
knndgegebenen Förderrmgsabsichten
unschwer eine Ingangsetzung des Privatdiskontmarktes , lieber
die Zweimonatsbilanzen teilte der Vorsitzende mit , ixrß die
Neichsbank den Reichskanzler um Aufhebung seines Erlasses
vom Septembe » 1924 . aus Grund belle» seinerzeit die Ver-

Das Haus

des Sonderlings.

Kriminalroman
von Erich
Ebenstein.
52 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Dann kam die kleine Gruppe von Zeugen , die die
Verteidigung
vorgeladen hatte . Sie bestand nur aus
Heidy Siebert , dem Detektiv Henipel und einem schma¬
len , kränklich aussehenden
Menschen , der sich beim Namensausrus
als Valentin Maier meldete . Ihnen solgre
stelz und patzig Herr Salo Goldstein.
Torwesten saß mit tiefgefenktem Kopfe da , wäh¬
rend zwei rote Flecken auf seinen Wangen brannten.
Als Heidy Sieberts
Name verlesen wurde , zuckte
er
qualvoll zusammen , blickte aber nicht auf.
Während die Zeugen dann den Saal wieder ver¬
ließen , erhob sich der Staatsanwalt
, um die
Anklage,
schrift zu verlesen.
Sie war verhältnismästig
kurz , aber mit schärfster
Logik aufgebaut . Klar und präzise wurden zuerst die
Umstände dargelegi , die zur stillschweigenden Trennung
der Torwestenschen Ehe geführt hatten . Danach
war
Torwesten ein rasch entflammter und ebenso rasch
erkältender Mensch , zur Eifersucht und plötzlichen
Ent¬
schlüssen geneigt . Wie es um seine Wahrheitsliebe
be¬
stellt sei, beweise sein Verhalten zu der Zeugin
Sie¬
bert , der er sich unter falschem Namen genähert
habe,
seine Ehe verschwieg und sogar ein Heiratsversprechen
gab . Dann kam die „Adisane " nach Wien . Aber nicht
das war es , was den Angeklagten am stärksten in Er.
regung brachte und zu >cm plötzlichen Entschluß trieb,
in die Stadt zn fahren , sondern die jäh wieder
auf¬
flammende Eifersucht , das Bestreben , zu erfahrnt ob der
Mann , den er haßte , ebensalls mitgekommen war . Eifer¬
sucht und Rachedurst — das waren die Motive seines
Handelns an jenem verhängnisvollen
Abend
des 29.
Mai . Aus ihnen erwuchs die Tat.
Wo und wie er mit Chambers zusammengetroffcn
war , konnte allerdings
nicht sestgestellt werden , da der
Anaeklaate selbst keine Auskunft darüber aebe . Daß

öffentlichung der Ziveimonatsbilanzen
eingestellt wurde,
geboten habe, so daß die gemeinsame Bekanntgabe der
Zwischenbilanzen für Ende Februar ivieder einsetzen werde.
Danach geht also die Erwartung , daß endlich eine Herab¬
setzung des Diskvntes erfolgen werde , leider nicht in Erfüllung.
Aus die Dauer wird dieser jedoch in der bisherigen Höhe nicht
haltbar sein, vielmehr unbedingt ermäßigt werden müssen, da
er gewissermaßen den gesamten Zinssatz in unserem Wirt¬
schaftsleben bestimmt . Dieses kann aber so hohe Zinssätze , wie
augenblicklich üblich, nicht lange mehr ertragen,

politische

Tagesschan.

■*-« Deutschland hat seine Verpflichtungen erfüllt . Der
Generalagent für die Reparationszahlungen
ist in Paris
eingetroffen , um der Reparationskommission Bericht über den
bisherigen Verlauf der Ausführung des Dawes -Planes zu
erstatten . Sämtliche Kontroll -Ansschüsse sind eingesetzt und
funktionieren normal . Deutschland erfüllt , wie auch der
„Temps " ausdrücklich zngibt , pünktlich seine Verpflichtungen
nach dein Dawes -Plan . Mittwoch tritt der allgemeine Ver¬
mittlungs -Ausschuß unter dein Vorsitz Gilberts zusammen.
Der Ausschuß besteht aus dem Generalagenten , den Reichs¬
bank- und Eisendahnkomniissaren und den beiden Treuhändern
für Industrie - und Eisenbahn -Obligationen.
+• Demokratischer
Mißtrauensantrag
gegen Graf . Wie
Berliner Blätter nielden , wird die Deinokratische Partei einen
Mißtrauensantrag
gegen den deutschirationalen Vizepräsidenten
des Reichstags , Gras , einbringen , der sich geweigert hat , den
üblichen Besuch beini Reichspräsidenten Ebert zu machen und
der auch, als Ebert dem Präsidium des Reichstags seinen
Gegenbesiich machte, ostentativ fern blieb . Dr . Wallraf , der
deutschnationale Reichstagspräsident des früheren Reichstags,
war bekanntlich zur Neujahrs - Gratulation
beim Reichs¬
präsidenten erschienen. Eine Mehrheit für diesen Mißtrauens¬
antrag ist im Reichstag offenbar vorhanden , so daß Gräf wohl
einen » anderen Vizepräsidenten wird Platz machen müssen.
Auch von volksparteilicher Seite ist fein Verhalten , so ins¬
besondere vom Organ Dr . Stresemanns , der „Zeit ", deutlich
mißbilligt worden.

'•** Die amerikanischen Besatzungskosten. Reuter meldet
aus Paris , falls Washington zustimme , sei vereinbart worderr
daß die amerikanischen Besatznngskosten von Y* Milliarde
Dollars als Prioritätsanspruch
von den Dawes -Jahreszahlen
mit 52 Millionen Goldmark jährlich abbezahlt iverden sollen,
beginnend am 1. September 1926 . Für den Reparations¬
anspruch der Vereinigten Staaten werden jährlich 2Y> Prozent
bestimmt , die alle Alliierten tragen werden , indem ihr Anteil
entsprechend vermindert wird . Der Gesamtanteil Amerikas
an den Bcsatzungskosten wird jährlich 87 Millionen Goldmarl
nicht überschreiten.
+• Der schwedische Reichstag wurde durch den König mit
einer Thronrede eröffnet , in der das gute Verhältnis mit allen
Mächten betont - wird . Die im Völkerbund behandelte Ab¬
rüstungsfrage sei noch so ungeklärt , daß sie dem Reichstag
in dieser Sitzungsperiode Wohl nicht mehr zur Entscheidung
tzorgelegt werden könnte . Dagegen werde ihm eine Vorlage
der Regierung für die Neuordnung der Landesverteidigung
zugehen . Nach der Thronrede wurde der älteste Sohne des
Kronprinzen , der im vergangenen Jahre groß ;ährig wurde,
auf die Verfassung vereidigt.
-h« Di « französisch« Regierung
und der Erzbischof von
Straßburg . Der Erzbischof von Straßburg , Ruch , hat vor
einigen Tagen eine sehr heftige Rede gegen die französische
Regierung gehalten . Es verlautet , daß Herriot sich mit der
Frage beschäftige, ob gegen Ruch eingeschritten werden soll.
Während in Frankreich selbst der Klerus völlige Freiheit hat,
sich politisch zu betätigen , werden in Elsaß -Lothringen nach
Sern Konkordat die Priester vom Staat bezahlt . Infolgedessen
wäre es rnöglich, gegen den Erzbischof Ruch einen Beschluß
m fassen, durch den dieser von seinem gegenwärtigen geist¬
lichen Amte entfernt wird . .yätwäääfcfc .
•
+* Die soziale Belastung der deutschen Wirtschaft . In
der
Untersuchnng über die soziale Belastung der deutschen Wirt¬
schaft kvmint die in den nächsten Tagen erscheinende Nummer
des „Reichsarbeitsblattes " zu denk Ergebnis , daß die Anfang
November veröffentlichten amtlichen Ziffern zutreffend sind,
und daß in der Zwischenzeit stellenweise sogar ein weiterer
Abbau der Krankrnkassenbeiträge
stattgefunden hat . Diese
Ziffern betragen für die Krankenversicherung 650 Mil¬
lionen , für die Invalidenversicherung
330 Millionen , für die
Anaeiielltenverncheruna 1l 0 Millionen , kür die Unlallverlicke-

ihm aber irgendwie gelungen war , sein Opfer in seine
Villa hinauszulocken
und dort zu ermorden , darüber
könne kein Zweifel bestehen . Sein eigener Schwager u.
späterer Milschuldiger hatte ihn an der Leiche des Op¬
fers getroffen , das Mordinstrument
noch in der Hand.
Dann , folgte die Beiseiteschaffung des Chauffeurs Wastler , der Mord an dem Chauffeur Maresch.
Es folgte eine knappe Zusammenfassung
aller , Torwesten belastenden Umstände . Tie Anklage bezeichnet«
ihn als Hauptschuldigen und dreifachen Mörder.
Die Lhttons wurden in bezug auf die beiden letz¬
ten Morde als Beihelser und Mitwisser angeklagt , so¬
wie Mithelfer bei Torwestens Flucht.
Der alte Lytton außerdem als Mörder des Agen¬
ten Kodier.
Alle drei hörten der Verlesung der Anklage
zu,
als ginge sie die Sache nichts an.
Nachdem der Staatsanwalt
sich wieder gesetzt hatte,
wandte sich der Vorsitzende mit der Frage an die Angeklagten , ob sie sich schuldig bekennen . Torwesten , an
den die Frage zuerst gerichtet wurde , verneinte .
Die
Lyttons gaben nur zu, von dem Mord an Chambers
gewußt zu haben . Torwesten habe sie angeflecht, ihn
bei sich zu verbergen , und das konnten sie ihm
als
Verwandte doch nicht abschlagen.
„Es war der Mann meiner Tochter , hoher Gerichts¬
hof, " sagte der alte Lytton in fremdländischem Deutsch,
sollte ich hingehen und ihn ins Gefängnis
liefern ? *
Auf Kobler wollte er nicht geschossen haben . Der Sohn
drückte sich ähnlich aus . Von denMorden an den Chansfeuren wüßten sie nichts . Man hatte die Fahrzeuge benützt und dann entlassen . Dasjenige Torwestens
wäre
er damals
von seinem Schwager
beauftragt
worden,
nach der Reichsbrücke zu schicken, wo Wastler auf seinen
Herrn warten sollte . Er und sein Bruder seien dann
damit bis zum Praterstern
gefahren und dort ansge¬
stiegen . Seitdem hatten sie es nicht wiedergesehen.
Das Amotaxi 417 bätten sie bis Linz benützt und

rung 100 Millioneir , für die Erwerbslosenversicherung
220 Millionen Mark und für die knappschaftliche Pensions¬
versicherung 100 Millionen
Mark . Die gesamte soziale
Belastung der Wirtschaft ergibt eine Höhe von 1610 Millionen
Reichsmark jährlich , wovon 880 Millionen auf die Arbeit¬
nehmer und 730 Millionen auf die Arbeitgeber entfallen.
--- Das Verfahren gegen den Bund Oberland ". Wie die
„München -Augsburger Abendzeitung " erfährt , hat die Mün¬
chener Staatsanwaltschaft
gegen Dr . Friedrich Weber , den
Generalmajor
a . D . Aechter und gegen die beiden Vorsitzenderr des Deutschen Schützen - und Wanderbundes , Mehding
und Dr . Alzheimer die Ankllrgeschrift wegen Fortführung des
verbotenen Bundes Oberland sertiggestellt und die Eröffnung
des Hauptversahrens
vor denr Münchener Schwurgericht
beantragr.
** Schadenersatz
für in Amerika beschlagnahmt « deutsche
Danrpfer . Der „New Aork Herald " erfährt aus Washington,
daß Staatssekretär Hughes sich bereit erklärt hat , für die
deutschen Handelsschiffe, die bei Ausbruch . des Krieges in
amerikanischen Gewässern beschlagnahmt wurden , Schaden¬
ersatz zu zahlen . Bekanntlich besindet sich unter diesen Schissen
arich der Danrpfer Vaterland , der jetzt den Namen „Leviathan"
trägt.
---- Gescheiterte Regierungsbildung in Hessen. Die Ver¬
handlungen über die Regierungsbildung
in Hessen aus der
Grundlage der seitherigen Koalition sind gescheitert, da die
Sozialdemokratie den Wünschen des Zentrums in keiner Weise
entgeqcnkam . Außerdem stellt sich bei der Aufftellurrg des Vor¬
anschlages überraschenderweise ein Defizit
von 14 Mil¬
lionen
G o l d in a r k heraus . Die zur Deckung des hohen
Fehlbetrages notwendigen Steirern , besonders in der Form,
wie sie vom Finanzminiestr vorgeschlagen wurden , glaubt das
Zentrum nicht bewilligen zn können, ohne daß die Koalition
ans eine breitere Basis gestellt wird , ganz gleich, ob diese Er¬
weiterung der Koalition mit der Deutschen Volkspartei oder
dem Banernbnnd hergestellt wird . An diesen»Standpunkt hält
das Zentrum fest.

-*-« Die Bersicherunaspflichtgrcnze für Angestellte. Durch
Verordnung vom 10. Januar
hat der Reichsarbeitsminister
die Bersicherurigspflichtgrenze für Angestellte usw . in der Kran¬
kenversicherung und die Einkommeirsgrenz « für den freiwilligen
Beitritt zur Krankenversicherung auf 2 700 Rm . jährlich fest¬
gesetzt. Die Verordnung tritt am 12. Januar in Kraft . Die
Meldefrist für solche Personen , die durch diese Verordnung der
Bersichernngspslicht neu unterstellt werden , wurde bis zum
1 Februar erstreckt.
-h< Deutsch -amerikanisches Wirtschaftsabkommen . Wie aus
Washington gemeldet wird , bestätigt sich die Nachricht , daß
-ine deutsch-amerikanische Vereinbarung
über die weitere
Anwendung der Meistbegünstigung abgeschlossen worden ist.
Der deutsch - amerikanische Handelsvertrag
liegt noch dem
Senatsausschuß für auswärtige Angelegenheiten vor . Für
seine baldige Ratifikation ist wenig Aussicht vorhanden.
■*+ Millerand gegen Deutschland . In einer Rede in Rouen
vies Millerand darauf hin , daß Verfehlungen Deutschlands
nrtstanden seien. Sämtliche Regierungen Frankreichs seien
ruf den schlechten Willen und die Unehrlichkeit Deutschlands
;estoßen. Die Frage der RuhrbescHung müsse mit der Frage
»er Unterzeichnung eines ständigen Wirtschaftsabkommens,
»er Räumung Kölns und der Lösung des interalliierten
Lchulderrproblems verknüpft werden.
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dort entlassen . Der Chauffeur sei dann in einem Wirts¬
haus eingekehrt , wie sie gesehen hätten . Mehr wisse er
nicht . Vielleicht sei er in betrunkenem Zustand später
selbst mit seinem Fahrzeug
in die Donau geraten ."
„Wer hat das Geld in Linz behoben ? " fragte der
Vorsitzende.
„MeirrSchtvager
Torwesten . Er wollte damit zu¬
erst ins Ausland fliehen , meinte aber dann , es sei doch
sicherer» wir versteckten ihn in unserer Gärtnerei .
Wir
teilten uns dann . Vater fuhr mit meinem Bruder per
Bahn , ich mit Torwesten per Schiff zurück."
„Das ist eine Lüge !" ries Torwesten , der diesen
Ausführungen
gespannt gefolgt war . „Ich wollte nie¬
mals fliehen und erinnere mich genau , daß man mich
von Baden direkt nach Wien zurück und als Gefangenen
in einen Keller der Gärtnerei brachte ."
„Warum schrieben Sie dann jenen Brief
an Dr.
Herrlinger und verlangten , daß Ihnen 20 000 Kronen
nach Linz angewiesen werden ? "
„Was ich schrieb, wei ^ ich nicht mehr . Der alte
Lytton
diktierte mir den Brief , kurz nachdem man
mich zu ihm gebracht . Wir hatten vorher über die Ab¬
findungssumme
gesprochen , die ich ihr zahlen sollte»
wenn sie mir bei Scheidung keinHindernis in den Weg ;
legte . So viel ich mich erinnere , sollten
die 20 000
Kronen eine Abzahlung sein ."
„Sie schrieben aber doch, daß sie im Begriff stän¬
den zur Ausstellung nach Philadelphia
zu reisen !"
„Davon weiß ich nichts . Wir hatten während der
Verhandlungen
beim alten Lytton getrunken , und
ich
erinnere mich nur noch, daß ich darauf ein unwidersteh¬
liches Schlafbedürfnis
empfand . Die Augen fielen mir
fast zu , ich konnte die Feder kaum mehr halten
und
schrieb völlig mechanisch nach , was man mir vorsagte.
In diesem fast bewußtlosem Zustande blieb ich nach¬
her lange ."
Die Geschworenen lächelten . Im Saal herrschte unterdrückte Heiterkeit . Nur der Vorsitzende blieb ernst.
lFortletzuna kolat .)

Saarbahnen stattVertretern der Reichsbahn und
auf den Saarbahnen die mittel¬
finden mit dem Ztveck,
Eisenbahnunglück.
mit großer Wahrscheinlich¬
Zeit einzusühren. ES
der

zwischen

'S- Folgenschwere Wahlkämpfe. Einen Tag nach der
Bürgermeisterwahl, gab es in Liedolsheim (A. Karlsruhe)
ist
europäische
schwere Straßenkämpfe. Angehörige der bei der Wahl siegreichen
23 Tote und 59 Verletzte.
keit zu rechnen, daß am 1. Februar auch im Saargebiet in> Partei faßen abends bei der Siegesfeier im Gasthause, als eine
wird.
eingeführt
Zeit
deutsche
die
Bahnverkehr
Am Dienstag morgen um 7,25 Uhr ereignete sich ein
große Anzahl Personen an der Wirtschaft vorbei kam, um
m Bahnhof H e t ue . Im Nebel
folgerrschweres Unglück auf de>
** Eine neue Kölner Rhrinb -ücke. Der Bau der geplanten eine andere Wirtschaft aufzusuchen. Plötzlich fielen aus dieser
fuhr ein v -Zug auf einen haltenden Personengug auf. Die
festen Rheinbrücke zwischen Köln und dem seit 11 Jahren ein¬ Schüsse. Ein Angriff mit Messern folgte. Dabei wurden
näheren Meldungen besagen:
Personen verletzt, die nur zufällig des Weges kamen. So wollte
gemeindeten Mülheim wird von der Kölner Stadtverwaltung
. Sie
die Frau Ludwig Meinzer Wittve ihre Tochter besuchen
Der Personenzng 230 Dortmnird—Wanne stand auf dem Bahn¬ vorbereitet. Der Bürgermeister hofft, bald an die Ausführung
, als
. Der Landwirt Gust.
hof Herne und die Reisenden waren im Begriffe einzusteigen
herantreten zu können, da sich bis dahin auch hoffentlich die erhielt einen Stich in den Oberschenkel
, einlief. Letzterer Gvldniarkverhältnisse so gebessert ha-ben würden, daß ent¬ Kämmerer erhielt einen Schuß in die linke Brust, der dann
der 11-Zug 19, anch von Dortmund kommend
ini Rückenmark stecken blieb. Beide wurden nach dein Karls¬
fuhr bei tiefem Nebel auf den Perfonenzug auf. Bier Wagen des sprechende Kapitalien zur Verfügung stehen. Mit dem Bau
» ineinander der Brücke als Ersatz der alten Schiffsbrücke löst die Stadt
PerfonenzngeS wurde« vollständig zertrümmert nick
ruher Krankenhaus verbracht. Ein jüngerer Einwohner,
namens I . Roth, erhielt einen Schulterschuß. Die Unter¬
. Vom v -Zng wurden drei Wagen schwer beschädigt und Köln ein altes, gelegentlich der Eingemeindung von Mülheim
geschoben
_
'
gefenstertes Versprechen ein.
. Soweit bis zur Stund«
di« Stirnwand der Lokomotive eingedrückt
suchung ist bereits eingeleitet. Unter der Bevölkerung herrscht
große Aufregung
, daß
seftgestellt werden konnte, ist das Unglück dadurch entstanden
beabsickstigt,
** NHeinlandfilme. Die Stadt Duisburg
der O-Zug 10 das auf Halt stehende Eisenbahneinfahrtsignal
— Auf der Spur der Brandstifter. Es ist gelungen, einen
infolge dichten Nebels iibersihren hat. Präsident, Amtsvorsteher unter Mitwirkung der Handelskammer zur Tausendjahrfeier
der End? O ktobcr und Anfang November 1924
Brandstifter,
die Herstellung einiger Filme, deren einer von 300 Bieter
und alle die für den Betrieb verantwortlichen Dezernenten der
drei Brände in Forchheim (Amt Karlsruhe) gelegt hat, zu
wei¬
Ein
soll.
zeigen
Niederrheins
des
Schönheiten
die
Länge
Reichsbahndirektion Essen sind an Ort und Stelle.
erniitteln. Die Gebändeversichcrungsanstalthat auf Antrag der
soll ein reiner Stadtfilm werden und bei 300 Meter
Bei dein Unglück sind 23 Tote und 59 Verletzte zu beklagen. terer
Staatsanwaltschaft an die Personen, die zur Ermittelung des
dev
ans
Aufnahmen
wie
Stadt
der
Sehenswürdigkeiten
Länge
Davon sind 14 schwer und zwei lebensgefährlich verletzt, wähTäters beigetragen haben, eine Gesamtbelvhnung von acht¬
bringen.
uftv.
Merken
großen
Häfen,
tenb ztvei Leichtverletzte sich nach Hause begeben konnten. Der
hundert Mark zur Austeilung gebracht, und wird in ähnlichen
Endlich verhaftet wurde der Oberposisekretär Ernst
Zusammenprall war so stark, daß zwölf der Getöteten nur noch
Fällen in gleicher Weise verfahren, um den sich immer mehr
Markschenk ans D o r t nr und, der feit Ende November von
aus den anfgestrndenen Papieren festgestellt werden konnten.
cmsbreitenden Brandfällen, die wohl zum größten Teil auf
Die Unglücksstelle bietet einen furchtbaren Anblick. Die Loko- der Polizei gesucht wird . Markschenk hatte in seiner Art im Brandstiftung zurückzuführen sind, zu begegnen.
Laufe der Zeit 24 000 Mark veruntreut und wnrde vor einer
motit>e des V-Zuges schob die letzten Wagen des Personenzuges
^2- Seit 1916 vermißt. In E d i n g e n bei Ladenburg war
Lkassenvevisian flüchtig. Die Verhaftung erfolgte in Berlin
Vollkommen in-- und durcheinander, so daß alle Reisenden in
aus dem Anhalter Bahnhof. Bon dem Gelde wurde nichts seit 1916 der Sohn einer Familie auf dem westlichen Kriegs¬
diesen Wagen zermalnit wurden. Außerdem sind noch zwei
schauplatz„vermißt" und wurde als tot betrauert. Nun soll
mehr bei ihm vorgefunden.
weitere Wagen 4. Klasse sehr schwer beschädigt und ein Wagen
dieser Vermißte an Verwandte in Frankfurt eine Karte aus
** Ein großer Silbrrdiebstahl wurde, wie aus Coesfeld
8. Klasse schtoer beschädigt worden. Die Unglücksstelle bietet
, haben, die durch Flugpost
Schloß verübt. Tie gestohlenen der Tschechoslowakei geschrieben
Orlener
im
wirst,
berichtet
ein großes Trümmerfeld.
werden angestellt.
Ermittelungen
Nähere
ist.
worden
befördert
besitzen
und
L.
v.
G.
Sachen tragen sämtlich das Monogramm
. Tazivischcn liegen Zeitungseinen sehr hohen Wert. Trotz der schnellsten Verständigung
Alles ist mit Wagcnteilen bedeckt
aller umliegenden Landjäger und Polizeitvachen, auch der in
und
Kleidungsstücke und getränkt.
aller
Die Aufmit Blut Kinderfpielzeug
ilherbücher, alles entsetzlich
Münster, war es nicht möglich, die Diebe zu ermitteln.
räumungsarbeiten sind in vollem Gange.
** Schnellbahn Elberfeld—Solingen. Die Barmer Berg¬
D Todesopfer eines Autobusunglücks. Das Autobusunglück
Das Unglück ereignete sich ans folgende Weises Der Per¬
bahn plant auf der Strecke Glörfeld —Kronenberg—Solingen
sonenzug 2B0 stand im Bahnhof und sollte 7.19 abfahren. Er
Schnellverkehr einzuführen. Zu diesem Zwecke wird sie neue ain Lützownfer in B e r l i n hat jetzt ein Todesopfer gefordert.
verspätete sich aber, da viele Reisende einstiegen. Der V-Zug 10
schnellsahrendc Wagen anschaffen. Die Fahrzeit wird sich Der holländische.Kaufmann Bütot, der schwer verletzt worden
sollte erst 7.24 llhr einlausen, traf aber verfrüht um 7.20 Uhr
dadurch von 62 auf 50 Minuten ermäßigen, obwohl alle bis¬ war und dem ein Bein amputiert werden mußte, ist seinen
Verletzungen erlegen.
ein. Bei denn überaus dichten Nebel und der herrschenden herigen Haltestellen bleiben.
Dunkelheit
El Tod durch Starkstrom. In dem Kraft- und Eisenwerk
** Tausendjahrfeier. Tie Stadt Krefeld faßt ihre Ver¬
kamen vier Arbeiter mit der
anstaltungen zur Tausendjahrfeier der Rheinlande unter dem des Neckarkanals in Edingen
durchfuhr der v -Zug die beiden Haltesignale,
Swrkstromleitung in Berührung und wurden sofort getötet.
zusammen
"
Mai
Verkehrswoche3.—10.
„Krefelder
Namen
, da er in Herne halten
verminderte aber seine Geschwindigkeit
Vorgesehen sind als Houptveranstaltungen: größere KunstEl Auch Paris im Nebel. Auch Paris war dieser Tage in
umßte. Sonst wäre das Unglück noch entsetzlicher gewesen.
nnd Heimatansstcllnngen, die in ihrer Aufmachung insbeson¬ dichten Nebe" gehüllt. Der Eisenbahnverkehr wies beträcht¬
dere den niederrheinischen Charakter betonen werden, iw
liche Verzögerungen der Züge auf. Bei Villeneuve fuhr ein
Kaiser-Wilhelm-Museum und eine Ausstellung der Samt -, Vorortzug aus einen anderen auf. Der Gepäckivag
-en und der
Seiden- und Krawattenindnstrie. Veranstaltungen der ver¬ letzte Personenwagen des vorderen Zuges wurde» zertrümmert.
und
schiedensten Art vervollständigen das Bild : Theater- und 10 Personen erlitten leichte Verletzungei,.
** Gegen den deutsch-spanischen Handelsvertrag. Magistrat
Kkwzeriaufführnngenvon außergewöhnlicherkünstlerischer BeO Gastod einer ganzen Familie. Nach einer Blätter.
and Stadtverordnetenversammlung der- Stadt Lorch ersuchen dentung, gesangliche Vorführungen von Mafsen-Männerchören
Meldung aus Chemnitz hat dort ein infolge langer Krank¬
ünstimmig in einer Resolution die Reichsregierung und den
auf den verschiedensten Plätzen der Stadt , weitgespannte sport¬
gewordener Metzgermeister sich selbst, seine
lich? Wettkämpfe und ein festlicher Umzug aller sporttreibenden heit schwermütig
Reichstag, auf eine entsprechende Abänderung der den deutund seinen 18jährigen Sohn durch Ga«
Mutter
80jährige
Kinovorführunund
chen Weinbau schwer schädigenden Positionen des deutsch¬ Vereine Krefelds, besondere Buntbühnevergiftet.
gen sowie ein Schaufensterwettbewerb mit dem Publikum als
panischen Handelsvertrages hinzuwirken, um so den ohnehin
Preisrichter.
chon in schwerer Krisis stehenden deutschen Weinbau v.or
)em Ruin zu bewahren. Bor langem schon haben der Kreis¬
. Abends gegen 10H Uh:
** Lokomotivenzusammenstotz
tag des Rheinganrs und kürzlich der Kommunallandtag des
fünf Lokomotiven ein
trafen auf dem Bahnhofe Schwerte
Frankfurt a. M., 13. Januar.
öezirks Wiesbaden einmütig diesen Protest ausgesprochen.
Beim Umsetzen auf ein anderes Geleise fuhren sie auf einer
Prellbock. Dabei schoben sich die Maschinen ineinander. Dii
. In einer Sandgrube bei W a l l e r** Tragisches Geschick
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produkteninarkt
b e r g (Landkreis Bonn) wurden ein Grubenarbeiter und^sein Lokonwtivbediensteten wurden leicht verletzt und der Loko¬ Wetterau 21,5—24,75, Roggen 22—24,75,- Sommergerste 25,5—32,
Schwager von einer niedergehenden Böschung verschüttet. Ihr«
motivheizer Metzger ans Düsseldorf getötet. Die Schuldfrag« Hafer inf. 18—22,5, Mais (La Plata) 22—23, Weizenmehl 39,5
^
ist noch nicht geklart.
Leichen wurden geborgen. Der Grubenarbeiter hatte für fein
.
bis 42, Roggenmehl 34,5—38,5, Kleie 14.25—14,5.
- IT
neues Wohnhaus die letzte Sandkarre holen, sein Schivager
Zentner
1
für
Preise
M.
a.
Frankfurt
Schlachtvichmarkt
ihm dabei Helsen wollen.
: Ochsen von 4—7 Jahren 52—57, junge, nicht
Lebendgewicht
** Ein erschütternder Unglückssall ereignete sich anr Bahn¬
:, ältere ansgemästete 42—50, mäßig genährte 33—40;
ansgemästet
und
Raden
Lokomotivführer Ritzerfeld,
hof K 'oblenz - Lützel. Der
Bullen höchsten Schlachtwertes 45—50, vollfleischige jüngere
>er eben seinen Dienst antreten wollte, und vor dem Zug
Gräberfunde . Bei Fundamesttierüngs)£k Alemannische
38—44; Färsen uni ) Kühe höchsten Schlachtwertes 50—57,
testend, seiner Familie noch einen Gruß zuwinkte, wurde im
auf
arbeiten zu einem Neubau stieß man in Säckingen
Kühe höchsten SchlachtNuntes bis zu 7 Jahren 40—48, wenig ent¬
ielben Augenblicke von einem aus der entgegengesetzten Seite
eine alemannische Kriegerbestattung, die in schiefer Richtung
, wenig ent¬
wickelte Färsen 38—49, ältere ausgemästete Kühe
kommenden Rangierznge, dessen Herannahen er wegen des
in die Kiesschicht eingelagert war . Das Skelett hatte die
wickelte jüngere Kühe 30—39, mäßig genährte 20—30, gering
Geräusches des ersten Zuges nicht gemerkt hatte, erfaßt und
übliche Ost-West-Richtung alenrannischer Bestattungen. Bisher
genährte 14—19; Kälber: feinste Mastkälber 62—66, mittlere
überfahren. Ter Arme war auf der Stelle tot. Er hinterlaßt
sind die untern Teile eines Skeletts zutage gefördert worden.
Mast-, beste Saugkälber 54—60, geringere Mast-, gute Saugkälber
Frau und Kind.
In der Grabstätte wurden auch interessante Funde an Grab¬ 44—52; Schafe: Mastlämmer und Masthämmel 40—44,
** Der Unterrock als Schutzmaske. Auf der Fabrt von
beigaben gemacht. So ein 68 Zentimeter langes, einschneidiges geringere Masthämmel und Schafe 30—39, mäßig genährte
S o x b a ch nach N e u n ki r che n wurde von einem Polizei¬ Hiesschwert, neben dem ein zweites ähnliches Schwert gefun¬ 18—25; Schweine: von 80 bis 100 Kg.. Lebendgewicht 68^-70,
beamten im Eisenbahnwagen eine „Dmne" verhaftet, die sich den wurde, das in einem Winkel von 45 Grad umgebogen unter 80 Kg. 60—67, von 100 bis 120 Kg. 68—70, von 120 bis
150 Kg. 67—70, Fettschweine über 150 Kg. 68—70, unreine
bei näherer Untersuchung als ein steckbrieflich gesuchter rus¬ war . Ferner fand man Mesierklingen, Gürtelschnallen eines
Sauen und geschnittene Eber 56—65. — A ns trieb: 1317
sischer Kommunistenführer entpuppte, der mit der Parteckasse Wehrgehänges und ein Schmuckgehänge aus Bronze. Der
, 61 Bullen, 882 Färsen und Kühe,
: 374 Ochsen
Eigentümer des Grundstücks übergab die Funde dem Verkehrs¬ Rinder, darunter
geflüchtet war.
. — Marktverlauf:
, 359 Schafe, 4009 Schweine
** Mitteleuropäische Zeit im Saara -b-ct. In den nächster' verein S ä cki n g e n , der sie für das zu schaffende Scheffel- 408 Kälber
ruhigem Handel geräumt.
TEN , wahrscheinlich anr 15. nder 16. Januar, werden in Museum in Verwahrung nehmen wird. Das Grab stammt Rinder- und Klcinviehmarkt werden bei
Schweine hinierlasfen bei gedrücktem Geschäftsgang Ueberstand.
a . M . Rerba-ndlunaeri vermutlich aus dem 5. oder 6. Jahrhundert nach Christi.
oder Frankfurt
Darmstadt

Sin furchtbares

auch

,
,Lebensmittel
§ckete

Rheinland

Alls

Well.

Westfalen.

öüllbelsieil.

die- sch.

■Bana« »«iK

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
(Nachdruck verboten .)
83. Fortsetzung .
„Sie sprechen da von Scheidung . Ihre Frau und
auch die Lyttons behaupten aber im Gegenteil , daß sie
sich mit ihr völlig ausgesöhnt hätten und das gemeinsame Leben wieder aufnehmen wollten ^ Wie erklären
Sie diesen Widerspruch?"
„Ich kann ihn gar nicht erklären. Ich weiß nur,
daß ich mit keinem Gedanken daran dachte, mich aus¬
zusöhnen! Dies geht schon daraus hervor,daß ich mich
mit Fräulein Sievert verlobt hatte ."
„Unter falschem Namen — jawohl Sehr für den
Ernst dieser Verlobung spricht das nicht!"
„Es war und ist mir heiliger Ernst damit !"
„Waruiir nannten Sie sich denn dann Brand ? Und
gaben sich für einen einfachen Reisenden aus ?"
' . „Aus Gründen persönlicher Natur , die hier wohl
nicht zur Sache gehören."
„Ich möchte Sie trotzdem bitten , sie zu nennen.
„Nun denn: Ich war einmal schwer getäuscht worreicher Mann
weil ich
Ist
e ich um meiner Selbstwillen geliebt sein!
dies so schwer zu verstehen?"
Gin beifälliges Gemurmel ließ sich im Zuschauer¬
raum hören . Zum ersten Male bemerkte man so etwas
wie eine Stimmuüg zugunsten des Angeklagten.
Da ließ sich Hie scharfe kalte Stimme des Staats¬
anwalts hören : ,
„Und trotz dieser romantischen Liebe beherrschte
Sie , als Sie von der Ankunft Ihrer Frau hörten , nur
der Gedanke, ob auch Ihr Nebenbuhler hier sei? Wol¬
len Sie uns wenigstens diesen Widerspruch erklären,
Angeklagter ?"
Torwestens Augen hefteten sich kalt aus den Sprecher. Dann antwortete er ruhig:
. „Es ist kein Widerspruch. Ich wollte nur wissen,
tzb Chambers mitaekommen iei. weil mir diese . Tat-

&

...
ein

sähe dann für den einzuleitenden Scheidungsprozeß von
Das müssen Sie , Herr Staatsan¬
Wichtigkeit schien.
walt , doch als Jurist begreifen! Ich wollte ihn sehen
— aber nicht sprechen. Eifersucht lag mir völlig fern.
Ich hatte diese Leute alle viel zu genau kennen ge¬
lernt , um noch etwas anderes als Verachtung für sie

!"
zu empfinden

„Das sagen Sie jetzt, weil es in das System Ihrer
Verantwortung paßt ! Wir werden später andere Worre
aus dem Munde Ihrer Frau hören . Für jetzt möchte
ich nur wissen, wie Sie sich eine Wiederverheiratung
überhaupt denken konnten, da Sie Katholik sind?"
„Ich hoffte, in dem Scheidungsprozeß eine Un¬
gültigkeitserklärung meiner Ehe zu erreichen, da meine
Frau als Minderjährige sich ohne die gesetzlich vorge¬
schriebene Einwilligung ihres Vaters mir mir trauen
ließ ."
„Ach so! . . . Ich bitte den Herrn Vorsitzenden in
der Verhandlung fortzufahren ."
Es wurden nun der Reihe nach verschiedene Be¬
lastungszeugen vernommen . Daraus wurde sowohl Tor¬
westen. als auch die Lyttons ausgesordert, den Hergang
zu schildern. Torwcsten blieb dabei, daß man ihn be¬
täubt und mit Gewalt entführt habe, um während der
zu¬
darauf folgenden Gefangenhaltung ein Testament
wisse
gunsten seiner Frau von ihm zu erpressen. Er
weder etwas von Morden , die er begangen haben
sollte,noch von Flucht, zu der er ja gar keinen Grund
gehabt habe . Frei sei er erst durch Fräulein Siebert
geworden , ohne daß er bis heute wisse, pne sie sein
Gefängnis entdeckt habe.
Wenn Sie unschuldig waren , warum stellten Sie
sich nicht selbst sofort der Behörde ?" fragte der Vor¬
sitzende. ~
„Weil ich weder wußte , daß man mich suchte, noch
ich
welcher Verdacht aus mir ruhte . Außerdem war
krank. Selbst die Umstände meinet Entführung waren
mir damals noch ganz unklar ."
Die Lvttons bestritten dies alles und blieben, bei

! Diesmal
war

ihrer ersten Aussage , die sich, was Torwesten anbetraf,
mit der Anklage deckte.
„Wie kamen Sie damals hinter Chambers her nach
John
der Villa Solitudo ?" fragte der Staatsanwalt
„Wußten Sie , daß und warum er dahin
Lytton .
wollte ?"
„Ich vermutete es . Er war schon den ganzen Tag
sehr aufgeregt und gleich nach der Vorstellung erklärte
er, zu Torwesten zu müssen. Aus seinen Worten war
zu entnehmen, daß er nach der Villa bestellt sei. Mein
Bruder und ich folgten ihm sehr besorgt, weil wir den
Haß der beiden gegeneinander kannten. Später schickte
er
ich meinen jüngeren Bruder wieder zurück, weil
mir zu aufgeregt für ein Versöhnungswerk schien. Lei¬
der kam ich selbst zu spät."
Es entspann sich nun eine Debatte zwischen Dr.
Herrlinger und dem Staatsanwalt . Elfterer suchte an
der Hand medizinischer Bücher die Wirkungen des Mor¬
phiums zu erklären, letzterer behauptete , Torwestens
angebliche Verwirrtheit habe nur dazu gedient, um seine
anfängliche Ratlosigkeit zu bemänteln . Später habe er
eben sein Verteidigungssystem erst ausgebaut ."
Herrlinger bestand auf die Vernehmung Fräulein
Sieberrs als Zeugin für den Zustand , in dem sie seinen Klienten ausfand , und ferner für die Unterredung
Glas¬
des jüngeren Lytton mit seiner Schwester am
haus.
Heidy wurde gerufen. Sie war sehr schüchtern u.
etwas verwirrt durch die auf sie gerichteten Blicke so
vieler Menschen. Als ste aber dann einen Blick auf
Torwesten warf , der in sich zusammengesunken dasatz,
faßte ste sich gewaltsam und berichtete in schlichten Wor¬
ten alles , was sich ereignet hatte von ihrem Verlassen
der „Drei Linden" an, bis zur Auffindung Torwestens
in der Gärtneret.
Im Saal herrschte lautlose Stille . Alle folgten
ihren Worten mit gespanntester Aufmerksamkeit. In
den meisten Gesichtern las man Teilnahme und Verrnc * '
wunderunaaber ancb —4

Nassauerhof'
Lichtspiele

„Zwei Waisen im Sturm der Zeit“
Badfahrer -Verein 1895.

Lichtspiele
Verkaufe meinen in
der Nähe des Ortes
gelegenen

Ortsbauernschaft Sossenheim
Freitag , den 16. ds. Mts . abends 8 Uhr findet
im Gasthaus „Zum Taunus " eine

Heute Abend 87s Uhr

Monats -Bersammlung

Acker

Versammlung

Näheres im Verlag.
Tüchtigkeit halber wird vollzähliges Erscheinen statt. Um vollzähliges Erscheinen wird ersucht.
Frisch,
gewünscht.
Der Vorstand.
Gleichzeitig wird bekannt gegeben, daß dir
Eier
Uebungsstunde der mitwirkenden Damen und
Herren heute Mittwoch Abend 7*/2Uhr im Gast¬
dauernd abzugeben.
haus „Zum Taunus " stattfindet.
Donnerstag , den 15. Januar, abends 8 Uhr,
Dottenfeldstr. 16.
Der Vorstand.
findet im „Frankfurter Hof" eine christliche
6 Zentner süßes

Morgen

Samstag , den 17 . Januar,
Gewerkschaftsversammlung
vormittags 10 Uhr, werden die

Grummet

zu verkaufen.
mit Bortrag statt . Dazu sind die Angehörigen
Am Faulbrunnen 3.
der Mitglieder sowie Freunde unserer Bewegung
willkommen.
Ein guterhaltenes
Der Vorstand.
der verstorbenen Frau Susann « Moos im Hause
Kinderbett
Lindenscheidstraße 24 öffentlich
, meistbietend,
Allgemeine
mit
Matratze, zu verkauf.
versteigert.
Kronbergerstraße3. bei
Die Zahlung hat sofort zu geschehen.
Karl Vogel.
Sossenheim, den 10. Januar 1925.
Flotte
Schwanheim a. M.
Der Ortsgerichtsvorsteher.

Haushaltungs -Gegenstände

Freie Turnerschaft

t.

Abt. Turner , Sänger , Radfahrer , Schach

Orts - Krankenkasse

Maskenkostüme

Motto
: Strömt herbei,
Die Auszahlung des Krankengeldes erfolgt
ab Samstag , den 17. Januar 1926 versuchsweise
ihr Vöikerscharen!
wieder in Sossenheim im Nathause, in der Zeit
-

zu verleihen.

Cschbornerstraße

von 9—10 Uhr vormittags.

Der Kassenvorstand,
i. A. : Jak . Müller , Vors.

Samstag,

We

Radilostratze

Li

Maskenkostüme

den 17,|an., abends 6£2Uhr

erstes

11.
ZigarrenFlotte
Maskenkostüme
Haus
„Loreley“ leihen
und Trachten zu ver¬
.
E . SchmidtGockenbach,Rödelheim
1.
ine,Spirituosen
, köre

E.Gockenbach

zu verleihen.

großes

Dottenfeldstr. 9.

Maskenkostüme

Lorscherstr
.4
«
Deutsche — französische — spanische

WEHE

zu verleihen.

Taunüsstr. 12.

MaskenKostüme
zu verleihen.
Frankfurterstr. 19. Ul

f urverrcithr
sparsam

im

Gebrauch

Haben Sie Bedarf

Große Auswahl
in sämtlichen Räumen des

Volkshauses

“

Eabriklager

---------

Merkur G.m.b.H.

verbünd , mit großem karnevalistischen

Höchst

Rosen --Fest

a . M.

Tel. 470, Hauptstraße 106, früh. Gelatinefabrik

an Drucksachen , dann verlangen Sie bitte unsere
Preise. — Druckaufträge jeder Art von Vereinen,
Privaten, Handel und Gewerbe werden von uns
in sauberer, mustergültiger Ausführung ausgeführt.

Mehrfarbendrucke.

—
Massenauflagen.

Druckerei Becker :: Sossenheim

Blendende Dekoration ! ! 1
759

(jhr Einzug d. Rosenkavaliers
seine närrische Hochheit

Prinz

Karneval

mit Gefolge, wie : Schwarze , Weiße,
Rote, Indianer u. Halbindianer , Narren
und solche , die es werden wollen,
Damen mit ganz und halbgebrochenen
Herzen mit internationalem Einschlag.
Zu zahlreichem Besuch ladet ein

Das närrische

Kom
-mit-Tee.

Achtung

1

in der Woche vom 18. bis 24 . Januar 1925 .
Sonntag

:

MoilfAlt

m»j? uhS
-K - b« i. re»b » ,. a -. i„g. m«h, e Bohnen
X Weinsuppe — Rehbraten gegrillt
—
Winterkohl
mit
Kastanien — Omelette soufflee.

-

®*

DicmtflÖ

*

Mittwoch

:

Freitag
Samstag

frei bis zum Schluß.

. ■'Cp

.:
..

:

*
' :«

Gasverbrauch
Gasverbrauch

ca

Reservieren der Plätze nicht gestattet.

m

^

750 U ( =

„ pfg
_
ca . 850 Ltt . — 17 Pfg.

:
'

X Tomaiensuppe — KalbsvSgerl — Schwarswurseln —
Kartoffeln
.
.
Gasverbrauch

,_
ca . 600 Lit . — 12 Pfg.

1 Grlefcrappe — Plckelstelner
.
.
.
x Linsensuppe — Savarin mif Fröehfen gefüllt .

ca . 350 Ltt . — 7 Pfg.
ca . 500 Lit , — 10 Pfg,

.
,

. Gasverbrauch
. Gasverbrauch

*• R'i « uppe — Spiegeleier mH Spinat — Kartoffeln
. Gasverbrauch
X Flelsehbröhsnppe mli Markklöfcchen — gekochtes Rindfleisch — Rosenkohl - Kartoffeln .
.
.
.
. Gasverbrauch
I . Elnbrennsuppe — Hammelkotelette — welfle Raben mH
Kartoffeln.
X Windsorsuppe — Rinderschmorbraten — Rotkraut Kartoffelbrei
.

Gasverbrauch
Gasverbrauch

ca . 450 Lit . =

9 Pfg.

ca . . 500 Lit . =

10 Pfg.

ca . 450 LH. —

9 Pfg
jt
ca . 700 Lit . — 14 Pfg

r Bohnensuppe — Heringe mariniert — Fellkartoffeln . Gasverbrauch
X Hafermehlsuppe
— Flsehkoteletfe — Kartoffeln —
Remouladensauce
.
Gasverbrauch

ca . 350 Lit . —

7 Pfg

ca . 450 Lit. =

9 rTg

l - Nudelsuppe - gekochtesRlndflelsdt - Peferslllenkartoffeln
3. Kartoffelsuppe - Reiscreme . Zum Sonntag ! Biskultroulade

ca . 350 Lit . =
7 Pf,
ca . 500 Lit . — 10 Pi
'
4 '

Gasverbrauch
Gasverbrauch

Pgr Jeweils »»gegebene Gasverbrauch toi dufthldmittilch Er ein Essen für 4—* Pertonen

Saalöffnung 6 Uhr.

1

r BeHelmannsuppe
—Kartoffelpfannkuchen
— Feldsalat Gasverbrauch es. 300 Lit. — 6 Pfg.

Eintritt:

Tänzen

Achtling

Speisezettel für die Gasküche

Donnent
uonuem

Damenkarte 0,75 JL incl . Steuer
Herrenkarte 1.25 JL „ „

Ausschneiden und auf bewahren !

beredmet.

i

Amtliches

der Gemeinden

Bekanntmachungsblatt

Wöchentliche

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, abgehslt.

Samstag , den 17 . Janrmr_
* Billiger

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
für den
und Hauszinssteuer
Die Grundvermögens
bei der
ist bis zum 22 . ds . Monats
Monat .Januar
zwangsweise
zu entrichten , andernfalls
Gemeindekaffe
erfolgt.
Beitreibung
1925.
Sülzbach a . Ts ., den 16 . Januar
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
, 17. Januar.

" ist leider nur zum Teil
— Die „Neue Illustrierte
hier eingetroffeu . Es ist uns deshalb nur möglich , die
Beilage einem Teil der heutigen Ausgabe unserer Zeitung
der Rest in der Mittwoch -Nummer
beizulegen , während
Der Verlag.
folgt .

— Evangel . Männer - und Jünglingsverein

. Wie

der heutigen Nummer zu ersehen
aus dem Inseratenteil
ist , begeht morgen der Evangel . Männer - und Jünglings¬
verein Sossenheim die Feier feines 35jährigen Bestehens.
Damit verbunden hat der Verein für morgen nachmittag
eine würdige Feier arrangiert , an der sich alle hiesigen
Vereine beteiligen . Wie bei ähnlichen Festen , wird es
auch morgen nicht ent¬
sich die hiesige Einwohnerschaft
der hiesigen Vereine
gehen lassen dürfen , den Darbietungen
zu lauschen.
— Jur g'efl. Beachtung . Auf die heutige Extrabei¬
, Höchst a . M . , betr.
Würzburger
lage der Fa .' Julius

Inventur -Ausverkauf
besonders

machen wir unsere gesch. Leser

aufmerksam.

— Kleintiekznchtverein

Wir weisen

Sossenheim .

an dieser Stelle nochmals auf die morgen Sonntag nachm.
General -Ver¬
Hof " stattfindende
3 Uhr im „Frankfurter
bittet
sammlung hin . Wegen der wichtigen Tagesordnung
der Vorstand um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

— Naffauerhof -Lichtspiele . Der am Sonntag vor¬
zu er¬
geführte Film „Nero " hatte , wie nicht anders
warten war , eine große Besuchermenge in die NaffauerhofLichtspiele gelockt. Es wurde allseitig festgestellt , daß
für Sossenheim
etwas Außergewöhnliches
dieser Film
gewesen ist . Diese Tatsache gereicht dem Unternehmen
zur Ehre und nicht müde in seinem eifrigen Streben
Herr Groß heute und morgen den zweiteiligen
bringt
„Zwei Waisen im Sturm der Zeit " zur Auf¬
Großfilm
führung , dem in der ganzen Welt größte Aufmerksamkeit
gewidmet war und der wegen seiner spannenden Hand¬
lungen überall Aufsehen erregte.

— Die Freie Turnerschaft Sossenheim
Abend den ersten diesjährigen

Maskenball

— Auf nach Diedenbergen

hält heute

Sonntag
während
zugänglich
Konzerte

Sonntag

im Zoologischen Garten . Am

ist der Zoologische Garten und das Aquarium
zu halben Eintrittspreisen
des ganzen Tages
4 Uhr und abends 8 Uhr finden
. Nachmittags
statt . ,
Sonntagsworte.

die Gegenwar!
einer Ehe nnd einenl Hausstand
Wenn
Gottes mangelt , dann fehlt die Hauptsache . Und Gottes Seger
fehlt dann im Hause , wenn wir ihn nicht erbitten . In Kan«
schon ans das Hochzeitsfest
wurden Jesus und seine Jünger
geladen , und das .war getvißlich keine Schande . Christus teil,
und heiligt und mehrt si<
auch recht gern -unsere Freuden
nach in christlichen Häusern . Oder schaui
wahrlich . Fragt
fehlt . Vielleichi
in jene Familien , denen die Christusnähe
regieren dort jene finsteren Mächte , die das Eheglück um
allzu leicht zerstören . Oder man setzt sich au den Tisch ohni
als einen Raub hin
Gebet und nimmt die tägliche Nahrung
Leid und Toi
Bis Gott einmal dazwischenschlägt . Konnuen
Raum . Warn»
greift Verzweiflung
herangezogen , dann
nicht auch nnsei
sollten wir in einem christlichen Kulturstaate
durch Gebet und Wort Gottes weihen können und
Hausleben
du dich deines Gottes vor deinem Ehe¬
wollen ? Schämst
gatten und deinen Kindern ? Dann kommt auch die Stunde,
wo Christus ' Jesus sich unser schämen wird.
„O selig Hans , wo man dich ausgenommen
Du wahrer Soeleufrcnnd , Herr Jesu Christ,
Wo unter allen Gästen , die da kommen , •
. Du der gefeiertste und liebste bist ."

* Nassauischer Rom -Pilgerzug . Im Einverständnis
für das Heilige Jahr
mit dem Deutschen Nationalkomitee
in Frankfurt
ist bei dem Karitassekretariat
in .Würzburg
für
a . M , Alte Mainzer Gasse 64 , eine Geschäftsstelle
errichtet worden , der im heiligen
einen Rompilgerzug
und Nassau in die Ewige Stadt
aus Frankfurt
Jahr
wird in den ersten Tagen
Derselbe
.
soll
geführt werden
und auf
a . M . abfahren
in Frankfurt
des September
der Hinfahrt nach Rom über Würzburg , München,Kusstein,
und auf der
Innsbruck , Brenner , Bologna , Florenz
seinen
und Assisi , St . Gotthard
Rückfahrt über Padua
Weg nehmen . Aufenthalt in Rom vom 4 .— 11 . September.
Die Kosten betragen für 2 Klasse etwa 380 .— JL und
sind alle
diesem Preis
3 . Klaffe etwa 250 .— JL In
, AutoKosten eingeschloffen , und zwar : Eisenbahnfahrten
und volle Verpflegung
und Wagenfahrten , Unterkunft
in Hotels oder Hospizen (keine Massenquartiere ), Eiutritsund sämtliche Trinkgelder . Für die Audienz
Führungsgeld
bei dem Hl . Vater ist Sorge getragen , ebenso für die
Roms . Wenn nicht
durch die Heiligtümer
Führungen
Halt gemacht
Italiens
Städten
in vielen bedeutenden
vvrzunehmen , so hat das darin
wird , um Besichtigungen
gedacht ist
seinen Grund , daß der Zug als Pilgerzug
, ferner daß die Kosten
und nicht als Vergnügungsfahrt
dadurch bedeutend erhöht ivürden und bei den reichen
der Pilger eiriBesichtigungen Roms eine Uebermüdung
treten würde.

im Volkshaus.

I Morgen spielt Sport¬

verein 07 mit seiner 1. und 2 . Mannschaft
bergen das fällige Verbaudsspiel . Näheres
dem heutigen Inserat.

in Dieden¬
siehe aus

Wichtig für Rompilger.

1. einen deutschen
Man braucht für die Rompilgerfahrt
, 2 . einen deutschen Reisepaß , 3 . einen
Pilgerausweis
— Der Turnverein e . V . hält am Samstag , den- päpstlichen Pilgerausweis.
man,
erhält
deutschen Pilgerausweis
Zu 1 : Den
Maskenball . Näheres
24 . Januar , seinen diesjährigen
wenn man schreibt an : Offizielle Geschäftsstelle für Rom¬
siehe Voranzeige in heutiger Stummer.
pilgerfahrten , WUrzburg , Hofstraße 7.
— Aribert Blüthner -Abend . Der am vergangenen
Man gibt dabei an : 1. Vorname und Zuname ; 2.
von Herrn Aribert Blüthner,
im Volkshaus
Sonntag
und
; 3 . Geburtsort
Wohnort , Straße und Hausnummer
des Salonorchesters , abgehaltene lustige
unter Mitwirkung
Zeit,
ungefähre
5.
;
Staatsangehörigkeit
.
4
;
Geburtsdatum
zufriedengestellt . Man
Abend hat die Besucher vollauf
teilnimmt.
in der man an der Rvmpilgerfahrt
sehen
zu
Alltägliches
etwas
hatte Gelegenheit hier nicht
jeder Katholik
kann
.
Pilgerauswcis
deutschen
Diesen
und zu hören . Wie . schon früher , so bot auch diesmal
nach Rom
Einzelpilger
als
er
ob
gleich
ganz
,
erhalten
sein Bestes , was auch das Publikum
Herr A . Blüthner
mit anderen oder
Gemeinschaftsfahrt
einer
in
oder
fährt
mit
Humorist
der
sodaß
,
durch , reichen Beifall quittierte
in einem Pilgersonderzug . Rur muß man , um ihn zu
dienen mußte . Von unserem Salon¬
einigen Beigaben
Heilegen , daß
, eine Bescheinigung vom Pfarramt
erhalten
orchester unter der bewährten Leitung seines Dirigenten,
gehört.
Pfarrei
zur
man
Leistungen
gute
.
nur
immer
ja
man
Herrn Scheffel , ist
er¬
Zu 2 ; Wenn man den deutschen Pilgerausweis
gewohnt . So war es auch am Sonntag ; es war ein
Paßbehörde
deutschen
zur
damit
mau
geht
,
hat
halten
des Orchesters zu lauschen.
Kunstgenuß , den Darbietungen
einen Reise¬
und beantragt
d. h . zum Bürgermeisteramt
Beifall.
Auch hier spendeten die Zuhörer anhaltenden
.Das Bürgermeisteramt
Landratsamt
vom
Jjalien
für
paß
— Schwalbach . Der Verschönernngsverein (Denkmal¬ vermittelt die Sache . Dieser deutsche Reisepaß wird auf¬
schutz) Schwalbach a . Ts . hielt am 26 . Dezember 1924
deutschen Pilgerausweiscs
des ebengenannten
grund
mit Tanz ab . Es ge¬
verbunden
einen Operettenabend
unentgeltlich ausgestellt.
langten zur Aufführung : 1. „Kein Heim " , Weihnachts¬
muß man
Pilgerausweis
Zu 3 : Den päpstlichen
der Unbeweibte " ,
märchen in 2 Akten , 2. „Theobald
in
Geschäftsstelle
genannten
der
bei
Anfang
zu
gleich
Pro¬
Das
.
Orchesterbegleitung
mit
Operette in 3 Akten
diesen
oder
JL beifügen
6
und
mitbeantragen
Würzburg
und gewannen die
gramm bot recht fröhliche Stunden
durch die feindurchdachte u . ge¬ Ausweis unter Nachnahme schicken lassen.
Theater - n . Musikoorträge
bekommt
des päpstlichen Pilgerausweises
Aufgrund
einen großen Erfolg . Den Mit¬
fühlvolle Vortragsweise
Vater.
Heiligen
beim
Audienz
man
wurde reicher Beifall
wirkenden bei den Aufführungen
fahren will , schickt
Wenn man mit einem Pilgerzug
der Musik -Verein ehm . 63er . Auf viel¬
gezollt ; ebenso
Reisepaß an die
seinen
und
Pilgerausweis
Januar
.
18
seinen
den
,
man
Sonntag
am
daher
findet
.Wunsch
seitigen
„Zum Hirsch " in
Leitung des Pilgerzuges . Dann wird das oesterrcichische
1926 abends 7 . Uhr im Gastsaus
in den
und der Eintrag
und italienische Paßvisum
ein 2. Operetten -Abettd unter
nochmals
Schwalbach
W.
.
veranlaßt
dort
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Schlechte Zähne — Deutschlands Untergang.
Kreit , der seinerzeit ein Paar
Der amerikanische Zahnarzt
in Berlin die zahnärztliche Praxis ansgeübt hat , dabei
Jahre
ersichtlich aber keine Seide gesponnen hat , hat nach der Rück¬
über seine enttäuschten
te .,: nach Anrerika seinem Mißvergnügen
Ausdruck gegeben , in denr er
in einein Interview
Hosfnnnqen
sei verloren , weil die
kurz und bündig erklärt , Deutschland
Deutschen keine Mittel mehr haben , ihren Zahnarzt zu bezahlen.
„Heute " , so führte Herr Dr . Kreitzaus , „ läßt sich jeder Deutsche,

wenn er von Zahnschmerzen geplagt ist, ohne weiteres den

kranken Zahn ziehen , ohne sich einer kostspieligen Behandlung
und dadurch sein Gebiß zu erhalten . Di«
zu unterwerfen
zur Folge , di«
schlechteil Zähne haben Verdauungsstörungen
ihrerseits dazu beitragen , den Charakter der Deutschen zu ver¬
erklären sich dann
derben . Aus dieser Charakterverfchlechterung
nnd die beruflichen Fehlgriffe , die es mit
Weller der Mißmut
sich bringen , daß inaii ohiie Lust und , vor allen Dingen , ohne
Gewinn arbeitet . Ein Volk , das unter diesen
ausreichenden
tätig ist , hat aufgehört , im Weltverkehr noch mitBedingungen
ziizählen " . — Man sieht , daß Herr Dr . Kreit von seinem Aus¬
volkswirtschaftliche
höchst merkwürdige
enthalt in Deutschland
hat . Aber immerhin ist auch in seinen
Eindrücke mitgenoinnien
Ansichten , so verschroben sie auch sind , ein Körnchen Wahrheit
des Men¬
zu finden . Die Gesundheit und Leistlingsfähigkeit
schen , vor allen : die Gesundheit eines seiner wichtigsten Organe,
des Magens , bericht ans der Gesundheit der Zähne , Sje pflegen,
pflegen.
heißt den ganzen Organismus

Winterspariergänge.
M . bedauern , daß im Winter verhältnismäßig so
. . . ®s.
selten das freie Land aufgesucht wird . Man braucht ja nicht
gerade m der strengsten Kälte , bei stürmischem, nassem Wetter
P r?te Sehen . Doch auch an den allerschönsten, klarsten
Wnitertagen trifft man selten einen Menschen auf dem freien
Lande , der mit Muße die Schönheit des Wintertages in Auge
und Herz hmeinleuchten läßt ! Nur der aber , der hin und
wieder aus der dumpfen Behausung hinauswandert in das
fteie überschnelle Gelände , weiß auch die Schönheit und
Weihe eines klaren, stillen Wintertages recht zu schätzen. Ein¬
drücke, ww sie eine scheinbar in Silber getauchte, sonnenüberstmölte Schnee- und Eislaiidschaft hinterläßt . Rauhreifzauber
und Neuschneebetrachtungen km feierlich stillen Walde gehören
.?*en. schönsten Reizen der Natur . Welche Frische zeigt das
werß überzogene , glitzernde Wiesenland , über das sich der
schöne, blaue Himmel wölbt ! Hier flitzt schellenklingeknd ein
schlitten vorüber . Dort flattert ein Krähenschwarm auf.
Drüben steigt der goldfunkelnde Knopf , eines Dorfkirchleins
über die silbrige Schneefläche. Und dann die verschiedentlichen
Lichtreflere beim Sonnenauf - und -Untergang . Hier und da
leuchtet schon ein gelbliches Licht unter der Schneekapuze
eines überschneiten Hüttendaches hervor . Hoch oben aber
leuchten still und klar die ewigen Sterne , tritt des Orions
schönes Zeichen hervor . Befriedigt kehrt der Wanderer heim,
neu erfrischt, gestählt und gekräftigt . — Am schönsten ist e:
Winterspaziergang , wenn der Boden gefroren ist, aber dir
Kälte zwer Grad nicht übersteigt . Viel Schnee ist hinderlich,
rbenso Wind , bei dem man fick leicht Nase und Ohren er¬
frieren kann. Noch häßlicher ist aber das Hindernis des
Schmutzes für den Wandersmann . Auch muß für warme
Kleidung , vor allem für genügenden Schutz der Füße gesorgt
lein, soll das winterliche Wandern Freude machen. Niemand
sollte aber sagen, er habe zu solchem „Bummel " keine Zeit!
Wird man durch zu langen Aufenthalt in der Stubenlust krank,
so muß dazu m jedem Falle Zeit vorhanden sein! Unser
Körper verlangt notgedrungen , daß ihm ab und zu der
Genuß geboten wird , sich mit Sauerstoff vollzusaugen . Der
Mensch atmet nicht nur durch die Lungen , sondern auch durch
Poren , und was noch eine überaus körperdienliche Einwirkung
beim winterlichen Wandern ist: Kälte frottiert ! Der Stoff'
Wechsel wird gefördert ! Der Körper wird scheinbar verjüngt.
Aus Seealgen wird Jod gewonnen.
Ln der Pfalz wird eine japanische Zitronenart angebaut.
Australien wünscht Luftschiffahrtsverkehr mit Europa und
Amerika.
?ii Berlin -Wilmersdorf befindet sich ein Medium (Frl.
Knöss!), das überraschenderweise, obwohl es niemals musi¬
kalische Ausbildung genossen hat . im Zustande der Auto¬
suggestion am Flügel meisterhaft Bach, Mozart und Beethoven
(fremde Sachen , doch im Geiste dieser Meister ) spielt.
Sehr originelle Versuche Sutts haben ergeben, daß die
männlichen Schmetterlinge überaus den Alkohol lieben, wäh¬
rend die Schmetterlingsweibchen sich lieber ans Wasser halten.
Ln New-Pork wird aller 10 Minuten ein Geschäft ge¬
gründet!
Die umschwärmte Gattin eines Genfer Großindustriellen
hat sich das Gesicht mit einer ätzenden Säure entstellt, um
ihren eifersüchtige,: Gatten zu beruhigen und endlich „Glück
in der Ehe" zu finden.
In den urwaldähnlichen Distrikten Südtirols werden ab
und zu noch Bürenspuren gefunden . (Der letzte Bär wurde
dort 1915 erlegt .)
Den (im Aussterben begriffenen ) Ainos , den Ureinwohnern Japans , dünkt der männliche Schnurrbart so schön,
daß sich die Ainosfrauei : die flottesten Schnurrbärte auftatowieren lassen. Manche junge Schöne dieses Urvolks hat
iinen lungen , heilig gesprochenen Bären gesäugt.
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unverbrannte Kohle in Gestalt von Nuß über Berlin nieder.
Drei junge Damen suchten im Auftrag der New-Äorker
Zoologischen Gesellschaft die Urwälder von Britisch-Euyana
nach seltenen Tieren ab und fingen eine 9 Fuß lange Regen¬
bogen-Riesenschlange, die sie in eine Kiste stopften und forttransportieren ließen.
Es gibt bereits photographische Apparate , mit denen
Aufnahmen ausgenommen werden können, die zeitlich nur
den 200 000sten Teil einer S -? >nde erfordern.
Der Nil weist die größte Mena » vyn Fischartel; aller
Flülle „ ..lerer Erde auf /

Neues

vollständig ihre Besätzungskosten ttnd ihre Kriegsschäden wieder
einbringen . Vielleicht werde man Vorbringen , daß diese bevor¬
zugte Lage etwas unmoralisch
sei, besonders deshalb , weil eS
nch um ein Land handele , in dem sich das Gold ^der ganzen
Welt angesammelt
labe , während der Krieg die Taschen der
anderen Kriegführenden
geplündert
habe . Das Bla » hält es
jedoch für klug , daß man der Beharrlichkeit
des Staates
nachgegeben habe , durch dessen Intervention
der Krieg entschieden
worden sei. Es se: nur zu wünsche , laß : .r ka.
sich mit
den Alliierten
nunmehr , vereinigt , m
über iu« strikte Aus¬
führung des Dawes -Planes zu wach .

vom Tage.

— Laut einer Bekanntmachung des „ Reichsanzeigers " betragt
der Londoner Goldpreis ab heute siir eine Unze Feingold 87 Schilling 1 Pence , also sür ein Gramm Feingold 33,5975 Pence.
— Das
sächsische Gesamtministerinm
hat beschlossen, de«
Beamtenabbau
vom 1. April 1925 ab endgültig einzustellen.
Ferner endet am gleichen Termin die Sperre für die Beamten:
besördernng.
— Der
Generalsekretär des Rheinischen Bauernvereins
Dr . Karl Müller , der im Kadinet Enno einen Tag lang Reichsrrnährnngsminister war , dann aber zum Rücktritt gezwungen
worden war , ist, wie der „Vorwärts " meldet, wegen Betrügereien
ans seinem Amt als Generalsekretär des Rhein . Bauernvereins
«ntlasien worden.
— Zum
19251927

worden.

Präsidenten

d«S Schiedsgerichtshofes

ist der schweizerische

Rechtsgelehrte

— Die Konferenz der interalliierten
ist geschlossen worden.

Max

Finanzminister

gewählt

in Paris

Ans der Tagesordnung stehen etlva 30 Anträge aller Parteien,
die sich
) aus 10 Arbeitsgebiete beziehen , und zwar handelt es sich
uni die Arbeitergerichte , um Handwerks - und Mittelstandsfragen,
um Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene , um den Arbeiterschutz,
um die soziale Versicherung , um Auftvertungsfragen , um die
Personaläbbauverordnung
, um die Bekämpfung der Geschlechts¬
krankheiten , um Ausnahmetarife
der Reichsbahn , um das Verwahrungsgesetz und das Schankstättengesep
Zur Frage der AS .b .
iS .e nimn .i Adg . Raedel (Komm .)
bas Wort . Er wirst den anderen Parteien vor , daß sie in ihren
Anträgen den Arbeiter » nur Sand in die Augen streuen wollten.
Nur die Kommunist «: meinten es ehrlich . (Große Heiterkeit .)
Abg. Hiilser (Dnall .) fordert die Zuständigkeit der Arbeiter¬
gerichte für Arbeiter und Angestellte
und Angliederung an die
ordentlichen Gerichte.
Abg . Giebel ( 2 03.) nimmt die Kaufmanns - und Gewerbegerichte
gegen den Vorwurs des Vorredners in Schutz , nicht objektiv genug
zu sein.
Abg . Thiel (TVP .) enipfiehlt eingehende Beratung
des An¬
trages im Ausschuß.
Die Anträge werden darauf dem Sozialpolitischen Ausschuß
überwiesen . Zur Verhandlung stehen dann allgemeine Anträge , di«
Handwerker- und Mittelstandssragen
betreffen.
Abg . Bndjuhn (Dntl .) hält es für nötig daß der Reichstag sich
von nun an eingehender mit Mittelstandsfragen
beschäftigt . Er
fordert Maßnahmen für Erhaltung und Stärkung des Handwerks,
des Einzelhandels und des Gewerbes . Auch ans steuerlichem Ge¬
biete müsse man niehr Rücksicht ans den Mittelstand nehmen.
Abg . Esser (Ztr .) schildert die Nöte des Mittelstandes
und
schleunige Abhilfe.
Die Abgeordneten
Drewitz (Wirtsch . Bgg .) und - Hovemann
(DBP .) kündige » neue Anträge sür den Ausschuß an . Der letztere
fordert einen Staaissekrciär
für bas Handwerk . Auch die Abge>
ordneten Bartschat (Dem .) und Krätzig (Soz .) behalten sich dir
Darlegung
ihrer Forderungen
für die Ausschußberatnngen
vor.
Abg . Frau Schröder (Soz .) tvarnt davor , wie es geschehen sei,
Jugendliche in den Gefängnissen
zu Handwerkern ausznbilden.
Noch besiirwor lenden Ausführungen
des Abg . Loibl (Bahr . Vpt .)
werden die Anträge dem ständigen Ausschuß übevlviesen . Bei den
Kriegsbeschädigtenfrngeu
fordert Abg. Weber -Düsseldorf (Komm .)
'beträchtliche Erhöhung der Renten.

Wiederaufbau.

Die Konferenz der interalliierten
Finanzminister
in Paris
■;ft 311 Cciibc , und zwar anscheinend zur vollen Zufriedenheit
aller Teilnehmer . Wenigstens erklärte der französische Finanzniinister Clemeutel : „ Wir beglückwünschen uns alle , daß die
Durchführung
des Tawes - PIaues die offiziellen Vertreter
der
Vereinigten
Staateil
nicht nur als Beobachter , sondern als
Teilnehiner
zu uns geführt hat . Wir haben ein Programm
ausgearbeitet , das nicht mir die Erzielung
des möglichen
Maximums
an Reparationszahlungen
durch "Deutschlaich Vor¬
sicht , dessen Versagen mit vollem Recht das Weltgewissen auf¬
gebracht hat , sondern das auchchie finanzielle und wirtschaftliche
Wiederaufrichtmig
Europas , die dlirch den Krieg
so tief
erschütter ' waren , vorbereiten
kann . Uni dieses Ziel
zu
erreichen , müssen wohl noch viele Hindernisse
überwunden,
noch viele Probleme gelöst werden , in deren erste Reihe ich die
Regelung
der interalliierten
Schuldenfrage
in einem
fried¬
lichen , ja ich möchte sageil , briiderlichen Geiste stelle ."
Der Vertreter der Bereinigten
Staaten , Botschafter Kellogg,
erklärte hierauf , die drei wichtigsten Ereignisse für die Wieder¬
aufrichtung
Europas , die im letzten Jahre
vollzogen lvnrden,
seien der Daives - Plan , die Londoner Konferenz und die Kon¬
ferenz von Paris . Der Erfolg der Konferenz von London und
der von Paris sei zurückzuführeii auf den patriotischen Wnnsch
der Staatsmänner
, zu eineni Ergebnis
zu gelangen . Eine
neue Aera Hebe für Enropa an . Er als der Vertreter
der
Vereinigten
Staalen
habe Vertrauen
zuin Tawes -Plan , der
auf soliden Geschäftsgrundsätzen
anfgebant
sei, und für dessen
Gelingen
sich das
Volk der Vereinigten
(Staaten
lebhaft
interessiere.
Ministerpräsident
Herriot
hielt schließlich noch eine An¬
sprache , nachdem Winston Ehnrchill
und der Vertreter
der
japanischen
Regierung
gesprochen hatten , und erklärte
fol¬
gendes : Diese nerle Konferenz , die zu wirksameil Ergebnissen
gelangt sei, trage entscheidend
zu dem Friedeuswerk
bei , zu
dem Frankreich alle Völker ausgerufen habe . Das Bestreben
seiner Regierung
sei , in der Welt norniale Arbeitsbedingungen,
Vertrauen
und Sicherheit
wiederherzustellen .
Diese An¬
strengungen
setze Frankreich
trotz aller Hindernisse
fort , nur
alle Völker im Interesse
eines allgemeinen
und endgültigen
Friedens
einander näher zu bringen . Die französische Regie¬
rung habe aber trotzdem das Recht , ihre ganz besondere Zu¬
neigung der großen Familie
zuzulverrden , deren Bildung
der
große Krieg
herbeigeführt
habe , der großen
Familie
der
Alliierten . Die Tatsache , daß diese Familie
der Alliierten
einig bleibe , sei das Hanptunterpfand
der Progressiven Wieder»
Herstellung der Ordnung
in Europa
und in der Welt , die
Frankreich mit Herz und Geist erstrebe.
Auch die Pariser
Presse begrüßt
die auf der Konferenz
erzielte Einigkeit .- Der „ Temps " ist besonders darüber zufrie¬
den , daß Amerika seit fünf Jahren
zum ersten Male wieder
an genieinsamen
Beratungen
offiziell teilgenommen
habe.
Das „ Journal
des Döbats " hebt hervor , daß die Vereinigten
Staaten
nahezu auf der ganzen Linie gesiegt hätten . Obwohl
sie den Versailler Vertrag nicht unterzeichnet - hätten , kämen üe
in den Genuß
der Annuitäten
des Dawcs - Planes
und der
durch die Nuhrbeietznng
erhielten Einnat,,, .'» Sie könnten m

Das Haus

Reichstag.

Berlin , 15. JaMckr.
^ Die Regierungstische
sind noch leer . Das Haus und die
Tribünen
snch gut 'besetzt. Präsident Lobe eröffnet die Sitzung
uni 4.25 Uhr.

im Haag sür
Huger

— Die anslralisch« Bundesregierung hat beschlossen, Schisse z«
chartern, uni den Verkehr auf den wesentlichen Schisfahrtswegen
aufrecht zu erhalten . Infolge des Schiffahrtsstreiks herrscht iu
Australien Mangel an Lebensmitteln , in erster Linie an Zucker.

Europas

Deulscher

des Sonderlings.

Kriminalroman
von Erich
Ebenstein.
54 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Dann
blickte man neugierig
auf den Angeklagten,
der stch aufgerichtet hatte
und
in großer Bewegtheit
leuchtenden Auges
auf die Sprecherin
starrte.
Torwesten
hatte ganz vergessen , wo er stch befand.
Für ihn waren in diesem Moment
nur zwei Menschen
aus der Welt : Heidy und er selbst . Zum ersten Male
hörte er nun , was
sie für ihn getan , begriff er , wie
sehr sie ihn liebte.
Sein Verteidiger
flüsterte ihm etwas zu — er horte
es nicht . Als sie geendet , rief er erschüttert:
„O, Heidy , wie konntest du so viel für mich wagen !"
.
.
.
.
Sie sah ihn stumm an mrt einem so lieben , inni¬
gen Blick , daß alle , die ihn beobachteten , sich gerührt,
abwandten , wie vor etwas Heiligem , das nicht entweiht
werden
durste .
„ t
t
M
t
Dann folgte sie der Aufforderung
des Vorsitzenden u.
nahm ihren Platz auf der Zeugenbank
ein . Die Stimmpng war letzt im Publikum
ganz offen sür den
An¬
geklagten.
Da sagte der Vorsitzende
in seiner kühlen , objektiden Weise :
,,
„Dieser Aussage
der Zeugin steht die Aussage
des
Chauffeurs
Merkl entgegen , der in der Dame , welche er
von Baden an die Gärtneret suhr , Frau - Torwesten nicht
wieder erkannte . Ich kann seine Aussage
nur verlesen,
da er selbst krankheitshalber
nicht erscheinen konnte ."
Er verlas
die Aussage.
Merkl gab darin unter Eid an , daß am 18 . Jum
abends gegen 10 Uhr , eine Dame seinen Wagen
gemietet habe , um nach der Gärtnerei
Brenner
in Erdberg zu fahren , wo sie eine Bestellung
zu machen habe.
. Während
er den Motor
ankurbelte , sei plötzlich
dicht
neben ihm ein Mensch in gebückter Stellung
ausgetaucht,
der ibm das Erkennnnas,eichen
der ' Gebeimvoliiei
vor¬

. Schließlich vertagt sich -das Haus.

Dr . Luther zum Reichskanzler

ernannt.

Berlin , 15 . Jan . Der Reichspräsident empfing Donners¬
tag nachmittag
Dr . Luther zum letzten Male zum Vortrag
über
seine Bemühungen
um
das Zustandekommen
eines
Kabinetts . Auf Grund
fünftägiger
Verhandlungen
mit den
Reichstagsfraktionen
erklärte
Dr . Luther
sich bereit , die
Kabinettsbildung
nunmehr auch offiziell zu übernehmen . Der
Reichspräsident
hat
darauf
den bisherigen
Reichsfinanz¬
minister Dr . Luther zum Reichskanzler
ernannt.
23 Tote in Herne.
Herne , 15 . Januar . Nach dem bisherigen Ergebnis der
Untersuchung
des Herner Eisenbahnunglücks
ist es wahrschein,
lich , daß das Haltesignal
wegen des Nebels übersehen worden
ist. Die Zahl der Toten hat sich nach Angabe des ReichsVerkehrsministeriums
von 22 auf 23 erhöht , weil der sch-lver
'verletzte Lehrer Heinrich Schulz aus Dortmund
im Bochumer
.Krankenbaus
„ Beramannsbeil
" seinen Verletznnaen
erlegen
gehalten
habe und dann lautlos
vorne
unter
seinen
Lenkersitz gekrochen sei , woran
ihn zu hindern , er stch
nicht für berechtigt gehalten
habe . Die Dame im Wa¬
gen konnte davon
nichts bemerken . Der Detektiv , den
man ihn später als den erschossenen Kcbler gezeigt habe,
sei vor der Dame ausgestiegen , als das Auto
dann
hielt . Er sei ihr verstohlen
bis an das Gärtnerhaus
gefolgt
und hinter diesem verschwunden .
Sehr
bald
aber sei er im Laufschritt
wiedergekommen
und mit
ihm an die Wachstube gefahren , um Polizeimannschast
zu holen , weil sich» wie er sagte , in dem Gärtnerhaus
Verbrecher
befänden .
Später
habe
ihn der Unter¬
suchungsrichter
einmal
mit einer Dame konfrontiert , in
der er aber seine Passagierin
nicht wiedererkannt
habe.
Letztere hatte schwarzes
Haar und
brünetten
Teint.
Die Dame aber sei blond und rosig gewesen.
„Man darf nicht vergessen, ' daß Frau
Torwesten
früher beim Theater war !" sagte er laut . „Die Kunst,
ihr Adußeres
zu verändern , wird ihr daher wohl ge¬
läufig
sein !"
„Wir haben noch andere Zeugen dafür , daß
Frau
Terwesten
nicht gut die Frau gewesen
sein kann , der
Fräulein
Siebert
gefolgt ist. Es ist nahezu
erwiesen,
daß sie in jener Nacht ihr Haus nicht verlassen haben
kann, " bemerkte der Vorsitzende . „Soll
ich diese
Zeu¬
gen rufen lassen ? "
„Ich verzichte auf sie . Im Grunde ist diese Frage
ja nicht so sehr wichtig , wenn sie nicht , wie eben ge¬
schehen , dazu benützt
werden
soll , die Glaubwürdig¬
keit Fräulein
Sieberls
in Zweifel
zu ziehen .
Viel
wichtiger
scheint mir , das Verhältnis
meines
Klienten
zu seiner Frau endlich völlig
klar zu stellen . "
„Scheint
Ihnen
dies
wirklich wichtiger , als
die
Feststellung
von Tatsachen , welche mit dem
begangenen Mord in Verbindung
stehen ? " warf der
Staatsanwalr spöttisch ein.
Dr . Herrlingers
Augen funkelten kampfbereit.
„Ja ! Tenn ich bin überzeugt , daß es der sprinaende Punkt in der aamen Anaeleaenbeit
iit . Man be¬

ist. In den Kranketthausern
nnd Leichtverletzte.
Das

liegen insgesamt

noch 51 Schwer-

Schicksal der Zeppelinwerke.

Berlin , 15 . Januar . Der Berliner Korrespondent der
„Tribliua " will er-sahren habe » , daß zivischeu best ZeppelinWerken und der italienischen Regierung
Verhandlungen
über
eine Verlegung
der Werke
aus Friedrichshafen
nach dem
italienischen Flugseide Sinisello bei Mailand gepflogen werden.
Von der Leitung
der Friedrichshafener
Zeppelinwerke
wird
hierzu mitgeteilt , daß diese Meldung unrichtig ist.
Zu den deutsch- sranzöfischen Wirtschastsverhandlungen.
Paris , 15 . Jan . Ein Teil der Pariser Morgenpresse
macht
Angabe » über de :: Inhalt
der von Trendelenburg
überreichten
deutschen Gegenvorschläge . Nach dem „ Matin " erklärt sich
Deutschland
bereit , ein provisorisches
Abkommen auf Grund
der französischen Mindesttarife
einzugehen , wenn ihm eine be¬
schränkte Meistbegünstigung
gewahrt wird , die sich jedoch aus
die Mehrheit
der französischen Einfuhrartikel
erstrecken muß.
Die Einfuhr
elsaß -lothringischer
Produkte
nach Deutschland
wird erleichtert werden . Die deutsche Delegation
verlangt,
daß beide Regierungen
während , der Dauer des Provisoriums
sich aller prohibitiven
Maßnahmen
enthalten
müssen.
General

Allen

gegen die Ruhrbesetzung.

New Aork, 15 . Jan . General Allen , der Befehlshaber der
ehemaligen amerikanischen Rheinarmee , bezweifelte in einer
Rede , ob Deutschland fähig sei, die von den Alliierten ge¬
forderten Reparationszahlungen
aufzubringeu . Er hält es
praktisch sür unmöglich , diese Summen auszubringen . Außer¬
dem betonte der General , daß die Ruhrbesetzung ein sehr
ziveifelhastes
Unternehmen
sei, und drückte sein Bedauern
darüber aus , daß es der Dawes -Plan unterlassen habe , die
Räumung des besetzten Gebietes vorzusehen.
Mordacq abberufe « .
Berlin , 15 . Januar . Der kommandierende General der
Besatzungsiruppen
Mordacq hat Wiesbaden verlassen . Ueber
seinen Nachfolger verlautet bisher noch nichts,
Auflösung der alten Koalition
in Hessen. Die alte
Koalition
zwischen Zentrum , Demokraten und Sozialdemo¬
kraten in Hessen ist nunmehr endgültig zerschlagen . Das Zen¬
trum hat zu der durch das Scheitern der Verhandlungen am
vergangenen
Freitag geschaffenen Lage Stellung
genommen
und beschlossen, sich unter keinen Umständen mehr an der
früher n Koalition zu beteiligen . Ferner beschloß das Zentrum
di ? große Koalition iu Hessen anzustreben.

öandelskil.
— Devisenmarkt .
seinen Stand.

Frankfurt a. M -, 15. Januar.
Devise London erholte sich, Paris behielt

— Effektenmarkt . Durch Verkäufe gab es zunächst bei den
führenden Werten Rückgänge bis 4 Prozent . Die verminderten
Kurse konnten sich jedoch gut behaupten ; teilweise gab es kleine
Aufbesserungen . Brauerei - und Banaktien konnten sich gut behaupien.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für IW Kg. : Weizen
Wetterau 21,5—24,75 , Roggen 22—24,25, Sommergerste 22,5—33,
Hafer inl . 18—22,5, Mais (La Plata ) 22—23,25 , Weizenmehl
40—42, Roggenmchl 35— 38,5, Weizenkleie 14,35—14,6, RoggenMeie 14—14,25 .
.
Schlachtvieh »,arkt Frankfurt 0. M .
Preise für 1 Zentner
Lebendgewicht : : Kälber:
feinste
Mastkälber 64— 70, mittlere
Mast - und beste Saugkälber 55—63, geringere Mast - und gut«
Saugkälber 44—54, geringe Saugkälber . 37—42 ; Schafe:
Mast¬
lämmer und Masthammel
40—46 , geringe Masthammel
und
Schafe 30—39, mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
20—28 : Schwein
« : von 80 bis 100 Kg . Lebendgewicht 65—68.
unter 80 Kg. 58—65 . von 100 bis 120 Kg . 65—68 , von 120 dir
150 Kg . 65—68, Fettschtveine über
150 Kg . 65 —68, unreine
Sauen und geschnittene Eber 55—60. Auftrieb:
20
Stück
Rinder , darnnter I Ochsen , 1 Bulle , 13 Färsen und Kühe , 994
Kälber , 627 Schafe , 760 Schweine . Marktverlauf:
Klein¬
viehmarkt bei lebhaftem Handel geräumt . Schlveine hintevlassen
bei langsamem Geschäft Ueberstaird.
— Viehmarkt
Mannheim . Zum Kleinviehmarkt
ioaren zngeführt und wurden per 50 Kg . Lebendgewicht bezahlt : 48 Kälber.
45—65, 77 Schweine 63—66, 588 Ferkel und Läufer pro Stück
13—35. Marktverlauf
ruhig . Mit Kälbern langsam , geräumt,
»ist Sävveinen

schuldigt meinen
Klienten
dieses Mordes
hauptsächlich
darum , weil man behauptet , daß niemand
als er ein
Interesse
an dem Tod des Artisten Chambers
haben
konnte . Ich aber hoffe darzutun , daß
andere
Leute
viel größeres
Interesse
daran besaßen , ihn
verschwin¬
den zu lassen ."
Bei diesen Worten fuhren beide Lytrons mit einem
Ruck in die Höhe und starrten den Anwalt
bestürzt
an . Auch Torwesten
wandte
den Kopf und blickte er¬
staunt fragend auf seinen Verteidiger . Die beiden Ver¬
teidiger der Lyttons steckten die Köpfe zusammen
und
flüsterten . Das
Publikum
wurde unruhig . Herrlinger
aber ließ sich ruhig lächelnd auf seinem Platz
nieder,
während
der Vorsitzende Frau Torwesten
aus
dem
Zeugenzimmer
holen ließ.
Frau Torwestens
Erscheinen
war natäcach
die
erwartete
Sensation
der ganzen
Verhandlung .
Kein
Wunder darum , daß die Unruhe im Saale
sich
nicht
legen wollte , und es erst der Drohung
des Porsit enden,
den Saal
räumen zu lassen , gelang , die Ru'
herzustellen.
Dann machte er sie auf ihr Recht au ;:: :
Gattin des Angeklagten
die Aussage
zu veiweigern.
Aber Frau Trrwesten
erklärte , auf die Begünsti¬
gung verzichten zu wollen.
„Dann muh ich Sie unter Eid vernehmen , gnädig«
Frau ."
„Ich bin dazu bereit . "
Frau Torwesten
öffnete schon die
Knöpfe
ihres»
langen seidenen Handschuhes , um die rechte Hand zum,
Schwur
zu entblößen , da erhob sich Dr . Herrlinger.
„Ich protestiere
gegen die Beeidigung
dieser
Zeu¬
gin !" klang es messerscharf durch den Raum.
Aller Angen richteten sich verwundert
auf ihn.
„Darf ich um eine Erklärung
dieses Protestes
bit¬
ten ? " sagte der Vorsitzende kühl . „Meines
Wissens
hat
die Voruntersuchung
nichts Belastender
gegen diese Zsugin ergeben . "

Aus aller

Well.

arbeiten teilnehmen sollte, in den Tank ein. Alle drei Arbeiter
erstickten an den in dem Tank vorhandenen giftigen Gasen.

A Die Not der Landwirtschaft
. Die rhein-hessische Not«

** Ein Gruß aus Schweden
. In

Niederwerth

— Flüssiger Brennstqff
. In Fachkreisen tritt mit größter
Bestimmtheit das Gerücht auf, daß die Badische Anilingruppe
ein Verfahren zur Gewinnung von flüssigem Brennstoff aus
Kohle, stiezw
. zur Veredlung von Kohlenwasserstoff bearbeitet,
wobei ein technischer oder physischer Zusammenhang mit den

gebietsfrage ist trotz dem Drängen der landwirtschaftlichen wurde eine Möve geschossen
, die um eineil Fuß einen AlnVertreter immer noch nicht entschieden
. Wie der „Freie Hesse- miniuii.ring trug mit der Aufschrift
: „Museum Göteborg
Methoden zur Gewinnung von Stickstoff
) Nr. 1990". Unsere seit langen Jahren alljährlich bekannten
Bauer" erfährt, sei das Landessinanzamt
D a r m sta d t neuer¬ (Schweden
bestehen soll.
dings ermächtigt worden, in eine Nachprüfung der rhein- hier eintreffenden nordischen Gäste mögenz>un Teil a>is noch
iL Verhaftung einer Gaunergesellschaft
. Im Laufe des
hessischen Notgebietsfrage einzutreten
. Die Landwirte werden weit nördlicheren Gegenden Herkommen.
letzten Jahre '! ist in Karlsruhe, Frankfurt, Stuttgart und
darauf aufmerksam gemacht
, daß jeder einzelne für sich beson¬
** Rheinische Posten im Neichshaushaltsplan
. Im Reichs¬
ders bei dem Finanzamt Stundung erwirken kann, wenn er haushaltsplan befindet fick bei den einmaligen Ausgaben für München Ausläufern mehrmals Geld, das sie kurz zuvor beim
nachweist
, daß mehr als die Hälfte seiner Ernte vernichtet ist. die Reichsfinanzverlvaktnng unter anderem ein Betrag von Postscheckamt erhoben hatten, betrügerisch abgenommen worden.
A Freisprechung wegen des
t s. .;:nbahn- Unglücks. 229 000 Mark für einen Anbau an das Finaiizamtsgebäilde Die Schwindler spielten sich als Beamte des Postscheckamts
ans und verlangten das Geld unter dem Vorwand zurück
, der
Vor dem französischen Krieg-, gcricift in 'Mainz fand die in Moers. Ein
—
weiterer Betrag von 238 000 Mark ist
Scheck sei beanstandet worden. Die polizeilichen
Verhandlung gegen den stellvertretenden Eisenbahnvorsteher für einen Neubau des Finanzamts Euskirchen vorgesehen. überreichte
Ermittelungen haben nun zur völligen Aufklärung geführt.
des Hauptbahnhofes Mainz, Mandral, and den Eisenbahn¬ Im gleichen Haushalt ist ferner ein Betrag von 176 400 Mark
Einer der Täter wurde in Karlsruhe
beim Kauf von
schaffner Karl Gics statt, die unter der Anklage stehen
, das enthalten zur Erwerbung von Besatzungsbauten für die Finanz¬ Kleidungsstücken erkannt. Am Tage darauf wurde er in
Eisenbahnunglück im Mainzer Tunnel am 1. Oktober vorigen ämter in Aach e n. Der Haushalt des Verkehrsministeriums
ergriffen. Bei der Prüfung seines Anhanges
Jahres verschuldet zu haben, Nach Verlesung der Anklage¬ ieht dann noch für die Beschaffung eines Krahn- und Werk- Stuttgart
konnten jetzt auch die übrigen Beteiligten ermittelt werden.
schrift gab der Staatsanwalt bekannt, daß infolge der vom
tättenschiffes kür die Rheinstrombanverwaltung einen Betrag
Festgenommen sind der 25jährige Hausbursche Christian
französischen Parlament am 2. Januar 1925 beschlossenen von 450 000 Mark vor.
Beißer, der 21jährige Taglöhner Friedrich Mutz von Dorn¬
Amnestie der Angeklagte Mandral begnadigt worden sei.
** Die Briestaubcnsperrc
. Der Kreisdelegierte sur oen stetten, der 22jährige Zimmermann Eniil Mutz von DornMandral wurde deshalb außer Verfolgung gesetzt
. In der
, der 25jähriqe Elektromonteur Ernst Haas von KarlsVerhandlung gegen Gies erklärte Regiernngsbaumeister Kreis Neuß und das linksrheinische Düsseldorf macht erneut stetten
auf die Verordnung der Interalliierten Rheinlandkommission ruhe und die - . . Zimmermannswitwe Margarete Mutz,
Morasch
-Worms u. a., der Angeklagte Gies sei zu entschuldi¬ aufmerksam
, wonach die Einfuhr von Brieftauben in die wohnhaft in Gäblcnberg. Christian Beißer und Ernst Haas
gen, da in dem verbrannten, verrauchten und verqualmten besetzten Gebiete
, auch die Brüder Mutz
die Ausfuhr von Brieftauben aus den sind gewohnheitsmäßige Verbrecher
Tunnel eine Sicherung überhaupt nicht möglich sei. Der besetzten Gebietenund
streng untersagt ist. Besonders haben sich sind erbeblich vorbestraft.
Angeklagte Gies wurde nach längeren Ausführungen des
Zolldienststellen dem freien Durchgang der Brieftauben an
lH Eine gefährliche Explosion ereignete sich in dem StahlVerteidigers, Rechtsanwalt Reumann- Mainz, freigesprochen. die
den verschieoeuen Grenzen der besetzten Gebiete zu widersetzen. Werk Julienhütte bei Beuthen, einem der größten Werke
Ä Pferdekörungen . Der nassauische Pserdezuchtverbanh
-Oberschlesiens
, durch Nmkippen einer Mulde. Durch
** Jayrtausendftier in Elberfeld. Die Stadtverwaltung Deutsch
wird an nachstehenden Orten und Tagen Körungen für daÄ
Plan: anläßlich der Jahrtausendseier der Rhein¬ den Luftdruck wurden die Fensterscheiben des Werkes sowie
Pferdestammbuch des nassauischen Kaltbluts vornehmen
: iw Elberfeld
lande eine Festwoche die um Pfingsten stattfittden soll. Als der umliegenden Gebäude in weitem Umkreise sämtlich zer¬
Erbenheim Rennbahn
(
) am Donnerstag, den 22. Januarbesonderer
Auftakt gilt die Engetbertfeier des Belgischen Ge¬ trümmert. Das dabei ausgebrochene Feuer verbreitete sich in
Vormittags9 Uhr, in Usingen Bahnhof
(
) am Donnerstag)
schichtsvereins
; am Samstag vor Pfingsten findet eine Wan¬ einem Umfange von 80 Metern auf die Bürorämne und die
den 22. Januar , nachmittags2 Uhr, in W e i l b u r g (Bahn-)
derung
nach
Schloß
Burg a. W. statt, woselbst im Schtoßhof Säureanlagen des Werkes. Die Gefahr weiterer Explosionen,
Hof
) am Freitag, den 23. Januar , vormittags 10 Uhr, in
die
Erstanfführung
des
Halbachschen Dramas Isenburg statt- die sich hierdurch ergab, konnte durch das energische Eingreifen
Runkel a . d. L. (Lahnbrücke
) am Freitag, den 23. Januar¬
der Feuerwehr einstweilen beseitigt werden.
nachmittags1 Uhr. Anmeldungen mit Angabe des Alters! findet. Der Pfingstsonntag wird auf dem Nenmarkt mit einer
C! Wild-West in den Straßen Berlins. Die Räume des
für
die
Feier
komponierten
Festhymne
eingeleitet
;
nachniittags
der Farbe und Abzeichen
, der Abstammung sowie der etwaigen
veranstalten sämtlich
: Sport- und Turnvereine im Stadion Veamtenwiltschaftsvereins in Berlin wurden dieser Tage der
Nachzucht und Auszeichnungen der vorzuführenden Tiere sin8
. Den Höhepunkt bildet am Schauplatz eines frechen Raubüberfalls. Drei , maskierte
möglichst vor den Kör-Termiuen an die Geschäftsstelle des! turnerische Massenvorführungen
Nassauischen Pferdezuchtverbands
, Wiesbaden, Rheinstraße 92; Pfingstmontag der große historische Festzug. Außerdem ist die Männer drangen mit Handgranaten und Revolvern ein und
Aufführung eines Elberfelder Heimatspieles geplant, dessen zwangen die Angestellten
, drei Männer und eine Frau, die
zu richten.
'
Bearbeitung Walter Bloem übertragen worden ist.
gerade mit dem Ausrechnen der Tageskasse beschäftigt waren,
A Grabschändung
. Auf dem Wäldfriedhof in Rüssels^
** Entlassung wegen Hetzpropaganda
. Das Gewerbegericht sich an di: Wand zu stellen. Sie raubten den Inhalt der Kasse,
heim wurde das Grab des am 26. Oktober 1924 in Braum
Opladen
fällte
ein
Urteil
von
weittragender
Bedeutung. d<:r 1000 Mark bares Geld betrug, und nahmen außerdem drei
schweig ermordeten Georg Ernst Börtler zum zweiten Male
Rucksäcke mit Lebensmitteln mit. Die Tür sicherten die Räuber
geschändet
. Die Rohlinge rissen die Umrahmung des Holz'- Eine Firma hatte Arbeiter, die im Betriebe kommunistische vor ihrer Flucht durch eine Eierhandgranate
. Erst geraunte
kreuzcs ab und nahmen sie niit fort. Die Umrahmung trug
^lugblätter
fristlos
Die Entlassenen
Zeit später hörte ein Wächter die schwachen Hilferufe, worauf
agten
ans
Weiterbeschäftigung
.
Das
Gewerbcgericht
hat
die
die Inschrift: „Gerichtigkeit suche
, und strafe die Mörde, di«
"befreit wurden.
. Zur Begründung wurde angeführt: „Die die Angestellten
dieses blühende Menschenleben im Schulhife zu Bauschheun Klage abgewiesen
CI
Thphusepidemie
. Blättermeldungen aus WeißenFlugblätter
enthielten
Veröffentlichungen
über
Vorgänge
im
ermordeten" Jedenfalls waren die Täter dieser alle Pietät
. Nach
verletzteuden Tat an dem Morde beteiligt. Der Vater deZ Betriebe, die zum Teil unwahr und zum Teil entstellt wieder- fels zufolge ist dort eine Typhitsepidemie ausgebrochen
dein
Bericht
des
Gesundheitsamtes
ist
die
Ursache
der
Krankgegebeu
sind
,
Die
Zeitschrift
ist
in
keiner
Weise
geeignet
,
das
Ermordeten erstattete bei der Staatsauivaltschaft Anzeige»
Einvernehmen zwischen der Arbeiterschaft untereinander und hd.lt ans den Genuß von durch Thphusbazillen verunreinigter
** Noch glücklich abaegaugen ist ein Eisenbahnunfall
, der gegenüber dem Arbeitgeber zu fördern und den Betrieb vor Er¬ Milch zurückzuführen
. Laut „Vorwärts" sollen insgesamt
sich auf dem Bahnhof P l u r i g bei Trier ereignete
. Beim schütterungen zu bewahren. Dies soll aber nach Paragraph 66, 48 Personen erkrankt sein, von denen zwei gestorben sind. Der
Rangieren eines Güterzuges hing ein Rangierer in der Mei¬
" weiß sogar von fünf Todesfällen zu
3 und 6 des Betriebratsgesetzes eine der vornehmsten „Lokal-Anzeiger
nung, der Zug sei mit Bremsern besetzt
, den Wagenpark hinter Ziffer
berichten.
Fragen des Arbeiterrates sein.
der Lokomotive ab und ließ ihn abstoßen
. Der Güterzug wäre
[3 Eine schwimmend
« Universität. Ein großer Danipfer,
2 - Tod durch Kurzschluß
. Zn, dein Unfall-in Edingen
auf der stark fallenden Strecke unrettbar mit dem von Wald¬
die
„
Prinzessin
Alice
"
,
ist in Amerika zu einer schwimmenden
wird
aus
Hcidelbera
berichtet
,
daß
im
Moinente
des
Kurz¬
rach kommenden Pcrsonenzug zusammengestoßen
, wenn nicht
Hochschule eingerichtet worden, auf der die Studenten die beim
ein Weichensteller dem zurückrollendeu Zug ein Stumpfgeleis schlusses furchtbare Schreie zu hören waren. Aus der Spitze Studium
so notwendige Anschauung zu gleicher Zeit mit den
der
Darnpframme
,
die‘
mit
der
Starkstromleitungin
Be¬
sreigegeben hätte und ihn auf einen Prellbock rollen ließ. Das
Vorlesungen
. Diese „Dampfer-Hochschule
" nimmt
Ganze bildete einen wüsten Trümmerhaufen
. Personen sind rührung gekontmen war, sprühten fortgesetzt Flammenblitze. 400 Studentenerhalten
und eine größere Anzahl Professoren auf, und
Die verunglückten Arbeiter krümmten sich au den eisernen
nicht zu Schaden gekommen.
Stemmhebeln
. Als der Starkstrom abgeschaltet war, sanken mit den theoretischen Vorlesungen sind stets praktische
** Stocken des Weinhandels
. Nach einer ziffernniäßigcn vier Arbeiter tot zusammen und eiu fünfter war schwer verletzt. Hebungen und Ausflüge in den verschiedenen Teilen der Erde
Nachiveisung des Winzerverbandes für Mosel , Saar und
. Der einjährige Lchrkursus umfaßt zugleich eine
Der Messtirchcr Ki'. cheinaub
. Vor dem Schöffengericht Devbunden
Reise
um
die Erde, und in jedem Lande, das man berührt,
Ruwer haben, etwa nach den: Stande von Anfang De¬ K o n ftn
iij , das in Meßkirch tagte, hatten sich der Taglöhner wird die Geographie
zember 1924, nur die Ortschaften an der Obermosel einen
und Geschichte
, die Kunst und Kultur,
Karl
Schmitt
aus
Zenthern
und
der
39
Jahre
alte
Metall¬
halbwegs normalen Wcinabsatz gehabt. Der Preis schwankte
«ootanik
und
Zoologie
dchaudelt
.
T
.e erste Reise führt über
dort zwischen 280 bis 350 Mark für 1000 Liter. An der schläger Konrad Marthold aus Katzwang wegen Kirchenraubes
Japan
,
China
und
Indien
nach
Gr:e>
>tci:>land und der Türkei,
zu
verantworten
.
Sic
hatten
in
der
Nacht
vom
21.
auf
23.
Mittel- und Untermvsel sowie an der Saar und Ruwer, wo
berührt dann Italien , Algier, Tunis, Spanien, Deutschland,
der Preis zwischen 450 und 700 Mark schwankte
, war der August vorigen Jahres in der Stadtpsarrkirche zu Meßkirch die Holland
, Skandinavien, Frankreich und England.
Handel gelähmt oder stockte vollständig
. Es hat aber nur dort Fenster den' Sakristei eingeschlagen und stiegen in der Nacht
vom4.
ans
6.
Dezember
vorigen
Jahres
in
der
gleichen
Kirche
O
Erdbeben
in Transkaukasien
. Aus Koftstantinopel
einige Nachfrage nach deutschen Weinen bestanden
, wo das
, daß die dortigen Erdbeben 40 Städte in der
, den Speise¬ wird gemeldet
Liter zu 28 bis 35 Pfennig, das ist die Flasche zu 21 und ein, wo sie am Hochaltar den Tabernakst erbrachen
27 Pfennig, angeboren wurde und losgeschlagen worden ist. kelch Herausnahmen und die Hostien auf dem Altar und auf dem Gegend von Ardahan und Hammak heimgesncht haben. Ein
Verlust von 200 Btenschcnleben ist zu beklagen
. 1500 Stück
. Den Kelch ließen die Täter stehen.Dann
Da, wo die Winzer für dos Liter 45 bis 70 Pfennig, also für Boden herumstreuten
. Die Bevölkerung dieser Bezirkew ' nt
die Flasche 33 bis 51 Pfennig forderten
, war die Nachfrage erbrachen sie die Tür zur Sakristei, hoben in der fürstlich- Vieh wurden vernichtet
uit Freien und hat unter der starken Kälte sehr zu leiden.
fürstenbergischen Gruft die Steinplatten auf und öffneten die
fast gleich null.
D Indien—Europa in 100 Stunden. Die Abendblätter
Särge. Leider konnte einer der Täter bei der Festnahme, die
** Erstickungstod
. Bei Reinigungsarbeiten in einem auf einige Tage nachher bei Lörrach erfolgte, flüchten und wahr¬ melden aus Kalkutta: Der hier weilende englische Vizedem Saarbrücker
Hauptgüterbahnhof stehenden Oeltank scheinlich die gestohlenen Gegenstände beseitigen
. Beide Ange¬ lnftiiiarschall Braneker hat Pläne für zwei Luftschiffe ent¬
gerieten zwei ans Dndweiler stammende Arbeiter, der 41 Jahre
klagte wurden wegen versuchtem Kirchenraub zu je 2 Jahren
worfen, nach denen es möglich sein soll, 100 Insassen in
alte Reinhard Schlveigler und der 19jährige Rudolf Tiesensee, Zuchthaus und 5 Jahren Aberkennung der bürgerlichen Ehren- 100
Stundet! nach Indien zu bringen. Man hofft, den Dienst
in den Bereich giftiger Gase. Auf ihre Hilferufe stieg der recht- verurteilt.
init diesen Luftschiffen im Frühjahr 1927 ausnehmen zu
18jährige Sohn Schweiglers
. der ebenfalls an den Reiniaunas«

E

verbreiteten
,
entlassen
.

können.

Das Haus des Sonderlings.
i Kriminalroman

von

Erich

Ebenstein.

65. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
„Weil die Voruntersuchung sich nur mir dem hie¬
sigen Aufenthalt der Zeugin befaßte. Ich aber bin in
der Lage, Ihnen auch einiges aus ihrer Vergangenheit
Mitteilen zu können. Wir haben vorhin, als die üb¬
lichen Vorfragen an die Angeklagten gerichtet wurden,
in bezug auf John Lytton nur die kurzen Worte ge¬
hört : „vorbestraft mit zwei Jahren wegen Diebstahls".
Gestatten Sie, daß ich Ihnen über diesen von John
Lytton begangenen Diebstahl Näheres berichte."
„Würde das den Gang dieser Verhandlung nicht
unnötig verzögern?" wandte der Vorsitzende ein. „Es
gehört nicht zur Sache."
„Nein, denn es gehört durchaus zur Sache. Die
Herren Geschworenen müssen sich ein richtiges Bild von
der Familie Lytton machen können, um meine weite¬
ren Darlegungen dann zu verstehen."
„Gut. Aber ich bitte um möglichste Kürze."
ft . .»Diese liegt auch in meinem Interesse. Jener Dieb¬
stahl wurde bei einem Londoner Juwelier begangen,
und zwar in der Weise, daß ein junger Mensch —
John Lytton — die Unerfahrenheit und Verliebtheit
der dortigen Buchhalterin ausnützte. Das Mädchen war
eine Nichte des Chefs und genoß dessen volles Ver¬
trauen. Lytton, der sich ihr unter falschem Namen mit
Heiratsversprechungengenähert hatte, betäubte sie mit
Chloroform und raubte dann Wertgegenstände in der
Höhe von tausend Pfund . Zwei Fingerabdrücke haben
dann endlich zu seiner Entdeckung geführt."
„Diese. Fingerabdrücke liegen den Akten bei," un¬
terbrach der Vorsitzende ihn, „man sandte sie dem Un¬
tersuchungsrichter
, als er in London Erkundigungen
, über die Lyttons einzog. Da sich dieselben Finger- ab drücke in der Kammer vorfanden, wo Chambers ermordet wurde, ersah man erst daraus , daß sich Lytton
am Tatort befunden haben mußte, was er übrigens in
seiner Aussage auch sofort zugab,"

Herrlinger lächelte.
„Warum? Weil er, dem seine Fingerabdrücke schon
einmal zum Verräter wurden, sich der Unanfechtbarkeit
dieses Beweises sofort klar war. Er sagt, er habe den
Mörder überrascht. Ich aber bitte die Herren Geschwo¬
renen nur im Gedächtnis zu behalten, daß durch diese
Fingerabdrücke die Anwesenheit Lyttons am Tatort be¬
wiesen ist."
„Dies alles hat aber doch nichts mit der Zeugin
zu tun, gegen deren Beeidigung Sie protestieren!"
„Doch. Sie werden es gleich begreifen. Bon den
geraubten Wertgegenständen fand sich damals keine
Spur .
Aber später wurde festgestellt
, daß ein
Teil davon sogleich in Paris , der andere in New-Pork
verkauft wcrden war. Nach New-Nork war der alte
Lyttcn unmittelbar nach dent Diebstahl abgereist. Man
hat ihn kurz danach drüben wegen Taschendiebstahls fest¬
genommen rmd bestraft — ich bemerke dies besonders,
weil er sich vorhin für „nicht vorbestraft" erklärt hat
— aber den Verkauf der Schmuckstücke konnte man ihm
leider nicht mehr Nachweisen
. Ebensowenig der „belle
Adisane", -die sich in Paris damit befaßte. Auch sie
wurde in Untersuchung gezogen, hatte aber die -Sache
so schlau erledigt, daß man ihr nichts beweisen konnte.
Immerhin wurde sie nur wegen mangelnder Beweise
freige prochen, aber die Behörden blieben doch von ihrer
Schuld überzeugt. Der geistige Urheber jener Affäre war
— genau wie bei dem Streich hier in Wien — der
alte Lytton, der, wie ich beweisen kann, einer Verbrecherfamilie entstammt. Seine Eltern und Brüder
starben im Zuchthaus. Und genau wie hier hat die
„belle Adisane" in Paris scheinbar nicht in Verbindung
mit ihren Angehörigen gestanden, sondern sich bemüht,
ein tadelloses, zurückgezogenes Leben zu sühren. Sie
unterhielt weder Liebschaften
, noch verkehrte sie mii
ihresgleichen. Immer aber war zur selben Zeit und in
derselben Stadt wie sie der Artist Chambers — wäh¬
rend Johns Gefängnishaft allein mit Charles Lytton,
später wieder mit beiden Brüdern zusammen engagiert.
Ich bitte, diese Tatsache ebenfalls festzusiellen
. Fcb

werde sie später durch Dokumente belegen. Seit dG
Verurteilung John Lyttons traten sie unter dem Na¬
men „Brothers Copleh" auf."
Der Staatsanwalt trommelte ungeduldig auf einem
Aktenstück herum.
,, „Ich dachte, bei Herr Verteidiger wollte uns sa¬
gen, warum er gegen die Vereidigung einer Zeugin pro¬
testierte.
„Gewiß. Ich wollte durch diese Einleitung nur
dartun, daß die Zeugin schon einmal eine zweifelhafte
Rolle spielte, und darum nicht als glaubwürdig zu be¬
trachten ist. Dies wird den Herrn Geschworenen so¬
fort noch einleuchtender werden, wenn ich^hinzufüge,
daß sie es wagte, hier vor dem Gerichtshof unter sätscher Maske zu erscheinen. .
„Ich?" fuhr Frau Torwesten enirüstet auf. „V
fällt Ihnen ein? Unter welcher falscher Maske soll
denn erschienen sein?"
„Haben Sie nicht uns und alle Welt glauben >.
chen wollen, daß Sie die Frau meines Klienten sind:
Einen Augenblick war es, als zucke blitzartig etwas
wie Schreck über Frau Torwestens Gesicht
. Die Augen
der beiden Lyttons ruhten starr auf rhr. Im Saal
herrschte atemlose Stille.
Dann richtete sie sich stolz auf und blickte den Vorsitzenden lächelnd an.
„Es scheint, daß der Herr Verteidiger plötzlich den
Verstand verloren hat. Ich bitte, ihm meinen Trauschein zu zeigen der bei den Akten liegt und ihm begreiflich zu machen, daß meine Ehe trotz seines leiden,
schaftlichen Wunsches noch nicht geschieden ist!"
Dt . Herrlinger blieb völlig ruhig. Während der
Vorsitzende in den Akten blätterte, fixierte der Anwalt
Frau Torwesten scharf.
„Sie bleiben also dabei, Frau Torwesten zu sein?"
„Selbstverständlich
!"
„Und würden sogar bereit sein, unter diesem Na¬
men den Eid zu leisten?"
(Fortietzuna iolat.l

Einführung der Kirchenvorsteher in ihr Amt.
Evangel. Pfarramt.
25.
1.
18.
2. Sonntag nach Erschein, d. Herrn, den
ö'h Uhr in der Klein¬
um
nachmittag
Heute
:
Nachrichten
Kollekte für den Kirchenbau in Crtelborn.
kinderschule Sitzung der seitherigen kirchl. Gemeindevertretung.
7^ Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beicht¬
Dienstag Abend 81/* Uhr General - Versammlung des
gelegenheit. 10 Uhr Hochamt mit Predigt . 2 Uhr sakramentalische Kirchenchors.
_
Bruderschaftsandacht: darnach Beerdigung der Frau Magdalena
Eschborn.
Busch, geb. Rebstock.
Montag : 1. Exequienamt für Magd . Busch
Sonntag , den 11. Januar : 10 Uhr Gottesdienst, im AnMittwoch : Iahramt f. Anton Scherer u. dessen Grotzeltern. schlutz daran : Einführuüg der kirchlichen Körperschaften.
Freitag : Iahramt für Georg Weil und Sohn Georg.
Sulzbach.
Samstag : Amt für Johann Henrich und Barbara , geb.
Bommersheim.
, den 18. Januar : 10 Uhr Gottesdienst, Verpflich¬
Sonntag
Sonntag : Frühdienst, Amt für Bürgermeister Peter Werl tung des Kirchenoorstandes.
und Sofie geb. Scherer u. Tochter Theresia. Gem. Kommunion
11 Uhr Sitzung der kirchl. Körperschaften.
der Schulkinder.
Mitteilung : Dienstckg, 20. Jan , abds , 8'/2Uhr Kirchenchor.
Mittwoch , 21. Jan ., abends 8 Uhr Frauenverein.

Schwalbach.

Katholische Gottesdienft -Ordnnng
in Sossenheim.
2. So . nach Erschein, des Herrn , den 18 1. 25.
, 10 Uhr
. 8’/2Uhr Kindergottesdienst
71/« Uhr Frühmesse
Hochamt, nachm 1% Uhr sakramental. Bruderschastsandacht.
Montag : best. hl. Messe für Wilh Egidius .Schneider und
best hl. Messe für Jakob Moos.
Dienstag : hl. Messe n Meing . und best. Iahramt f. Lehrer
Jos . Weppner.
Mittwoch : best. hl. Messe für verst. Elt . u. Ang. und hl.
_
Messe nach Meing .
Donnerstag : best. hl. Messe für Frau A. M . Kitzel vom
Mutterverein und best. hl. Messe nach Meing.
Freitag : best hl. M . n. Meing u. best. I .-A. f. Adam Bender.
Samstag : HI. Messen nach Meing.
Morgen Sonntag Nachm. 4 Uhr Bibelstunde (2. Thess. 2)
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
apostolates.
Schlüssel zum deutschen Metzbuch, woraus zu ersehen ist.
was an jedem Tag von 1925 aus dem Metzbuch gebetet wird,
ist für die Leser von Schott und Kunz für 30 Pfg . im Pfarr¬
haus zu haben.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

Evangel . Kirchenchor Sossenheim

in Sossenheim
am 2. So . nach Epiph , den 18. 1. 25.
Heute Abend 8 Uhr in der Kleinkinderschule Uebungs«
9l/z Uhr Festgottesdienst zum 35. Stiftungsfest des Evangel.
erforderlich.
Männer - und Iünglingsvereins unter Mitwirkung d. Kirchen¬ stunde. Vollzähliges Erscheinen ist unbedingt Der
Vorstand
chors. Kollekte.

1

Haus 11. Grundbesitzer-Verein
Heute Abend 8% Uhr

Jahreshauptversammlung

35-jähr . Bestehen

in der Konkordia. Vollzähliges Erscheinen erDer Vorstand.
wünscht.

des

Gesangv . Konkordia e. V.
gegr. 1858 — Sossenheim
Wir laden hiermit unsere Ehren-, aktiven und
passiven Mitglieder zu der am .Samstag , den
17. Januar , abends pünktlich8 Uhr stattfindenden

Jahves -Versammlung
(M . Berger) ergebenst ein. Wir

im Vereinslokal
bitten dringend, recht zahlreich und pünktlich zu
-Verein Sossenheim
Mieterschutz
Der Vorstand.
erscheinen.

Evangel . Männer- und Jünglings -Vereins
-_ _ _

Sosssnksim .

..

.ü' -----=

Sonntag , den 18. ds. Mts ., findet im Gast¬
haus zum „Hainer Hof", nachmittags 3 Uhr, die

Anläßlich des 35. Stiftungsfestes findet am Sonntag ', den 18.
.lanuar , ab mittags 3 Uhr , im Saale „Zum Löwen“ eine kleine
Feier statt, wozu wir alle Ehren- und Mitglieder, sowie alle Ein¬
wohner herzlich einladen.

- Mitglieder Versammlung
Jahres
Morgen Nachmittag beteiligt sich der Verein
- und Jüng-

Evang . Männer
statt . — Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung an der Feier .desZusammenkunft um 21/i Uhr im
lingsvereins
werden die Mitglieder gebeten, pünktlich und voll¬
Vereinslokal. Zahlreiches Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.
zählig zu erscheinen
Der Vorstand.

Programm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Eröffnungsmarsch: Salonorchester.
Evangel. Kirchenchor: „Deutsche Wälder, deutsche Heimat“
Prolog, gesprochen von Frl. Gretchen Dosch
Ansprache des 1. Vorsitzenden.
Ansprache des Herrn Pfarrer Deitenbeck
Ehrung von Mitgliedern
Musikstück: Ouvertüre zur Operette „Nakins Hochzeit“
Gesangv-Verein Konkordia: a) „Der Tag des Herrn“
b) unbekannt
Sängerchor -d. Turnvereins : a) „Sturmwogen"
b) „Frühling am Rhein“
Orth
.
Doppel-Quartett ; a) „Ständchen“
b) „Alte Weiber-Mühle“
Evangel. Kirchenchor: „O Heimat schön“
Gesangverein Freundschaftsklub: a) „Hochamt im Walde“
b) „Schützenlied“
Freie Turnerschaft, Abt. Sänger : a) „Heimatglocke“
b) „Rheinglaube“
Frauenchor : „Fern der Heimat“
„
„
Gesangverein Eintracht: a) „Unser Rheingau“
b) „Abschied“
Musikstück: Walzer „Immer oder nimmer“
Evangel. Kirchenchor: „Mein Schatzerl ist wandern“
Musikstück

Ruf nach Diedenbergen!

-Kostüme
Masken

Morgen Sonntag , den 18. Januar, fahren
Neue
die 1 und 2. Mannschaft des Sportverein 07
zum fälligen Verbandsspiel nach Diedenbergen. zu verleihen.
Abfahrt der 1. Mannschaft und der Interessenten
Chr. Labonde,
12.50 Uhr ab Höchst. Treffpunkt: Juxplatz an
2
Kurz-, Weiß- und Wollwaren — Cronbergerstratze
der Hauptstraße, dortselbst Abmarsch 12 Uhr.
Der Spielausschutz.

A »dNlilIg5lai15ch!
Geboten wird : 1 grotzes
schön. Zimmer u. Küche.
Gesucht wird : 2 kleine
Zimmer mit Küche oder
1 grotzes Zimmer mit
Küche.

Nassauerhof -- Lichtspiele
Samstag und Sonntag

Leonh. Bechthold.

Eschbornerstr. 251 . Stock.

bringen wir das zweiteilige Revolutions-Drama

Flotte

Zwei Waisen im

Eintritt 30 Pfg.

Saalöffnung 2'/z Uhr.

Radfahrer -Verein 1995.

Der Vorstand.

Maskenkostüme
und Trachten zu ver¬
E . Schmidtleihen.
Gockenbach»Rödelheim
Radilostratze 1.

Sturm der Zeit.
Stung !

Voranzeige !

Stung I

Reservieren
für den

Sie sich Samstag , den 24. Januar
1

großen Maskenball
des Turn -Vereins e. V . Sossenheim. An
großen Ueberraschungen wird es wie immer
nicht fehlen. Das närrische Kommitee .

rv *l'

Maskenkostüme

Wir spielen diese beiden Teile in zusammen 12 Akten in
jeder Vorstellung geschlossen.

I

(Jockei) billig zu verleih.
Ludwigstratze 1

Maskenkostüme

Samstag 8 Uhr. — Sonntag 5V2und 8 Uhr.

zu verleihen.

. 25,1. Sto ck
Eschbornerst
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Deutsche — französische — spanische

WEHTE
Große Auswahl

G.mb.H. ---------- Fabriklager
-Ströhlein
Sßhlesicky
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.

--- ------

Merkur G.m.b.H.
Höchst a. M.
Tel. 470, Hauptstraße 106, früh. Gelatinefabrik

Christ & Sohn
Telef . 139

Höchst

-- --

EL,

-

M ..

Telef . 139

- Benzol
Oele- Fette-Benzin

Amtliches

Wöchentliche

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträat monatlich 75 Gold - Pfennig frei ins HauS
geliefert oder im Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

Sossenheim , Eschborn,

der Gemeinden

Bekanntmachungsblatt

'

Derlag

Beilage : „Neue Illustrierte - ,

^

„
von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert.

6

und Schwalbach

Sulzbach

Anzeigen werden bis Mittwoch - u . Samstagvormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 4 .
Bei mehrmaliger Aufnahme Rabatt
Reklamezeile 40

1925

Mittwoch , de« 21 . Januar
Gemeinde

Sossenheim.

Bekanntmachung.
Betr . Vergnügungssteuer.
Anträge auf Befreiung von
Fortgesetzte unbegründete
nachstehend
geben Veranlassung
der Vergnügungssteuer
bekannt zu geben.
die gesetzlichen Befreiungbestimmungen
unterliegen nicht:
Der Lustbarkeitssteuer
1. Veranstaltungen , die lediglich dem Unterricht an öffent¬
Unterrichtsanstalten
privaten
lichen oder erlaubten
aus¬
der Schulbehörde
dienen oder mit Genehmigung
und deren
solcher Anstalten
schließlich für Schüler
Angehörige dargeboten werden , sowie Volkshochschul¬
kurse.
und
ausschließlich
, deren Ertrag
2 . Veranstaltungen
mildtätigen
anzugebenden
zu vorher
unmittelbar
Zwecken verwendt wird , sofern keine Tanzbelustigungen
damit verbunden sind.
dienen , sofern
, die der Jugendpflege
3. Veranstaltungen
sie hauptsächlich für Jugendliche und deren Angehörige
damit
dargeboten werden und keine Tanzbelustigungen
verbunden sind.
dienen . Die
4 . Veranstaltungen , die der Leibesübung
Veran¬
Befreiung tritt nicht ein bei gewerbsmäßigen
staltungen dieser Art und solchen die mit Totalisator,
sind.
verbunden
oder Tanzbelustigungen
Wettbetrieb
er¬
Veranstaltungen , für deren Besuch Eintrittsgeld
hoben wird , gelten ; schon dann als gewerbsmäßig,
auftreten , die das
als Darbietende
wenn Personen
betreiben:
berufs - oder gewerbsmäßig
Auftreten
von einzelnen Personen in privaten
5 . Veranstaltungen
dafür zu
Wohnräumen , wenn weder ein Entgelt
gegen
entrichten ist , noch Speisen oder Getränke
gelten
Bezahlung verabreicht werden . Vereinsräume
nicht als private Wohnräume.
der
6 . Veranstaltungen , die nach den Anordnungen
miltärischen Behörden dienstlichen Zwecken der Wehr¬
macht zu dienen bestimmt sind .
die im § 1 Abs . 2 Nr . 5 bis 7 bezeich, 7. Veranstaltungen
im öffentlichen
■ •. rieten Art , die von den Ländern
oder wesentlich
Interesse unternommen , unterhalten
unterstützt werden , sowie Veranstaltungen , die ohne
ausschlißliech zum
die Absicht auf .Gewinnerzielung
unter¬
Zwecke der Kunstpflege oder der Volksbildung
als
nommen werden und von den Landesregierungen
sind.
anerkannt
ausdrücklich
gemeinnützig
auf Grund vorstehender Be¬
Evtl . Befreiungsanträge
14 .Tage vor der Veran¬
stimmungen , sind mindenstens
, einzureichen.
staltung schriftlich bei dem Bürgermeisteramt
1925.
Sossenheim , den 19 . Januar
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
auf der Weide Parz . Nr . 129,
Die Gemeindeäcker
154 , 162 , 163 , 164 , sollen bis zum Herbste 1926 als.
vergeben werden (33 Stück , ä 2 ar ).
Schrebergärten
1 melden.
sich in Zimmer
wollen
Interessenten
Diejenigen , welche sich bereits hier in dem Verzeichnis
haben eintragen lassen , wollen die Meldung wiederholen,
reflektieren.
eines Gartens
wenn sie noch auf Zuweisvng
1926.
Sossenheim , den 20 . Januar
Der Gemeiudevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim

, 21 . Januar.

* Der Evangelische Männer - und Jünglingsverein
auf den Verlauf seines
Sossenheim darf mit Befriedigung
Sonntag Vormittag
Am
.
zurückblicken
35 . Stiftungsfestes
im Festgottesdienst , an dem auch eine Fahnendeputatiün
teilnahm , wurde in der
bes Katholischen Arbeitervereins
Festpredigt in Anlehnung an das Wort aus dem 2.Timoth .Brief Kap . 2 V . 3 auf den Mut , den ein Christ gegenüber
Kampf und Leiden des Lebens zeigen soll , hingewiesen.
Teilnahme
fand unter außerordentlicher
Am Nachmittag
„Zum
eine Nachfeier im Gasthaus
der Einwohnerschaft
der
Löwen " statt , die an gesanglichen Darbietungen
hiesigen Vereine nur wirklich Treffliches bot und dadurch
machte . In
auf die Zuhörerschaft
den besten Eindruck
des
der Ehrenvorsitzende
seiner Festansprache , betonte
festgebenLen Vereins , Herr Pfarrer Deitenbeck , wie es der
seit seinem
Evangelische Männer - und Jünglingsverein
Bestehen als seine Aufgabe angesehen habe , bei voller
in politischer und gewerkschaft¬
der Neutralität
Wahrung
aus dem . Geist des Evan¬
licher Hinsicht ,seine Mitglieder
der
gegenüber
zur - Pflichterfüllung
heraus
geliums
persön¬
Zurückstellung
unter
Allgemeinheit
und Wünsche zu erziehen , getreu dem
licher Meinungen
„Tut Ehre
Wahlspruch der evangelischen Männervtreine

jedermann , habt die Brüder lieb , fürchtet Gott , ehret den
in dem Sinn:
verstanden
König ", das letztere Wort
„achtet die Obrigkeit " . Ein gutbesuchter Festball schloß
des Evangelischen Männer - und Jüng¬
den Jubiläumstag
ab . Auch an dieser Stelle sei allen Vereinen
lingsverein
des Festes
und Einzelnen , die sich um das Wohlgelingen
verdient gemacht haben , herzlicher Dank gesagt.

* Landwirtschaftliche Film -Vorträge . Kommenden
Sonntag bringen die Nassauerhof -Lichtspiele in Verbindung
Schule Höchst a . M . einen
mit der Landwirtschaftlichen
für Ackerbau und
besonderen Lehr - und Aufklärungsfilm
Viehzucht zur Vorführung , in welchem in recht anschau¬
, Hederichbekämpfung,
licher Weise die Saatgutwirtschaft
usw . den Besuchern vor
Kaligewinnung , Rindviehzucht
Augen geführt wird . Herr Dr . Schneider , Direktor der
Landwirtschaft !. Schule Höchst a . M ., wird die einzelnen
durch ein dementsprechender Vortrag
Programmnummern
erläutern , sodaß Landwirte , Viehzüchter , sowie sonstige
sollten , diese Filmes nicht versäumen
Interessenten
um die
Vorträge zu besuchen , zumal der Eintrittspreis
Hälfte ermäßigt ist.

— Cäcilien -Verein

Sossenheim .

Am 1. Februar

mit Theaterauf¬
hält der Cäcilien -Verein ein Konzert
zum „Löwen " unter Mitwirkung
im Saalbau
führungen
ab . Nach dem Konzert
des hiesigen Salonorchesters
in der nächsten
findet Tanz statt . Näheres siehe Inserat
Mittwochnummer.

— Das Verbandsspiel

in Diedenbergen

konnte

Sport -Verein 07 nach hartem Kampfe mit 3 : 2 Toren für
sich entscheiden und sicherte sich somit wiederum 2 Punkte.
Das Spiel der 2 . Mannschaften endete ebenfalls mit3 : 2
Toren zu Gunsten Sossenheims.

— Eschborn . Im Nassauer Hof findet am kommenden
5 Uhr . Lichtbild¬
Sonntag , den 25 . Januar , nachmittags
für Jung
theater statt mit sehr interessantem Programm
und Alt . Abends von 7 Uhr ab Tanzmusik , ausgeführt
siehe
guten Streichorchester . Näheres
von verstärktem
der Samstag -Nummer.
im Inseratenteil
— Eschborn .

(Einbruch und Diebstahl.) In

der

bei Herrn
wurde
auf Sonntag
Nacht von Samstag
Heinr . Junker , auf der Ziegelei Rübsamen , eingebrochen.
Dem Dieb der scheinbar mit der Oertlichkeit sehr vertraut
gewesen war , fielen .5 Enten , 1 Huhn und 1 Hahn in
die Hände . Der Bestohlene setzt demjenigen , der den
aus.
Dieb namhaft macht , eine gute Belohnung

— Eschborn . Am Montag Abend 8.33 Uhr wurde
durch die neue Alarmsirene die hiesige Freiw . Feuerwehr
zur Uebung gerufen . Als Brandobjekt war das Anwesen
des Herrn Hachmann bestimmt . Von der Alarmierung
bis - zum Eintreffen des ersten Wagens an dem Uebungsplatz verstrichen knapp 10 Minuten . Dies ist für unsere
Feuerwehr eine schöne Leistung und hoffen und wünschen
wir , daß auch im Ernstfälle die Wehr ebenso schnell und
zahlreich zur Stelle ist.

— Gassparerschwindel .

In

den

letzten Tagen

ziehen Leute von Haus zu Haus , die sich als Beauftragte
ausgeben und bieten den Gasabnehmern
des Gaswerks
in ihre Gas¬
von sogenannten Gassparern
den Einbau
an . Vielfach haben die Leute auch Glück und
apparate
erhalten , den Auftrag . Sie verlangen dann ein Entgelt,
das weit über dem Wert der Lieferungen steht . Das
solcher
teilt uns hierzu mit :! „Die Vertreiber
Gaswerk
sind nicht von uns beauftragt . Die Leut»
Gassparer
nur , um von den Gasbenutzen diese Vorspiegelung
abn 'ehmern nicht ohne weiteres abgewiesen zu werden.
hat nichts mit einer ErEinrichtung
Die angebotene
von Gas zu tun , noch verbessert sie sonst die
, sparung
der Apparate . Sie finden auch bei den Her¬
Wirkung
nirgeris Verwendung , obwohl
stellern von Gasgeräten
diese sicher das größte Interesse dafür hätten, ' wenn mit
.
solchen Einrichtungen wirklich Gas gespart werden könnte ."
Es empfiehlt sich. also, . Leute mit solchen Schwindel¬
angeboten abzuweisen . Wenn notwendig verständige man
das Gaswerk , das nach seinen dauernden Empfehlungen
kostenlos Rat und Aus¬
in allen Gasangelegenheiten
kunft gibt.

'

— Neue Volkszählung .

Wie verlautet , wird voi

aussichtlich im Monat Juni eine allgemeine
im deutschen Reiche , stattfinden.

Volkszählun

— Der 1. März als Gedenktag für die Gefallener
ist der 1. März al
Nach einer amtlichen Verlautbarung
Gedenkfeiertag für die Gefallenen im Weltkrieg eingefet
worden.

— Der

verkehrte

Winter .

Während, wie au

Stockholm berichtet wird , die schwedischen Meteorologe
mitteilen , daß der Dezember 1924 für Schweden der wärmst
.Dezember -Monat seit dem Jahre 1789 gewesen sei, ün
eine Witterung herrsch
auch -: in Deutschland gegenwärtig
er
die weit wehr an deck April ' als . an den Januar
streng
innert , ist in verschiedenen Gegenden Jtalstns

Kälte aufgetreten . Nach Meldungen , die aus Mesopo¬
ein
sind , ist auch über Arabien
eingetroffen
tamien
und die
hereingebrochen
Winter
strenger
ungewohnt
arabische Wüste ist von einer Schneeschicht von mehreren
bedeckt.
Zentimetern

— Der diesjährige

Katholikentag .

Wie wir von

Seite erfahren , findet die diesjährige 64.
zuverlässiger
nun¬
der Katholiken Deutschlands
Generalversammlung
mehr bestimmt am Sonntag , den 23 . August , und den
ist bekanntlich
folgenden Tagen statt . Als Tagungsort
bestimmt worden . Zu diesem
schon in Hannover Stuttgart
Zweck wird auf dem Cannstatter Wasen eine große Fest¬
im Freien am
halle errichtet . Auch der Festgottesdienst
Wasen
wird auf dem Cannstatter
vormittag
Sonntag
wird sich ein Feftabgehalten . . An den Festgottesdienst
zug zum Schloß anschließen . Der Tagung ' geht am
in der Fest¬
Samstag , den 22 . August , eine Begrüßung
halle voraus.

— Für die Erhaltung

der Erlen und Pappeln.

wendet sich in
in Wiesbaden
Der Regierungspräsident
an die ihm Nachgeordneten Behörden
einer Verfügung
gegen das unnötige Beschneiden und Ausroden der Erlen,
begleiten . Ab¬
Weiden und Pappeln , die die Flußläufe
durch diese Bäume
gesehen davon , daß die Landschaft
ein malerisches Gepräge erhält , ist die
Und Sträucher
der Gebüsche im Interesse des Vogelschutzes
Erhaltung
erforderlich.
und der Fischzucht unbedingt
uk. <ZM 24. JäWLr .) Die erst« Sonnenfinsternis des
Jahres 1925 findet am 24. Januar statt . Doch werden wir
Nicht das Geringste,von ihr bemerken . Sie ist eine totale und
erstreckt sich über die westliche Hälfte Europas » das nordwest¬
und die
liche Afrika , die östliche Hälfte von Nordamerika
nördlichste Gegend von Südamerika . Sie beginnt um 1 Uhr
am östlichen Rande des Golfs von
41 Min . nachmittags
Meriko und endet um 6 Uhr 6 Min . nachmittags in der
Nähe von Sagunto an der Ostküste von Spanien . Die totale

S

.bis4
2Min
3llyr
von

.
Min

nachUhr 45
terms dauert
ags und wird zu einem geringen Teil rn Nordamerika,
sonst nur auf dem Meere zu sehen sein.
ulc. Ein gutes Buch . Eine der edelsten Beschäftigungen in
diesen langen , manchmal gewiß langweiligen Winterabenden ist
und bleibt die Lektüre eines guten Buches . Ein gutes Buck
ist wie ein stiller Freund , der uns neue Lebensreize zetgr,'
neue Gedanken , neue Gefühle in uns entwickelt . Em gutes
Buch vertieft uns — : ein « unschätzbare Eigenschaft m einer
Zeit , deren Hasten und Gebaren uns Menschen zur Ober¬
flächlichkeit verleitet ! Eine ganz neue Welt wird uns oft durch
ein paar Seiten bedruckten Papiers erschlossen. Manchem Emsiedler füllt das Buch die Lücken aus , die ihm bei seiner Zu¬
rückgezogenheit von der Welt im Herzen fühlbar werden , kttfreuen . begeistern , veredeln , beseligen kann ein gutes Buch!
Bücherfeinde sind selten Menschen von tieferem Innenleben:
auch dumme und grobe Naturen machen sich selten viel aus
Lektüre » selbst wenn diese noch so reizvoll sein sollte . Das
wertvollste Buch ist für den Unberufenen ein Ding , mit dem
er nichts anzufangen weiß , da er nichts von seinem Eeistesund Gefühlsleben hineinlegen und darum auch nichts in er¬
neuter Gestaltung herausholen kann . Gleichviel , ob nun Reiseschilderungen , Eeschichtswerke , naturwissenschaftliche , philoso¬
Gedichte , ern Roman , Anek¬
phische Bücher , eine Sammlung
doten usw . die Lektüre bilden . Auch gebundene Jahrgänge
von Zeitschriften erfreuen sich großer Beliebtheit . Eine schöne
Bibliothek zu besitzen, ist jedenfalls der Stolz eines Menschen,
der darauf Wert legt , mehr zu sein als ein Wesen , das nur
vegetiert und Geld erwirbt.
ulc. Die beste Zeit des Holzfällens ist der ' November und
Dezember , weniger schon der Januar . Man hat bei Ver¬
suchen gefunden » daß dieses Holz von längerer Dauer ist, als
das im Januar geschlagene Holz . Zu Ende des Herbstes ist
das Holz tot und solches Holz bleibt vor Fäulnis und vor
dem . Schwamm bewahrt , weil aller ' Saft zurückgetreten ist.
ulc. Schnelligkeit des Wildes . In Jägerkreisen hört man
verschiedene Ansichten über die Schnelligkeit , welche das Wild
im Laufen zu entwickeln imstande ist. Wettrennen zwischen
Hirsch und Reh , zwischen Hase und Fuchs finden zwar täg¬
lich statt , aber um über die Rekords dieser Rennen sich zu
unterrichten , fehlen dem Sport - und Naturfreund in der Regel
wesentliche Vorbedingungen : die abgesteckte Bahn , der Star¬
ter und die unbefangene Jury , denn der Jäger , der aus Beute
, ausgegangen , ist gewiß allzusehr , Partei . : Ein bekannter
zu
Forstmann äußert sich aus Grund leiner Beobachtungen
der Frage , über die Schnelligkeit des Wildes jedoch in fol. gender ziemlich bestimmter Weise : Wenn man die Schnellig¬
keit im Laufen des Hasen in einer Zahl ausdrückt und diese
aut 30 festsetzt, so ist die Schnelligkeit des Kaninchens 36
und die Schnelligkeit des Rehs 40 , die des Hirsches 60 . Über
die Schnelligkeit anderer Wildarten , namentlich die . des Fuch¬
ses und des Wildschweines, , fehlen die Beobachtungen.
Frankfurter Frühjahrsmesse . Wir erFrankfurt am Main , daß auf Grund
?•£ " Granit
mitden Fachausschüssen das Datum
»saiw, 1 Beratungen
^ d ^ dransturter Messe sowohl im Zeitpunkt als auch
geandert worden ist. Die Technische
Wochenemtellung
(Haus der Technik, und Stände im Freien ) wird diesbeginnen , und zwar am 17 . AprilFreitag
llf“
Dw allgemeine Messe beginnt , wie stets , am Sonntag , diesmal
Ä >er nur. bis einschließlich Mittwoch , den2?
22 . Aprfl « M diesem Tag schließt auck die Technische,Melk - 8 .4
Ife
w

Wissen

Sie

schon das Neueste?

Mlßkeü Sic schon, daß die "längste Straße sich in Dc .. .
mit einer Länge
Es ist die Washingronstreet
befindet ?
von fast 7 Kilometern . — Wußten Sie schon, daß Zuckerrüben
"stkr ^ ua >, !at 12 Prozent Zucker enthaltend — Wußten Sie
kchon, daß Tokio , schon' zu Ende des vorigen Jahrhunderts
mehr :als IVz - Millionen EmiÜohner hatte ? — Wußten Sie
lchon, daß der Kuß mcht nur Krankheitskeime , sondern auch )
Bazillen , di« vor bestimmten Krankheiten schützen, .über -'/
. tragen kann? .

Das

Echo der

Kanzlerrede

Die Programmatische Erklärung der neuen Reichsregie¬
rung im Reichstag hat in keirrem der führenden deutschen
Blätter eine ausgesprochene Ablehnung erfahren, ausgenom-vien die Berliner „Rote Fahne". Aber auch dieses kommu¬
nistische Organ betont ausdrücklich, daß die kommunistische
Partei als einzige Partei Opposition gegen die Regierungs¬
erklärung gemacht habe. Einzelne Punkte der Regierungs¬
erklärung erfahren allerdings in den Blättern je nach der
Partcirichtung eine gewisse Kritik, insbesondere hinsichtlich
dessen, was in der Erklärung nicht gesagt worden sei. Im
ganzen genommen nimmt die Presse eine abivartende Hal¬
tung ein und macht die Beurteilung der neuen Negierung
von ihren Taten abhängig. Die deutsch-nationalen Blätter
knüpfen an die neue Reichsregierung, in der zuni ersten Male
seill der Revolution deutsch-nationale Vertreter sitzen, ihrer
Pckrteirichtung entsprechende Hoffnungen.
Die „Deutsche Zeitung" ertvartet zuverlässig, daß die
deutsch-nationalen Minister dafür Sorge tragen werden, daß
demnächst auch das gesagt werde, was die Regierungserklä¬
rung bänglich verschwiegen habe. Die „Deutsche Tages¬
zeitung" spricht von einem erste» Schritt auf neuen Wegen;
es handele sich jedoch um Anfänge, die der Entwicklung
bedürften. Die neue Regierung müsse mit ihrer Arbeit da
anfangen, wo die alte aufgehört habe und sie habe zunächst
mit dem zu rechnen, was ihre Vorgängerinnen geschaffen
oder unterlassen hätten, freilich nicht mit einem Unabänder¬
lichen. Unterstrichen wird von dem Blatt noch, daß es sich
bei dem Kabinett Dr . Luther nicht .um eine Parteiregierung
handele sondern um eine solche, die überall da Vertraue»
suchen will, wo staatspolitisches Vertrauen überhaupt vor¬
handen ist. Dr . Luther habe den Ruf zur Sammlung an
alle diese Kreise ergehen lassen.
Die „ Kreuzzeitung" unterstreicht vor allem die von
Dr. Luther betonte christliche Grundlage unserer ganzen
Kultur und bemerkt, wenn es der Reichsregierung ernstlich
um die Durchführung eines nationalen christlichen Pro¬
gramms zu tun sei, dann müsie sie aus Aenderung der poli¬
tische» Verhältnisse in Preußen dringen.
Der „Berl . Lokalanzeiger" spricht von einem neuen Typ
einer Reichsregierung, deren Zusamrnensetzung rein äußerlich
schon eine Rückkehr zur Sachlichkeit
, zuni Fachmann andeute.
Die „Zeit" faßt den Haupteindruck, den die Regierungs¬
erklärung hinterlietz, in die Worte zusammen: Das Kabinett
Dr . Luther wird kein Paria »centarisches Kampfkabinett sein.
Dr . Luther, der auch über die Greife der Regierungsmehrheit
hinaus die Kräfte aller staatsbejahenden Parteien zur Mit¬
arbeit heranziehen will, wolle dem inneren Frieden dienen,
also auch kein Kampfkabinett gegen links.
Die „ Germania " jagt: Alles in allem keine schlecht
« Bot¬
schaft, die uns da verkündet wurde. Was an diesen Ver¬
sprechungen und Verheißungen ehrliche Ueberzeugung und
errtschlcHner Wille sind, bleibt abMvarten . Das Gute, was
die Regierung verwricht, wird das Zentrum ehrlich unterstützen; für jede Abirrung wird es ein aufnierksames Auge
yaÄn.
Die Erklärung des Kanzlers, daß er die volle Verant¬
wortung für die von ihm vorgeschlagencn Richtlinien trägt,
nennt di« „Voss. Ztg." ein schönes Zeichen siir die VerantWortungsfreudigkeit, die Ehrlichkeit und den Optimismus
Dr . Luthers. Os es auch ein Zeichen der Erkenntnis der
realen Verhältnisse sei, das müsse di« Zukunft zeigen.
Auch der vorwärts " will die Toten der neuen Regierung
abwarten, erklärt allerdings, daß die Gesichter auf der
Ministerbank ihm größtes Mißtrauen eiusloßen.
Das „Berliner Tageblatt" endlich schreibt: Die Kanzler¬
rede versuchte wenigstens vorläufig das Gesicht zu wahren.
Der Uebergang von dem bisherigen zu dem neuen Kurs soll
möglichst verschleiert werden und möglichst unauffällig
gemacht werden. Die deutschnationalen Minister haben bei
brr Aussetzung des Programms nicht nur eins, sondern beide
Ausen LULo
-^ ückt. ...

Sie

Sicherheit
-frase
EvWsthe

Besorgnisse.

Wie
London geweidet wird , ist die Lösung des so¬
genannten SichelcheitBPrcwlems jetzt noch der Beendigung der
Pariser Finm »zminffterko« fe« »H wieder zur Hauptaufgabe der
englische» auswärtigen Politik geworden, jedoch sirid bisher
noch keinerlei Beschlüsse gefaßt worden, da die Lage noch nicht
als genügend geWrt angesichen wird. Mi « indessen aus maß¬
gebenden Kreisen verlautet , ist man Hrnndsätzlich der Auf¬
fassung, daß den französischen Wünschen' nach Sicherheit entgegengekommen iverden müsse.

Das Haus des Sonderlings.

--- Das Zentrum des RheingaukreisoS UN- das Jtd&Mwtt
Luther. Wie aus Wiesbaden gemeldet wird, «ahm die Ver:rauensmännerversammlung der Zeutrumspartei . für de«
Rhe ingaukreis zu der Regierungsbildung Stellung in einer
Entschließung, in der der Reichsparteileitung Bedauern und
Befremden darüber ausgesprochen wird, daß entgegen den bekanuten Beschlüssen vom 11. Januar 1925 in die überpartei¬
liche Regierung Luther sogenannte Verbindungsmänner zuzelassen worden seien. Dem VoWemPfinden hätte es ent¬
sprochen
, wenn das Zentrum Gewehr bei Fuß gestanden hätte,
nachdem die Wocheulangen heroischen Bemühungen des hoch¬
verdienten Kanzlers Marx , eine Regiermig zu bilden, offenbar
systematisch sabotiert ivovden seien.
-*-« Bergarbeiterverband und Achtstundentag. Die Bezirks¬
leitung des Bergarbeiterverbandes hat auf ihrer Delegierten¬
konferenz in Bochum folgende Entschließung einstimmig an¬
genommen: Für die Uebertage-Arbeiter gilt grundsätzlich die
achtstündige
, für die unter Tage beschäftigten Arbeiter die
siebenstündige Schichtzeit. Wirtschaftlich notwendige, im
Interesse der Allgemeinheit liegende Ueberarbeit ist von der
Organisation zu vereinbaren. Darüber hinaus ist jede Ueberirbeit abzulehnen.
In
den durchgehenden Betrieben
Kokereien, Kohlendesttllationen, Brikettfabriken, Kessel- und
Vkaschinenbetrieben
) ist die achtstündige Schichtzeit ab 1. März
l925 wieder einzusühren.
Abgelehnte Amnestieanträge. Der Rechts-Ausschuß
des Preußischen Landtages lehnte ' die Amnestieanträge der
Kommunisten und Sozialdemokraten ab, nachdem der Bericht¬
erstatter, Abg. Gäbet (Zentrum ), sich gegen allgühäufige
Amnestien ausgesprochen und ein Vertreter des Justiz¬
ministeriums darauf hingewiesen hatte, daß in Preußen die
Zahl der wegen politischer Bergehen Bestrafter so gering sei,
daß dasiir kein besonderes Gesetz' erforderlich wäre. Im
ganzen seien in Preußen noch etwa 500 politische Gefangene
vorhanden und nicht 7000, wie von den Kommunisten be¬
hauptet werde. Begnadigt worden seien insgesamt 8471 Per¬
sonen ioegen der Unruhen im Jahre 1923, und im Ruhvgehiet
infolge des Londoner Abkommens 858 Personen.
-hi Der Personalabbau im Reiche. Im Reichstag ist eine
Ergänzung zur Denkschrift über den Personalabbau ein¬
gegangen. Danach wurden vom 1. Oktober 1923 bis
1. Oktober 1924 insgesamt abgebaut: Bei den Hoheitsverwal¬
tungen 10 081 Beamte, 27 274 Angestellte und 4789 Arbeiter
und bei der Post und der Reichsdruckerei 43970 Beantte,
4723 Angestellte und 28 948 Arbeiter.

Man erkennt an , daß die während der FriedensvertragsverchoRdlungen'der französischen Regierung gegebene Zusage,
durch die di« französische Ostgrertze gesichert werden sollte,
wicht erfüllt worden ist und daß die von Frankreich seit fünf
Jahverr in die europäische Politik getragene Unruhe nur durch
die Berücksichtigung der fralizosischen SicherheitAwürrsche be¬
seitigt iverdeu kaun. Es ist daher nicht ausgeschlossen
, daß
England das Genfer Protokoll ratifHieren wird, allerdings
nach Abänderung einiger Punkte.
Darüber läßt sich aber noch nichts Bestimmtes sagen,
da die Beratungen ' mit den Dominions noch nicht beendet sind
und außerdem der Bericht der Militärkontrollkommissionnoch
aussteht, den man erst gegen Mitte Februar erwartet . Gleich¬
zeitig wird in politischen Kreisen die Möglichkeit eines DreiMächteabkommens
zwischen England
, Frank¬
reich und Deutschland
erwogen , aber hier handelt es
sich nicht um amtliche.Schritte. Es wird daraus hingewiesin,
daß die deutsche Befürchtung, die Lösung der Sicherheitssrvge
würde auf Kosten Deutschlands erfolgen, unbegründet fei. In
diesim Zusammenhang müsie aber betont werden, daß die
nraßgebende englische Auffassung der durch die Nichträumung
Kölns geschaffenen Lage uiweränderr sei. Die Nichträumung
Kölns stunde in keinem Zusammenhang mit der Frage der
Räumung des Ruhrgebiets.

Paris.

Große Kammerdebatie in
Die deutsch-französischen Gegensätze.
Die Kammer wird im Laufe der Woche im Zusammen¬
hang mit dem Gesitz über Aufhebung der französischen Ver¬
tretung beim Vatikan wichtige außenpolitische Probleme,
darunter auch die Beziehungen zu Sowjetrußland ausführlich
erörtern. Der Abg. Bonnet hat eine große Rede über folgende
Punkte angekündigt:
1. Kriegsschuld Deutschlands, die von der gegenwärtigen
deutschen Regierung bestritten werde, obwohl sie durch
Artikel 231 des Versailler Vertrages ausdrücklich fest¬
gestellt ist;
2. Rüstungen
Deutschlands und Veröffentlichungen der
KontrollberichteNollets;
3. Ausnahme Deutschlands in den Völkerbund;
4. Auslieferung und Bestrafung der Kriegsschuldigen,
_
Artikel 429 des Versailler Vertrages;
5. Räumung der Kölner Zone.
Der Abgeordnete wird über sämtliche Punkte ausführlich
Auskunft verlangen. Da Herriot voraussichtlich sofort ant¬
worten wird, ist mit außerordentlich spannenden Debatten zu
rechnen.
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poli¬

Aussprache über die Regierungserklärung sind bisher
»ls Redner angcmeldet: Dr . Breitscheid (Soz .), Graf Westarp
(Du.), Fehrenbach (Zentrum ), Scholtz (Dt . Bpt.), Koch
(Demokrat). Von den übrigen Parteien werden Voraussichtsich sprechen die Abgg. Leicht (Bayr . Vpt.), Frau GohNe-Ruth
Fischer(Komm.) und Drewitz (Wirtschaftsver.) Für die zweite
Rednerreihe stehen bisher fest: Müller -Franke« (Soz.),
Behrens (Dn.) und Schneller (Kommunist).
«-» Ei« Anschlag gegen dir deutschen Lehrer in Polen.
Lei der Aussprache über den Gesetzentwurf für lue Neu¬
regelung des Lehrwesens in Polen , die in der Kommission für
Bildungsfragen statffand, wandte sich Abg. Utta ^Deutsche
Bereinigung) in einem Antrag gegen die in Artikel 5 des Ent¬
wurfs ausgestellte Forderung nach geläufiger Beherrschung der
polnischen Sprache in Wort und Schrift durch alle polnischen
Lehrkräfte, die er als offensichtlich gegen die Minderheiten ge¬
richtet bezeichnet
«. Der Antrag wurde jedoch mit StimmenMehrheit abgelehnt.
Die Enüaffung Tvotzkys
, die in London großen Ein¬
druck hervorgerufen 'hat, wird von der gesamten Presse in
Leitartikeln kommentiert. Die Matter heben die Uebereiwchmmung diesir Entwicklung mit derjenigen der französische«
Revolution hervor und erinnern an das Wort, daß
Revolutionen die eigenen Kinder verschlingen. Es wird 5e»
tont,, daß jetzt iwe beiden führenden Glückten des BolschewiSmns, Lenin «nd Trotzky, von der Bühne verschwunden
sind.
tische

Tagesschao.

Reichsderkehrsminister

,

Dr .

jur . Rudolf

Krahne, wurde am 16. September 1876 zu Rondsburg in
Schleswig-Holstein geboren und 1903 zuni Gerichts-Assessor,
1907 zum Amtsrichter, 1909 zum Regierungs-Assessor ernannt.
Im Jahre 1911 trat er als Regierungsrat in das Ober¬
präsidium in Magdeburg ein, wurde 1910 Hilfsarbeiter im
Ministerium für öffentliche Arbeiten, 1922 Ministerialdirektor
im Reichsverkehrsministerium und 1923 Staatssekretär da¬
selbst. Ende 1922 wurde er nach Bildung der Deutschen
Neichsbahngesellschast mit der Führung der Geschäfte des
Reichsverkehrsministeriums beaustragi.
+-« Die deutschen Kokslieserungen a« Frankreich. Wie die
Deutsche Bergwerkszeitung meldet, sind nach französischen
Quellen folgende Kokslieferungen in den letzten drei Jahren
an Frankreich gemacht worden: 1922 3814146 Tonnen,
1923 1 564 943 Tonnen, 1924 3 991873 Tonnen. Das
Maximum wurde im April 1924 mit 592 000 Tonnen
erreicht. Die Lieferung von 1924 mit rund 4 Millionen
Tonnen entspricht ungefähr derjenigen von 1922 und stellt
mehr als das Doppelte der Lieferung des Jahres 1923 dar.
Fm letzten Vierteljahr machte sich die Ausführung des
Dawes-Planes bereits bemerkbar. Für das laufende Viertel¬
jahr rechnen die Franzosen mit einer Mvnatslieferung von
höchstens 250 000 Tonnen Hüttenkoks. In den ersten vier¬
zehn Tagen des Januars
erhielt die „Orca" (Verteilungs¬
stelle der französischen Schwerindustrie) nach ihrer Angabe
137 217 Tonnen Ruhrkoks, d. h. nngesähr 9800 Tonnen
täglich.

die Kirchenbücher ein Raub der Flammen wurden , u.
dies . macht die Zeugin offenbar so sicher. Glücklicher¬
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
weise beruhte diese Nachricht aus einem Irrtum . Der
56. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .) Ortspfarrer hatte die Bücher in seiner Wohnung aus¬
bewahrt . Sie sind unversehrt . Ich bitte , den Zeugen
„Jawohl ." Sie lächelte wieder . „Wer soll
ich
Hempel rufen zu lassen, damit er Ihnen erne unter
denn sonst sein, wenn nicht Torwestens Frau ?"
gesetzlichen Vorschriften ausgestellte Abschrift der be¬
Herrlinger verbeugte sich kühl.
treffenden Eheeintragung vorlegt?
„Ich danke Ihnen ." Dann fuhr er mR erhobener
Wieder erhob sich Lärm im Zuhörerraum.
Stimme fort:
Während
man den Detektiv holte, sank die „belle
„Sie alle haben die Worte der Zeugin gehört,
meme Herren . Ich habe denselben nur folgendes hin¬ Adisane" langsam auf einen Stuhl nieder , als
über¬
zuzufügen : Die Dame , welche sich hier als Gattin mei¬ komme sie eine Ohnmacht.
nes Klienten ausgibt , ist dies in Wahrheit niemals ge¬
Hempel erschien, und die Abschrift wurde erst dem
wesen! Sie heiratete vor sünf Jahren in ihrer Hei¬ Gerichtshof, dann den Geschworenen vorgelegt . Wäh¬
mat , dem kleinen irischen Dorf Bilburneh , den Artisten
rend dies geschah, ergriff Dr . Herrlinger abermals das
Fred Chambers , war also nemals berechtigt,
eine Wort.
zweite Ehe zu schließen, da ihr Mann noch lebte !"
„Sie sehen, daß mein Protest berechtigt war meine
In dem Tumult , der sich jetzt erhob, verklang der
Herren ! Und ich hoffe, daß an der Hand dieses DoSchrei, den Georg Torwesten ausstieß . Die „belle Adi»
mentes Ihnen auch der übrige Zusammenhang
klar
wird . Torwesten war für die Familie Lhtton über¬
sane" stand marmorblaß , aber unbeweglich da . Kein
Zug ihres schönen Gesichtes verriet Schrecken oder Angst.
haupt von Anfang an nur ein Ausbeutungsobjekt gewesen. Als er seine Frau , deren Verkehr mit Cham¬
War ihre Ruhe nur eine Art Lähmung , oder fühlte
bers er entdeckte und für Untreue halten mußte , ver¬
sie sich auch jetzt noch sicher?
Es gelang dem Vorsitzenden nur schwer, sich Ge¬ ließ, hatte er sich mit einer ansehnlichen Summe los¬
gekauft. Aber dem alten Lhtton , der erst später von
hör zu verschaffen. Als wieder Stille eintrat
war
der ganzen Sache erfuhr , wollte es nicht aus dem
seine erste Frage:
Kopf, daß sie
den Millionen des Schwiegersohnes
„War haben Sie darauf zu erwidern , Frau Zeu- nicht noch mehrvon
profitieren sollten . Darum entwarf er
gin ?"
.
seinen Plan . Mein Klient sollte sich entweder Wiede»
„Daß es eine Lüge ist! Er mag für seine wahn¬ aussöhnen
mit seiner Frau oder — man wollte ihm
sinnige Behauptung Beweise bringen?
mit Gewalt abnehmen, was er freiwillig nicht gab,
1Wieder
erschien das fatale Lächeln um Tr . Herr- um ihn verschwinden
zu laffen. Wenn es gelang , Tor¬
lingers Mund .
s >
westens geistigen Widerstand derart zu schwächen, daß
'
„Die Zeugin verläßt sich daraus , daß es
er ein Testament zugunsten seiner Frau niederschrieb,
keine
Dokumente dafür gibt .
Man
hat dem ermordeten
so kam man durch sie in den Besitz des ganzen Ver¬
Chambers den Trauschein abgenommen , und in Bilmögens . Dem stand nur ein einziger Umstand entge¬
iburney zerstörte vor Jahresfrist eine Feuersbrunst das
gen: die leidenschaftliche und eifersüchtige Liebe des
halbe Dcrs salnt der Kirche und dem Gemeindeamt.
wirklichen. Gatten dieser Frau !
Die Heirat in LcnHn deck Zeitungen stand damals allerdings , daß auch don war hinter seinem Rücken
geschloffen worden . Man

Sondekstrsi.
-

Frankfurt a. M., 19. Januar.

r, . o ^ enmarkt. Anfangs herrschte ruhiges Geschäft uni
starke Zuruchaltung der Spekulation. Ausgehend vmi Montan
akt^ n
« sich dann jedoch am Aktienmarkt eine feste Haltuna
di« Nchregt
aufrecht erhielt.
11

y

una

beschwichtigte ihn damals offenbar nur schwer und mußte chm gestatten, wenigstens bei seiner Frau
als
ständiger Besucher zu erscheinen. Die Trennung
war
ganz nach seinem Wunsch. Einer Aussöhnung widersetzte er sich gewiß sehr lebhaft . Wir haben zahlreiche
Aussagen von Berufskollegen des Artisten gesammelt,
welche von häufigem Streit zwischen Chambers
und
dem älteren Lhtton , scwie von seiner wahnsinnigen
Liebe zu dessen Schwester berichten. Höchstwahrschein¬
lich teilte man ihm am Abend des 29. Mai mit , daß
Torwesten von seiner Frau am nächsten Tage erwartet
und eine Aussöhnung auch von ihr lebhaft gewünscht
werde . Dies mutzte den leidenschaftlichen Menschen
außer Rand und Band bringen . In dieser Stimmung,
drohte er offenbar, all dies dadurch zu vereiteln , daß i
er Torwesten selbst die Wahrheit sage. Man ließ ihn ;
nach Baden fahren , folgte ihm aber sicher schon in der;
Absicht, sich seiner nun endlich ganz zu entledigen , da
er für die Pläne der Lyttons eine ständige Gefahr
bildete. ' Man fand das Haus leer . Den Hund kannre
John Lhtton von früher her gut genug, um ihn durch
ein Wort zu beschwichtigen.
Dann tötete tr
Chambers und vergrub
dessen
Leiche im Garten . Der Verdacht mußte , so rechnete
man , unbedingt auf Torwcsten fallen . Dies hatte zwei
Vorteile . Einmal wurde Torwestens Verschwinden als
„Flucht" aufgefaßt , und ' dann wurde durch diesen aus
ihm ruhenden Verdacht seine Glaubwürdigkeit von vorn¬
herein erschüttert. Wie richtig die Lyttons da kalku¬
liert hatten , beweist ja diese Verhandlung , wo das
Opfer — auf der Anklagebank sitzt!"
Die meisten der Geschworenen nickten zustimmeud.
Einer aber richtete die Frage an den Verteidiger:
„Wie konnten die Lyttons bereits in jener Nacht
wissen, daß sie Torwesten mit Gewalt festhalten wür¬
den? Die Zusammenkunft der angeblichen Gatten hatte
noch nicht flattgefunden — sie konnte doch auch zur
Versöhnung führen ?"
. ..
_
(Lortietzuna folat .) .

— Proimktenmarkt. Es Jwtrben gezahlt für 100
Wetze,
Wetterau 21,5—22,5, Roggen 22—25, Sommergerste 26—34
Hafer iitl. 18—22,5, Mais (La Plato ) 22,5—23,5," Weizenmehl
40,5—43, Roggemnehl 35,5—39, Kleie 14.75—15.
— Schlachtviehmarkt Frankfurt . Preise für 1 Zentner Lebend¬
gewicht. Rinder: Ochsen höchsten Schlachtwertes von 4 Jahren
59—56, junge nicht ansgemästete, ältere ausgemästete 40—49,
mäßig genährte 30—39. Bullen , höchsten Schlachtwertes 45—50,
jüngere 38—44, Färsen und Kühe höchsten Schlachtwertes 48—55,
Kühe bis zu 7 Jahren 38—46, wenig gut entwickelte Färsen 37
bis 47, ältere, ausgemästete Kühe, wenig entwickelte jüngere Kühe
30—37, mäßig genährte 20—28, gering genährte 14—19
Kälber:
Feinste Mastkälber 64—70, mittlere Mast - und beste
Saugkälber 55—63, geringere Mast- und gute Saugkälber 45 bis
54, geringe Saugkälber 40—43. Schafe: Mastlämmer und MastHammel 40—46, geringere Masthammel und Schafe 30—38, mäßig
genährte Hammel und Schafe (Mcrzschafe) 20—26, Schweine:
Von 80—100 Kilogramm 76—79, unter 80 Kilogramm 70—75,
von 100—120 Kilogramm 77—80, von 120—150 Kilogramm 76
bis 79, über 150 Kilogramm 76—79. M a r kt v er l a u f: Rinder¬
markt bei langsamem, Kleinviehmarkt bei regem Handel geräumt.
Schweine bei langsamem Geschäftsgang ausverkauft.
— Mannheimer Viehmarkt vom 19. Januar . Handel mit
Großvieh ruhig. Ueberstand, mit Kälbern und Schweinen mittel¬
mäßig, geräumt . Preise pro 50 Kilo Lebendgewicht: Ochsen:
20—50, Bullen 32—46, Rinder und Kühe 10—51, Kälber 48—68,
Schafe 22—38, Schweine 65—77.

Aus alter

Wett.

Ä Der Fluch des Geldes. Die Sucht zu spekulieren hatte
nnen Kaufmann in Frankfurt,
der Bürogehilsi im
illahrnngsmittelantt war und für Milchunterfuchungen der
Mrlchversvrgungs-A .-G . Rechnungen auszustellen hatte, zu
Fälschungen verleitet .
Er verschaffte sich auf diese Weife
1500 Goldmark.
Das Schöffengericht verurteilte ihn zu
14 Monaten Gefängnis.
Ä Ein Resormationsjubiläum . Die Stadt Alsfeld,
die 1922 ihr Tttttjähriges Stadtjubiläum beging, feiert in
diesem Jahre ein neues Jubiläum . Es sind 400 Jahre feit
der Einführung der Reformation in Alsfeld vergangen . Der
:rfte Besuch Luthers war schon im Jahre 1521 . Damals fand
Luther in D . Tielnmnn den Reformator von Alsfeld . 1525
-- "3 die Reformation im Orte allgemein Eingang .
_
** Schiffsunfälle auf dem Rhein . Infolge des Nebelereigneten sich dieser Tage mehrere Schiffsunfälle . In de»
Nähe von Koblenz
mußte
der Schraubendampfei
Loreley II" mit seinem Talschleppzuge aufdrehen; dabei karr
der Schleppzug zu nahe ans Ufer und geriet ans Grund. Der
Schleppkahn „Kaiser Friedrich HL" von Caub, der mit Sah
beladen war , erlitt dabei eine Leckage. Der Matrosinvam«
lief vollWasser . Am Niederrhein >
hat sich eine ganze Reih«
von Unfällen ereignet. Der Dampfer ,Jlrienchild " der Niederländischen Dampfschisfrheedereiwurde durch einen Zusammen¬
stoß mit einem hell." tischen Segler so schwer beschädigt, daß
er vor Anker gehen ...nßte. Der eiserne Schleppkahn „Risico"
wurde nach einem Zusammenstoß mit einem holländischen
Boot leck und mußte an Land geschleppt werden. — Von einem
Motorboot wurde ein leeres Fischerboot auf dem Rhein aufgetrieben. Man 'befürchtet, daß ein Unfall vorliegt.
L Noch sch.
.. . der Dieb erwies sich in einem Orte
»«H Wiese II tais
der Bestohlene . Einem Einwohner
war von seinem Holzstapel schon längere Zeit Holz ver¬
schwunden. Um die unerwünschten Mitbenützer seines Holzoorrats festznstellen, zeichnete er einige Scheite, bohrte Löcher
hinein, schüttete in die Löcher Pulver und verschloß die
Oeffnung wieder sorgfältig. Kaum waren die so gezeichneten
Scheite fort, da ging im Ofen des Nachbars ein furchtbarer
Krach los . Der Ofen flog fast anseinander . Der Besitzer des
Holzes, der das Getöse hörte, hatte damit natürlich sein«
Spur gefunden.
** Neble Folge des Hochwaffers. Im Preußische« Landtag
ist folgender Urantrag U. Dr . von Campe (Deutsche Volks¬
partei) eingegangen : „In verschiedenen durch Hochwasser
geschädigten Teilen Preußens , besonders in Oberhessen, hat
sich durch die beständige Nässe die Brut des Leberegels stark
vermehrt; sie sitzt sich an den Futtergräsirn fest und verursacht
durch Verfüttern derselben bei den Viehbeständen Zerstörung
der Leber « nd Wassersucht. Infolgedessen sind in manchen
Gegenden mehr als 50 Prozent des Ziegen- und Schaf¬
bestandes und 20 Prozent des Rindviehbestandes zum Opfer
gefallen. Der Landtag wolle daher beschließen: 1. aus den
rur Linderuna der Gochstutschäden und der Mißernte zur

j

Das Haus des

Verfügung gestellten Sonderkrediten auch Verluste der vor¬
genannten Art zu entschädigen, eventuell dafür eine besondere
Entschädigungssumme bewilligen ; 2. sofort geeignete Maß¬
nahmen zur Erforschung und Bekämpfung der Krankheit vor¬
zunehmen."
** Grausiger Fund . In Wiebelskirchen
wurde der
Dreher Bechmann aus Neunkirchen _mit durchschnittener
Kehle aufgefunden. Bechmann hatte sich in der Frühe um
?,X Uhr auf den Weg zur Arbeitsstätte begeben. In Wiebels¬
kirchen suchte er seine Familie auf; dort scheint es zu einem
Streit gekommen zu sein, in dessen Verlauf auch die Frau des
Hauses schwer verletzt wurde. Die näheren Umstände der
Tötung Bechmanns müssen noch geklärt werden. Der Tote
hinterläßt eine Frau mit fünf Kindern.
*** um

Oderhauscner

Stadttyeater

.

Die

Stadkver-

HtOÜHlunH )

** Eine

lebende

Feuersäule

.

Aus

einem

Benzinbaffin

im

Hofraum eines Hauses in M . - Gladbach
sollte ein elf¬
jähriger Junge Benzin holen. Er kam mit dem ungeschützten
Licht deni Benzin zu nahe, so daß dieses in Brand geriet und
die .Kleider des Knaben in Flammen setzte. Einer Feuersäule
gleich lies der Junge auf den Marktplatz. Die Flammen
konnten alsbald erstickt werden; jedoch hat der Verunglückte
so schwere Brandwunden davongetragen, daß er lebens¬
gefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht werden mußte.
** Wieder einmal Brandstiftung.
Bei dem Dorfe
Hüsten verbrannte die große Feldscheune auf dem Gute des
Rittergutsbesitzers Bürsgens . Der Schaden ist sehr groß. Es
verbrannte der Roggen von 33 Morgen Land, dos Stroh von
acht Morgen , sowie sämtliche in der Scheune aufbewahrten
Ackergeräte, darunter eine Dreschmaschineund ein Motorpslug.
Man vermutet Brandstiftung .
__
El Liebesdrama. Fabrikant Ophuysin aus Nimwegen,
der mit si 'msm Drenst-mädchcii ein ÄebesverhAtnis hatte, hatte
beschlossen
, gemeinsam mit ihm nach Amerika zu fliehen. In¬
zwischen reifte aber in dem Fabrikanten der Entschluß, mit
seiner Familie den Tod zu suchen. Er machte mit seinen An¬
gehörigen, siiner Frau und zwei Kindern, eine Autofahrt und
lenkte den Wagen mit höchster Geschwindigkeit in die Waal.
Das Ehepaar und eine Tochter von dreizehn Jahren fanden
den Tod; das jüngste Kind, ein Mädchen von acht Jahren , das
während des Sturzes ' anscheinend aus dem Fenster geschleudert
worden war , konnte mit schtveren Schnittverletzungen, aber
lobend, aus den Fluten gerettet werden. Kurz nach dem Un¬
glück versuchte an der gleichen Stelle die Geliebte des
Fabrikanten sich dos Leben zu nehmen, Sie konnte aber ge- »
rettet und der Clever Polizei übergeben werden, die das
Mädchen nach Esten, siiner Heimat, zurückschicken wird.
m

«nrs « irayemmnoirrs . EIN Etratzenhändler
ben ,eitetf lHne Anpreisungen mit folgendem Scherz
dm3 flt>u oerlaufe ich Ihnen alles , meine Damen und
Ihnen mein Haus, ich verkaufe Ihnen
meine Mobei . ich verkaufe Ihnen meine Brillanten , ich oerkaufe ^ hnen meme Uhr, ich verkaufe Ihnen meinen Frack, ick
verkaufe Ihnen meine Stiebet . Nur eins verkauf' ich J ^nen
nicht — meine Frau — die schenk
' ich Ihnen!
m?

und aufbewahren ?

Achtling

1

Speisezettel für die Gaskiiche
in der Woche vom 25 . bis 31. Januar 1925.

Sonntag

:

Montag

:

Dienstag

:

Mittwoch

:

Donnerst

.:

Freitag

Samstag

Sonderlings.

Kriminalroman von Erich
Ebenstein,
i 57 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Keinesfalls . John Lyrton und seine Schwester,
! die Torwesten kannten , zogen diesen Fall sicher nie
ernstlich in Betracht . Er war jedenfalls nur vom alten
Lytton , dem sein Schwiegersohn ja noch fremd war,
für möglich gehalten worden . Außerdem sollte er be' nützt werden , um sich Chambers zu entledigen .
Daß
man im Ernste mit ganz anderen Dingen rechnete, be¬
weist ja schon der Ankauf der Gärtnerei , der bereits
stattsand , ehe die „belle Adisane " in Wien angekommen
war ."
„Der Angeklagte Lytton hatte in der Voruntersuchung zugegeben, " schaltete der Vorsitzende ein ,
„daß
er die Gärtnerei erwarb , um sich darauf zur Ruhe zu
wtzen. Er hat in seiner Jugend die Gärtnerei erlernt.
"Übrigens wurde das ziemlich wertlose Grundstück auf
ratenweise Abzahlung erworben ."
Dr . Herrlinger nickte.
^Erlich . Man brauchte es ja nicht lange . Sovatv man mit Torwesten fertig geworden wäre , hatte
es fernen Zweck erfüllt . Was sagen Sie dazu , Lytton,
habe ich nicht recht?«
Der Alte schüttelte den Kops und machte eine be¬
kümmerte, emfaltige Miene.
von dem Ganzen gar nichts .
Was
Sie da über meine Kinder
Vorbringen , klingt schreck¬
lich, aber ich kann es nicht glauben ."
„Ach so — Sie chaben wohl von alledem garnichts
gewußt ?" bemerkte Dr . Herrlinger ironisch.
„Nein . Bei Gott ' nicht! Ich bin ein alter Mann
und halte Mitleid mit meinem Schwiegersöhne ,
das
war alles !"
„Mit welchem ? Mit Chambers oder mit
Tor¬
westen ?"
„Mir Torwesten natürlich . Der andere ging mich
gar nichts an . Man hatte mir gesagt , daß seine Ehe
mit meiner Tochter längst getrennt sei.

ras

tvaltung Ober Hausen wendet sich gegen die Forderung
einiger wirtschaftlicher Verbände, wegen der steuerlichen Be¬
lastung das Stadttheater eingohen zu lassen. An dem
schwachen Besuch des Theaters sei die schlechte Wirtschaftslage
schuld. In der nächsten Spielzeit würden die Zuschüsse aus¬
reichend sein. Man solle deshalb eine Einrichtung, die mit
großen materiellen und persönlichen Opfern geschaffen wurde,
nicht ohne weiteres ausgeben.
— tüs Gefährliche Bubenstreiche. Ein ganz gemeiner Buben¬
streich wurde nachts im Walde zwischen Wiesental
und
Engelmühle
verübt . Man hatte in etwa 50 Zentimeter
Höhe einen starken Draht über die Straße gespannt. Ein von
siiner Arbeitsstätte heinckehrender Arbeiter fuhr mit seinem
Fahrrad gegen das Hindernis und kam schwer zu Fall . Ein
Motorradfahrer konnte noch im letzten Augenblick auf dos
Hindernis aufmerksam gemacht werden. Ein ähnlicher Streich
wird aus Singen
gemeldet : Aus die stark abfallende Land¬
straße wurden zwei Baumstämme gelegt. Zwei Radfahrer
kgmen zu Fall und erlitten nicht unerhebliche Verletzungen.
** 80 000 Mark Dienstgelder unterschlagen. Auf dem
Bahnhof Dortmund
- Süd hat der Eisenbahngütervor¬
steher Fleisch nach und nach zirka 80 000 Mark Dienstgelder
unterschlagen und ist dann mit siiner Beute geflüchtet.
** Schrecklicher Tod. In der Krefeld
er Teppichfabrik
geriet der Werkführer Gustav Reisinger , der fast 25 Jahre bei
der Firma in Diensten stand, im Maschinenhaus in die
Transmission , wobei er sofort getötet wurde. Der Körper
wurde als formlose Masse in den Keller geschleudert.
** Der Schaden in Herne. Nach den bisherigen Feststcllimgeil beträgt der Materialschaden bei der Herner Eisinbahnkatastrophe7 )4 Millionen Mark.
** Eine schwere Bluttat ereignete sich in A l t e n e s s e n.
Die seit etwa vier Wochen von ihrem Mann getrennt lebende
22iäbriae Ebekrau des Dachdeckers Hermann Zvbek .wollte

gegen 7 Uhr abends aus einem Geschäft in der Nachbarschaft
Zigaretten holen. In ihrer Begleitung befand sich ein 15jähriger Ngchbarssohu. Kurz nach Verlassen des Hauses wurde
sie von ihrem Mann , der ihr vermutlich aufgelauert hatte,
überfallen, und durch mehrere Messerstiche schwer verletzt, so
daß sie blutüberströmt zusammenbrach. Die Eheleute lebten
getrennt infolge eines gegen den Mann schwebenden Alimentationsprozessis aus der Junggesellenzeit . Der Täter wurde
kestaenommen.

:

:

l . Grünkernsuppe — Bratwurst — Spinnt — Kartoffeln.
X Köntgtmuppe — Ometetle gefüllt mit Zunganragout — Gasverbrauch
Winterkohl - - Kartoffeln — Apfelsinencreme
.
. Gasverbrauch
1- Gemüsesuppe — Grie&klßfce — eingemachtes Obst
. Gasverbrauch

ca . 750 LH. =

2. Kartoffelsuppe

ca . 300 LH. —

6 Pfg,

ca . 350

7 Pfg.

— Bückinge

mit El — Selleriesalat

. Gasverbrauch

Gerüstete Grießsuppe — Spiegeleier — Kartoffelsalat .
X Zwiebelsuppe —gefüllte Kalbsbrust gegrillt —Blumen*
kohl — Kartoffeln
.
1 Gerstensuppe — Hammelragout — Nudeln .
.
.
2. Gerdstete Grießsuppe — Leberklöfee — Sauerkraut —
Kartoffelbrei
.
1. Nudelsuppe — gekochtes Rindfleisch — Meerrefftg —
Kartoffeln
.
.
2. Tomatensuppe — Schweinekotelette — Rosenkohl —
Kartoffeln .
> Linsensuppe — Reisbrei .
.
2. Haferflockensuppe — gebackene Dampfnudeln — Karameiisauce
.
1 Erbsensuppe

mit Kieinsoiber ‘ .

2. Sellerlesuppe

— Kalbskopfragout

Der jeweils MW &eat

M

— Kartoffeln

ca . 550 LH. — 11 Pfg

gedSmpft

Gasverbrauch

ca . 350 Lit . —

Gasverbrauch
Gasverbrauch

ca . 800 LU. — 16 Pfg.
ca . 450 LH. =
9 Pfg.

Gasverbrauch

ca . 600 LH. =

Gasverbrauch

ca , 450 Lit . =

•
9 Pfg.

Gasverbrauch

ca . 550 LH. =

11 Pfg.

Gasverbrauch

ca . 300 LH. =

6 Pfg.

7 Pfg.

12 Pfg

Gasverbrauch

ca . 500 LH. = 10 Pfg.

Gasverbrauch

ca . 200 LH. =

Gasverbrauch

ca . 500

j$ * Esse » *ör t ~ # iersonen

-1_

Lit . =

15 Pfg.

_

LH . =

4 Pfg.
10 Pfg.

« rechnet S

_

„Wer hat dies gesagt ?"
der nicht möglich . Auch ich erfuhr ^davon erst gestern^ i«
„Mein Sohn John . Ihn müssen Sie fragen.
später Abendstunde . Der Mann , ? dem wir sie verdan¬
„So . Nun , John Lytton , dann fordere ich
Sie
ken, traf mit dem Zeugen MaierZersti gestern aus Mar¬
auf , nunmehr endlich die Wahrheit zu sagen .
Ich
seille ein . Maier war schwer krank tz und nicht früher
glaube zwar an den harmlosen Altersschwachsinn , den
reisefertig . Ich bitte , mir darum ! zu/verzeihen ,
daß
Ihr Vater jetzt simuliert , nicht, aber da er mich selbst
ich das Entlastungsmaterial
erst heutevorbrinaen kann."
an Sie weist , sollen Sie jetzt auch das Wort
haben.
Er wies auf Maier , der sichtlich) nur schwer eine
Wie war das mit Chambers ? Bleiben Sie noch da¬ aufrechte Haltung bewahrte .
\
3.
bei , Herrn Torwesten an dessen Leiche getroffen zu ha¬
„Sie sehen, daß der , Herr Zeuge ' noch jetzt sehr
ben in jener Nacht ?"
leidend ist, und ich bitte (mit Rücksicht auf seinen Zu¬
„Ja ! Und tausendmal ja !" rief John Lytton , in¬
stand zu gestatten, daß / er seine Anssage fitzend
ab¬
dem er aufsprang und eine unbezähmbare Wut
aus
gibt ."
■
. seinen Augen funkelte. „Man mag mich auf der Stelle
Man beeilte sich, / dem ^Zeugen einen Stuhl hinzu¬
hängen , wenn es anders war !"
schieben.
V
„Lästern Sie nicht!"
Torwesten , der zu Beginn der Verhandlung beim
„Ich sage die Wahrheit zu der Sie mich ja aus¬
Namensaufruf
der Zeugen so sehr mit dem Gedanken
gefordert haben !" schrie Lytton , dessen Aufregung zuan Heidy beschäftigt war, ^ daß er gar nicht aufgeblickt
nahm . Drohend starrte er um sich.
„Man soll mir
hatte , richtete sich jetzt wiexelektrifiert aus.
das Gegenteil beweisen ! Torwesten mag doch
Mit Mühe nur konnten er einen Ausmf der Ueberange¬
ben, wo er sich in jener Nacht befand !"
raschung unterdrücken.
Tsann
suchte sein leuchtender
„Das hat er bereits getan !"
Blick Heidy , die den Zeuwen neugierig erwartungsvoll
„Keinen Menschen hat er damit überzeugt !" :.*>&
betrachtete.
j
„Gut, " sagte Herrlinger , immer ruhig bleibend,
„Ich danke dir mein -kGott !" murmelte Torwesten
„wir werden auch dafür den Beweis liefern . Man ruse
halblaut und atmete tief :<n*f.
den Zeugen Valentin Maier ."
Der Vorsitzende stellte )die üblichen Fragen , aus de¬
Während ein Saaldiener sich entfernte , um diesen
nen sich ergab , daß Maisr bis vor kurzem die Stel¬
Befehl auszuführen , wurde dem Vorsitzenden ein amt¬
lung eines Kammerdrenerss bei Herrn Max Schönfeld
lich versiegeltes Schreiben überbracht. Er erbrach es
bekleidet hatte u . dessen!Forschungsreise .mitmachen sollte,^
sofort und vertiefte sich so sehr in dessen Inhalt , daß
Doch war er in Marschlle , wo sich die Gesellschaft
einer der Beisitzer ihn leise mahnend anstoßen mußte,
einschiffen wollte , schwerj eKrankt und mußte im bar«
weil der Zeuge Maier bereits erschienen war.
tigen Spital zurückgelassen twerden . Er war 35 Jahr«
Inzwischen wandte sich der Staatsanwalt
betroffen
alt , aus Graz in Sterermaok gebürtig und gänzlich un¬
an Dr . Herrlinger.
bescholten. Dann wurde « ( vereidigt und sagte
aus,'
„Ich möchte mir die Frage erlauben , warum wir
daß Herr Torwesten , iden zer>schon von früher her gesozusagen erst in letzter Stunde mit so wichtigen Tat¬
kannt hatte , am Abend des >29 . Mai etwa um elf Uhr
sachen und Zeugenaussagen
bekannt gemacht werden.
mir seinem Herrn in . dessen' Wohnung gekommen und
Wenn es der Verteidigung gelang , sie aufzusinden , so
die Nacht über dort/geblisiben sei . Die beiden Herr«
wäre es ihre Pflicht gewesen , schon die Voruntersuchung
trennten sich, erst früh , /um .. sieben Uhr am Bahnhofs
darauf aufmerksam zu machen!"
wohin Herr/TorwestenZihnen ' noch das Geleite gegchM
Herrlinger antwortete achselzuckend: . Dies war leihabe. v „..ä.

Turnverein e.D.

Radio - Club Sossenheim.

Allg . MSnnerkrankenkasse
(Zuschußkasse
) Sossenheim

Versammlung.

ergebenst eingeladen.
Tagesordnung:
1. Geschäfts- und Kassenbericht.
2. Revisionsbericht und Entlastung des Vor¬
standes.
3. Aenderung der §§ 27 , 29 , 43 und 44 der
Satzungen.
4. Ergänzungswahl des Vorstandes.
6. Wahl der Rechnungsprüfer u. Schiedsrichter.
6. Anträge und Wünscht.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist voll¬
zähliges Erscheinen aller Mitglieder erwünscht
Der Vorstand.

Wir laden unsere Kameraden zu der am
Sonntag , den 25 . Januar , mittags »! Uhr, im
Vereinslokal (M . Berger) stattfindenden

Versammlung
freundlichst ein. — Donnerstag Abend 8 Uhr
Zusammenkunft mit der Musik im Volkshaus.
Pünktlich u. vollzähl , erscheinen.
Der Vorstand.

Sonntag , den 25. Januar, abends 6 Uhr,
findet im „Nassauer Hof " unser diesjähriger

Evangelische
Kirchengemeinde

Dippenstraße 6.

Sang !
Am

, den

24 . Januar

ihren

diesjährigen

Sossenheim

Freit «»«

und

, veranstaltet

die

großen

Preis-

Die 3. und 4. Rate der
Kirchensteuer (Dezemb.
und Januar ) wird am

Samstag

Masken

- Ball

Aodnungztaurch!
Geboten wird : 1 großes
schön. Zimmer u. Küche.
Gesucht wird : 2 kleine
Zimmer mit Küche oder
1 .großes Zimmer mit
Küche.

im Yolkshaus

I

1 Mk.

stellt

die

Feuerwehr

51/* Uhr.

- Kapelle *Der Vorstand.

Schlachtschwein

zu verkaufen.
Hauptstraße 58.

MaskenKostüme
zu verleihen.
Mühlstraße 7.
,

Zur Prämierung

gelangen:

Atrattionen!
Wau Wan

Große Sensationen and

ii La

11

2Tanzreigen

,

4 Damen
- und2 Herren
-Masken
!!

Leonh. Bechthold,

verbunden mit

Kassenöffnung

§ ung!

Humor
.Musikgesellschaft
„Lyra“

Eschbornerstr, 281 . Stock.

Musik

Samstag

Wochev. 7—8 Uhr
abends in der evangel.
Kleinkinderschule erhoben.
Der Kirchenrechner.

Bauern-

Die

Jak . Klohmann,

dieser

- ball -

I

und Wurst.

Der Vorstand.

. Feuerwehr

Orts - Bauernschaft Sossenheim

Eintritt

Rind¬
fleisch

Besprechung

Freiwill

:

vormittag 9 Uhr

Alle Damen und Herren, sowie
deren Töchter und Söhne des Vereins werden
aus heute Abend um 7z9 Uhr im Vereinslokal

Tagesordnung : Vorstandswahl , Stellungnahme
zum Schreiben deS Radio -Clubs Frankfurt a. M. zwecks des Maskenballs zur
und Verschiedenes. Die Mitglieder werden ge¬
beten, vollzählig zu erscheinen. Interessenten
sind freundlichst eingeladen.
eingeladen.

Mitglieder - Versammlung

statt .

: Samstag

Sossenheim.
Donnerstag , den 22 . Januar , abends 8 Uhr,
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

Die Mitglieder werden zu der am 22, Februar
1925, nachmittags 3 Uhr, im Gasthaus „Zur
guten Quelle ' stattfindenden ordentlichen

I

Verkaufe ab

II

ii

Wer komme will, kann komme!
Anfang
Eintrittspreis
■-

6 . 13 Uhr.

: für Herren 1.25 Mk ., Damen
Tanzen frei ! —— -

-

75 Pfg.

Das närrische Kom^mit-Tee.
Pie Preise lind im Kaulbaus Nofi

ausgestellt.

Für Garderobe ist bestens

gesorgt.

Schöne

Maskenkostüme

Abschlag!

billig zu verleihen.
Höchsterstraße 53, 1.

TURN
-VEREIN
e.V. SOSSENHEI

Flotte

Ia Blockschmalz
Pfd. 0 .95
Nußschmalz
. . 0 .70
Palmin
. . . . 0 .70
Gocogfett , lose . . 0 .65
Rinderfett
. . . 0 .68
Margarine

.

.

. 0 .68

Cefag - Perle , Würfel 0 .46
bester Butterersatz

Tägl . fr. Tafelbutter
Vs Pfd.

1. 15

Zucker - Abschlag l
Cristall
.
Gemahlen
Würfel
.
Farin . .

.
.
.
.

Pfd .
„
„
„

0 .33
0 .36
0 .44
0 .32

Eier-Abschlag 1
Trink - Eier ,
Sied - Eier I
„
„ II
Mittel - Eier

lOStck . 1.65
10 „
1.45
10
„
1. 10
10 „
1.—

Fröhling ’s Kaffee
in eigner Großrösterei stets
frisch geröstet . Ausgewählte gar.
retnschmeckende Mischungen.

Pfd . Mk. 4.40 , 3.80 , 3.00

MaskenkostümeSamstag

Conserven:
Jg . Schnittbohnen
Vi- Kilo - Dose 1.
Brechbohnen
7i kg
Jg .. Erbsen
7i kg
Gemüseerbsen
. 0 .55
Erbsen , m .Karotten 1.10
Junge Karotten
. 1.10
Junge Kohlrabi
. 0 .90
0 .90
Spinat . .

Obstkonserven:
Erdbeeren
.
Birnen . .
Pflaumen
.
Kirschen
.
Miraballen .
Reineclauden
Preiselbeeren
Heidelbeeren

Dose
. .0
. .
. .
. .
. .
, .
. .

1 .40
.70
1.25
0 .65
0 .85
0 .90
1.30
1.25

Heute Cabliau
Pfund

42

Pfg.

1921er Weine:
Harxheimer Osterberg Fl. Jl 2 20
Wachenheimer Kissel „ „ 2.30
St. Märtiner Spielfeld „ „ 2.40
Diedesfelder Schönhof Riest. 2.50
Westhofener Bern
„ » 2.50

C. Frühling

und Trachten zu ver¬
leihen.
E . Schmidt-

Gockenbach,Rödelheim

, den

24 . Januar

,

abends

6 .59 Uhr

findet in der von ersten hiesigen Spezialisten aufs farben¬
prächtigste ausgestatteten Narrenhalle zum „ Nassauer Hof“

Radilostratze 1.

unser diesjähriger gfoßcr

Schöne

Masken Kostüme
billig zu verleihen.
Frankfurterstr. 14, f. I.

MasKenKostüme
Ballet , mod. Piretten,
Jockei, zu verleihen.
Hauptstraße 56.

des 20. Jahrhunderts statt, verbunden mit
Eröffnung eines karnevalistischen

Schöne

Schützenfestes.

Maskenkostüme
zu verleihen.
Feldbergstraße 19.
Reue

Masken Kostüme
für stärkere Figur zu ver¬
leihen.
Hauptstr. 27,1.

Fabelhafte

Ueberraschungen

8 31 Uhr

Einzug

seiner

. Steyerer Tänze u. Gesänge.
närrischen

Hoheit

Prinz Karneval und des Schützenkönigs
mit sämtlichen Schützen , Gästen und Gefolge.

Welnklanse
- Wiener Kaffee
- Bierrestanrant
Maskenkostüme
zu verleihen. Feldberg¬
straße 13, 1. St . rechts.
Flotte

Kaan

Schmuus.

Das närrische Komitee.
Eintritt

: für Herren 1.25

Maskenkostüme
Die Musik stellt
Tanzen

zu verleihen.
Eschbornerstraße 11.

und kaan

Zu zahlreichem Besuche ladet ein

Maskenkostüme
billig zu verleihen.
Oberhainstr. 52,1.

Kappes

frei bis zum Schluß .

JL,

für Damen 0.75 JL.
Saalöffnung

6 29 Uhr.

die närrische Kappelle der freiw. Feuerwehr.
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Kamstag , den 24 . Januar

Gemeinde Sossenheim.
Mütterberatungsstunde.
Die nächste Mütter -Beraiung ist am Donnerstag , den
29. Januar , nachmittags um 3 Uhr (statt 4 Uhr seither).
In Zukunft werden die Beratungen regelmäßig am
letzten Donnerstag eines jeden Monats um 3 Uhr
nachm, abgehalten.
Sossenheim, den 24. Januar 1925.
Der Gemeindevorstand.

Hauskollekte
für die naffauischen Waisenkinder.
Die diesjährige Hauskollekte für die Waisenpflege
findet morgen Sonntag , den 26. ds. Mts . durch die
die Herren Jakob Dosch, Jakob Fay und Wilh. Ott statt.
Die Genannten sind mit Ausweisen versehen. Die
Geber wollen sich in die Einzeichnungsliste eintragen.
Der Nassauische Zentral -Waiscnfonds ist auf einen
möglichst reichen Ertrag der Kollekte angewiesen und
wird deshalb der Einwohnerschaft bestens empfohlen.
Sossenheim, den 24. Januar 1925.
Der Gemeindevorstand.

Schulnachricht.
Am Montag , den 26. d. Mts ., morgens von 11 Uhr
ab nimmt der Unterzeichnete in seinem Amtszimmer in
der neuen Schule die Anmeldung der Ostern in die Schule
aufzunehmenden Kinder entgegen.
1. Es müssen angemeldet werden alle Kinder, die
in der Zeit vom 1. Oktober 1918 bis 31. März 1919
geboren sind. Auch die Kinder, die früher zurückgestellt
wurden, sind erneut anzumelden.
2. Es können angemeldet werden jene Kinder, die .in
der Zeit vom 1. April bis 30. September 1919 geboren
und körperlich und geistig gut entwickelt sind.
Eine ärztliche Untersuchung findet vorerst nicht statt.
Wenn aber bei den unter 2 genannten Kindern Zweifel
über die Schulfähigkeit bestehen, wird auf Grund einer
Verfügung der Regierung ein ärztliches Zeugnis nach¬
gefordert.
Der Impfschein ist mitzubringen, bei auswärts ge¬
borenen Kindern auch der Geburtsschein.
Sossenheim, den 24. Januar 1925.
Loreth, Rektor.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
Sämtliche Reste von Gemeindesteuern, Pachtgelder,
Hvlzgelder etc. muffen innerhalb 8 Tagen bezahlt fein.
Rach Ablauf dieser Frist erfolgt Pfändung . Sämtliche
Reste an Hauszinssteuer uud Grundvermügenssteuer
werden hiermit zur Zahlung erinnert.
Die Erhebung des Wasscrgeldes für das 4. Quartal
1924 erfolgt am Dienstag , den 27. Januar 1925 vorm,
von 10—12 Uhr auf dem hiesigen Rathauszimmer.
Schwalbach, den 23. Januar 1925.
Die Gemeindekasse.

als sittliche Pflicht und wirtschaftliche Aufgabe, 2. Aufbau
der Berufsschule, sollte für jeden Handwerkermeisterund
Gewerbetreibenden eine Pflicht sein, an dieser Versammlung
teilzunehmen. Von ganz besonderer Wichtigkeit der Be¬
lehrung ist die Versammlung auch für diejenigen Eltern,
welche Kinder in der Lehre haben oder zu Ostern in die
Lehre bekommen. Darum versäume niemand, der Lehr¬
linge hat, diese lehrreichen Vorträge. Siehe Inserat.
— Schwalbach. Der hiesige Obst- und GartenbauVerein hielt am 21. d. Mts , abends 8V2 Uhr, im Lokale
des Herrn F. Reichert seine diesjährige General-Ver¬
sammlung ab. Die Erschienenen waren sich darüber
einig, daß der Verein, der in der letzten Zeit durch die
allgemeinen Verhältnisse nicht mehr tagen konnte, nun
mit allen Kräften zu der früheren Leistungsfähigkeit
gebracht werden müßte. Die Monatsversammlungen
finden jetzt wieder jeden 1. Mittwoch im Monat , bis auf
weiteres in dem obengenannten Lokal statt und werden
jedesmal Vorträge damit verbunden sein.
* Aufruf der Billionen -Marb -Noten . Der Aufruf
des vor dem 11. Oktober v. I . ausgegebenen Papier¬
geldes wird Ende Januar oder Anfang Februar erfolgen.
Die Umtauschfrist ist noch nicht bestimmt, doch müssen
nach dem Münzgesetz die alten Billionenscheine noch drei
Monate nach Aufruf als gesetzliches Zahlungsmittel
gelten.
— Die Zahl der Geburten im Regierungsbezirk
Wiesbaden ist bis heute um 33% Prozent gegenüber
dem Stand von 1914 gesunken.
— Deutsche Bauernsprüche. Bau die Scheuer nicht
fürs Feuer ; fester Stein bringt's dreimal ein! — Vor
Land und Garten tul 's Vieh erst warten. — Wenn's
der Bauer nur dreiviertel tut , tut 's der Knecht halb und
die Magd einviertel. — Ein schon zehnmal reparierter
Waagen kostet stoch mehr, als er wert ist. — Salz und
Brot macht Wangen rot. — Wic'n Arzt soll sein der
Bauersmann : er sieht sich blaß den Acker an und muß
schon wissen, was ihm fehlt und welche Arzenei er wühlt.
— Gut düngen: den Boden verjüngen! — Warum will
der Bauersmann keinen Sport ? Der nimmt ihm , die
Kraft zur Arbeit fort. — Des Bauern Uhr (die Sonne)
zeigt zur Heumahd 16 Arbeitsstunden. — Schmerzen
den Bauer im Sommer die Knochen, kann er im Herbst
auf den Geldsack pochen. — Friert ihn an die Haxen,
macht kein Bauer Faxen.
— Ein Riesen -Obstgarten. In Barbara(Kalifornien)
befindet sich ein Obstgarten, der etwa 10000 Oliven¬
bäume enthält, ferner 300 Walnußbäume , 4500 japanische
Dattelpflaumen -, 10000 Mandel - und ungefähr 4000
andere Fruchtbäume. Das ist wohl der größte Obstgarten
der Welt. Die 10000 Olivenbäume liefern im Jahre
40 000 Flaschen Baumöl , das einen hohen Gewinn ab¬
wirft. Die Nußbäume geben Tausende von Scheffeln
Nüsse, ganz zu schweigen von den zum Alkoholerzeugen
und zum Kuchenbacken gesuchten Dattelpflaumen,

Futzball-Sport.

Die „Neue Illustrierte"
ist, wahrscheinlich infolge der schlechten Postbeförderung,
wiederum noch nicht eingetroffen, sodaß wir sie erst am
Mittwoch beilegen können.
Der Verlag.
Gedicht.
Kaum hat die Jugend in die Welt geseh'n;
Glaubt sie schon Welt und Menschen zu versteh'n;
Mit kecken Strichen wandelt sie die Spuren
Des Weltverstehn's zu sicheren Konturen.
Die Jahre flieh'«. Nur keine Zeit verlieren!
Bald gibt es da, bald dort zu korrigieren.
Kommt dann die Zeit, wo uns're Haare bleichen.
Steht man am End ' — vor lauter Fragezeichen.

Sonniügswotte.
Es ist eine eigentümliche Erscheinung im Menschenleben,
daß der einzelne Mensch immer unwillkürlich von denen be¬
einflußt wird, mit denen er Umgang hat. Das gilt nicht nur
für die Jugend und die Kinder, denen wir deshalb unheil¬
vollen Verkehr mit Ernst verbieten sollten, sondern das gilt
auch fiir uns , auch dann, wenn wir meinen, unser Charakter
sei schon voll gefestigt. Sei darum vorsichtig in der Wahl
deiner Freunde. Nur von einem Verkehr weiß ich und weiß
vor allem die heilige Schrift , daß er stets heilsam wirkt. Das
ist der Umgang mit Jesu . Heute erzählt das Evangelium zum
Beispiel davon, daß Jesus einen Aussätzigen anrührte, und
im Gegensatz zu allem sonstigen Gesetz der Erfahrung wurde
der Herr nicht aussätzig, sondern der Aussätzige wurde rein.
Der Verkehr Jesu mit den Sündern wirkte stets heilbringend.
Das sollte uns recht zu denken geben. Leicht schläft unser Ver¬
kehr mit Christus ein. Wir werden völlig gebetslos und des¬
halb unheilvoller, ob wir es wollen oder nicht. Oft geht uns
nicht einmal der Sinn dafür auf . Aber die Christusnahen
fnblen es instinktiv Da ist Umkehr, besser: Hinkehr dringend
geboten. Ja geradezu Notwendigkeit. Wir würden sonst
dauernden Schaden leiden, ewigen Schaden.
So wend' ich mich zu Jesu hin
Mit aller meiner Last,
Daß er erleuchte Herz und Sinn
Und meine Hand erfaßt.

Katholische Gottesdienst Ordnnug
in Sossenheim.
3. So . nach Erschein, des Herrn , den 25. 1. 25.
6 Uhr Beichtgelegenheit , 77a Uhr Kommunionmesse des
Männerapoftolats
8*/* Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr Hochamt
Kollekte s. die Diözese. Nachm Vk Uhr Namen -JesU -Andacht -.
Montag : best. hl. M . s. Frau Sus . Moos v. Mütterverein
u. hl. M . nach Meing.
Dienstag : hl. M . nach Meing . u . best. Amt f. Suf . Moos
geb. Moos.
Mittwoch : best. hl. M . s. Anna Wacker u. Brotzelt , u . hlM nach Meing.
Donnerstag : best. hl . M . f. Jak . Brum u - verstorb . Angeh.
u . hl M . nach Meing.
Freitag : hl. M . nach Meing . u . best- Amt s. Sus . Moos
geb. Moos.
Samstag : hi. M . nach Meing . u. best. hl . M . f. Nikol.
Schweb.
Morgen Sonntag nachm . 4 Uhr Vortrag im Arb .-Verein
(Konkordia ) : . Kultur im alten Aegypten " (Lichtbilder ). Der
Vortrag ist umsonst und für jedermann.
Am nächsten So . ist Monatskommunlon
der Mädchen.

Morgen Sonntag treffen sich auf dem Sportplatz
Franksuiterstr. die beiden Mannschaften vom F .-C.Okriftel
Schwalbach.
und Sport -Verein 07 zum fälligen Verbandsspiel. Dieses
3. Sonntag nach Erschein, d. Herrn , den 26. 1. 25.
Spiel wird den Ausschlag geben, ob Sport -Verein den
Gemeinde Sulzbach.
7‘/2 Uhr Beichtgelegenheit , 8 Uhr Amt für Bürgermeister
ersten Platz in den Tabelle auch weiterhin beanspruchen
kann, wie seither. Sport -Verein spielt in seiner stärksten Peter Weil u. Sofie geb Scherer u Tochter Therese , in dem¬
Elternversammlung!
gem. Kommunion der Schulkinder.
Aufstellung und wird alles ausbieten müssen, um das selben
Montag : 2 Ami f Magd . Busch geb. Rebstock.
Sonntag , den 25. ds. Mts ., nachmittags ' 3% Uhr Spiel zu gewinnen. Okriftel ist bekanntlich ein alter
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
findet im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof" eine Eltern¬ ebenbürtiger Gegner und hat ebenfalls die feste Absicht
Freitag : hl . Messe für die armen Seelen n . M.
Samstag : hl. Messe zu Ehren der immerw . Hilfe . 4 und
versammlung statt. Die Einwohnerschaft wird hierzu die Führung zu übernehmen. Es ist somit jedem Sport¬
eingeladen und um zahlreichen Besuch gebeten.
7*8
Uhr Beichtgelegenheit.
freunde Gelegenheit geboten, zwei Meisterschafs-Anwärter
Sulzbach, den 23. Januar 1925.
im Punktekampf zu sehen und das Spiel verspricht ein
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Der Vorsitzende des Schulvorstandes:
recht spannendes ^u werden. Näheres siehe Inserat.
in Sossenheim
Saarholz , Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 24. Januar.
«Ein Frtthlingstraum " betitelt sich der Roman
von Fr . Lehne, mit dessen Abdruck wir in der heutigen
Nummer beginnen. Wir wollen vorweg verraten, daß
wir damit einen in Handlungen spannenden, großartigen
Roman bringen, der ohne Ausnahme allseitig Beifall
ernten wird.
— Zwei Maskenbälle sind für heute Abend angesagt, und zwar je einer vom Turnverein im Nassauer
Hof und von der Humor. Musikgesellschaft„Lyra " im
Volkshaus. •
— Handwerker - und Gewerbeverein , Morgen
Sonntag , findet in Höchst im „Antoniter-Hof" eine Händwerkerversammlung ftatt ! Das Thema : 1. Berufsberatung

Fahrplan -Aenderung.
Strecke Höchst—Bad -Soden.
Ab Höchst nach Soden.
Vormittags : 4.44 w., 5.18 w, 5.58 w., 7.10 w, 8.10 w.,
8.40 So.
Nachmittags : 12.10 w.. 1.36, 3.02, 4.18 w.. 5.15,
5.36 w., 6.06 w., 7.14, 8.44 w. 11.04.
Ab Soden nach Höchst.
Vormittags : 4.50 w., 5.24 w., 6.04, 6.44 w., 7.36
9.15 w.
Nachmittags : 12.46, 2.02, 3.46 w.. 4.42, 5.40 w.,
6.10 w., 6.29. 7.40 w.. 9.12 w.. 10.29 So.
Ab 1. Februar wird im besetzten Gebiet wieder die
Mitteleuropäische Zeit eingeführt, sodaß die Bahnzeit mit
der bürgerlichen Zeit wieder gleich ist.

am 3. So . nach Epiph -, den 25. 1. 25.
97a Uhr Hauptgottesdienst - (Matth . 8 5—1»: Kraft des
Glaubens)
107a Uhr Kindergottesdienst .
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Morgen Abend 8>0 Uhr Versammlung der
Evangel . Frauenhülse in der Kleinkinderschule.
Dienstag Abend 8'k Uhr übt der Kirchenchor : um 8 Uhr
Dorstandsjitzung in der Kleinkiuderschule.

Der Kirchenbote kommt zur Verteilung und wird den
Gemeindegliedern zu freundlicher Beachtung empfohlen.

Eschborn.
am 3. So . nach Epiph -, den 25. 1. 25.
10 Uhr Gottesdienst . _

Sulzdach.
am 3. So . nach Epiph .. den 25. 1. 25.
10 Uhr Gottesdienst . 11 Uhr Kindergottesdienst.
Mitteilung : Dienstag , abends 87s Uhr Kirchenchor.
Mittwoch , abends 8 Uhr Frauenverein.

Schwalbach.
77, Uhr abends Gottesdienst
. C. Deitzmann
, Pfarrer.

Neues vom Tage.
— Ju ein« zweiten Rede im Reichstag nahm der Kanzle»
Veranlassung, auf die breite Grundlage seines Kabinetts hin¬
zuweisen
— De» Zeitungen des Einbrnchsgebietes ist folgendes
Schreiben der französischen Brsatznngsbehörde zugegangen: „De»
Kommandierend« General der Besatzungstrnppen verbietet anläß¬
lich der Richtraumung der Kölner Zone Protest in einem
Pressefeldzug zu unternehmen ."
— Wie aus München gemeldet wird, ist di« Ratifikation des
Konkordatsdertrages des Staates Bayern mit dem Heiligen Stuhl
für Samstag in Aussicht genommen.

nehm«, in den nächsten Tagen gefällt lvcrden . Fällt die Ent¬
scheidung so aus , daß ich mit meinen Kollegen die Arbeit
aufnehmen kann , so werden wir uns bemühen , sachliche
Arbeit , wie ich nur wiederholen kann , im Dienste des ganzen
deutschen Volkes zu leisten."
In
Berliner
parlamentarischen
Kreisen wird angenonlmen , daß der Reichskanzler kurz vor der entscheidenden
Abstimmung
über den Billigungsantrag
noch einmal das
Wort ergreifen wird . Wie die dem Reichsaußenniinister
Dr . Stresemann nahestehende „Zeit " erfährt , wird dieser im
Laufe der politischen Aussprache das Wort nicht ergreifen,
da der Kanzler alle außenpolitischen Fragen bereits genügend
gewürdigt habe und zu einer großen anßent ^ " -m Red?
die gege'nwärtige Lage keinen Anlaß gebe.

— I « Ausführung der Abrüstungsbestimmnngen des
Washingtoner Vertrages wurde das . englische Schlachtschiff
»Monarch", das 22 500 Tonnen groß ist, auf See versenkt.

Sie

breite Grundlage des

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman

iutijer.

Der ehemalige Reichskanzler in Opposition.
Der ehemalige Reichskanzler Dr . Wirth erklärte in eine»
Unterredung mit einem Pressevertreter über seine Stellung zu
dem Kabinett Luther und zu der vom Reichskanzler ab¬
gegebenen Regierungserklärung ». a ., daß er zu dieser Regie¬
rung in Opposition stehe und sich nach dieser Richtung von
seinen politischen Freunden , welche eine Art wachsame Neu¬
tralität als Ausdruck der politischen Meinung des Zentrums
bekannt g .' geben hätten , unterscheide.

Kabinetts.

Der zweite Tag der großen Aussprache im Reichstag
schloß mit einer erneuten Rede des Reichskanzlers Dr . Luther,
in der dieser mit Befriedigung feststellen konnte, daß das
außenpoliiische Programm
seiner Regierung im Reichstage
eine breite zustimmende Front gefunden habe . Der Kanzler
tat das mit den Worten : „ Mir scheint diese Feststellung für
die weitere Arbeit des Kabinetts
von größter Bedeutung;
denn es wird in der Tat in schwierigen Aufgaben , deren
Lösung das Kabinett
auf sich genommen hat , eine starke
Stütze für das Kabinett sein, wenn es weiß , daß seine auswärtige Politik eine solche breite Grundlage im Deutschen
Reichstag bat ."
Im Zusammenhang
mit der Nichträumung der Kölner
Zone kam Dr . Luther daun auf den immer noch ausstehenden
Bericht der Militärkontrollkommission
zu sprechen, der der
Neichsregierung
immer noch nicht zugegangen ist. Der
Kanzler erklärte dazu : „Sollten die Ententemächte Material
im Besitz haben , so kann ich hier nur den dringenden Wunsch
ausspnchen , daß dieses Material uns baldmöglichst zugeleitet
werden möchte, sowie das Bedauern darüber aussprechen,
daß diese Zuleitung
nicht längst erfolgt ist. Dazu wäre
während der Ausübung der erneut ausgenommenen Kontrolltätigkeit die beste Gelegenheit gewesen. Ich glaube allerdings,
daß nach __ etwaiger Vorlegung
solchen Materials
wir den
Ententemächten den Nachweis erbringen würden , daß dieses
Material in großem Umfang unzutreffend ist."
Weiter befaßte sich Dr . Luther auch noch einmal mit dem
Auslande , indem er in bezug auf das Tawes -Abkommen
hervorhob : „Das Ausland , das naturgemäß großes Gewicht
darauf legt, daß die einmal abgeschlossenen Abkonimen nun
von uns auch erfüllt werden , mutz uns auch in den Bestreb¬
ungen unterstützen , die dahin gehen, eine Form zu finden , in
der wir die innere Lastenverteilung , ,n der wir die innere
Lösung der Ausgaben unsererseits vollziehen können . So ist
es durchaus nicht richtig , wenn Stimmen aus dem Ausland
herüberklingen , die in dieser Mehrheitsbildung den mangeln¬
den Willen sehen im Sinne der Ausführung dessen, >vas
abg>schlossen ist. Ich sehe umgekehrt in der Mehrheitsbildung als solcher eine brauchbare Methode , um einen Weg
zu finden , wie man in sachlich tragbarer Weise das ausführen
kann , wozu wir verpflichtet sind."
Zum Schluß seiner längeren Ausführungen
faßte der
neue Reichskanzler die sachliche Einstellung seines Kabinetts
noch einmal in folgenden Worten zusammen : „Wenn gesagt
worden ist, das Kabinett sei zu weit nach rechts gegangen,
ko wissen Sie alle , daß ich als Kanzler zwar durchaus nicht
oiese Serge gehabt habe , denn ich habe einfach ein sachliches
Mehrheitskabinett für mich gesucht. Aber ich habe niich wohl
bemüht , auch Persönlichkeiten zu gewinnen , die für die poli¬
tisch« Einstellung
als mehr links gerichtet gewirkt hätten.
Ich glaube , daß darüber der Deniokratischen Partei
die
Einzelheiten bekannt sind. Sie werden durch Ihr
Urteil
darüber zu entscheiden haben , ob Sie der Regierung , wie sie
unter meiner Kanzlerschaft gebildet ist, die Voraussetzung zur
Arbeit neben wollen . Diese Entscheiduna wird , wie ich an-

von Erich Ebenstein.
(Schluß .)
»Wunderbar , wie es Ihnen gelungen ist,
diesen
Zeugen , den alle Welt in Afrika glaubte , aufzufinden !"
sagte der Staatsanwalt
kopfschüttelnd zu Dr . Herrlinger. Worauf dieser auf Silas Hempel weisend» ant¬
wortete:
„Nicht mir , sondern dem Herrn Zeugen hier gebührt
das Verdienst. Er hat damit wieder einmal bewiesen,
daß das , was er in die Hand nimmt , auch gründlich erledigt wird ."
Der Detektiv lächelte.
„Bah , dabei war gar keine Kunst. Ich begnügte
mich eben nicht nur mit der Annahme
der Abreise,
sondern verschaffte nnr eine unmittelbar vor Aufbruch
der Expedition zusammengestellte Liste sämtlicher Teilnehmer . Es konnte ja immerhin möglich sein,
daß
Herr Schönfeld im letzten Augenblick zurückgetreten war.
Aus dieser Liste sah ich, daß nicht sein langjähriger
Kammerdiener Maier , sondern ein in Marseille
gemieterer Diener sein Begleiter war .
Das andere ergab sich dann von selbst."
In diesem Augenblick erhob sich der Vorsitzende,
nachdem er die Lektüre des ihm überbrachten Schrei¬
bens beendet hatte.
Züge und Stimme waren bewegt.
„Meine Herren, " begann er. „Ich habe Ihnen eine
Mitteilung zu machen, die vielleicht noch wunderbarer
ist, als das unerwartete
Erscheinen des Alibizeugen
Maier in diesem entscheidenden Moment . Man teilt
mir von der Leitung des Spitals soeben mit ,
daß
Charles Lytton gestorben ist. Sein Zustand hatte sich
bereits im Laufe der Nacht verschlimmert. Am Mcrgen bekam er einen Blutsturz und fühlte selbst, daß
es mit ihm zu Ende gehe. Da entschloß er sich aus
freien Stücken, sein Gewissen zu erleichtern, und ein
vrlles Geständnis abzulegen . Dasselbe wurde in Ge¬
genwart von zwer Zeugen avgegeven und von Charles
Lytton eigenhändig unterschrieben. Man übersandte es
mir zugleich mit der Todesnachricht . Es stimmt in
allen Punkten mit den uns von Dr . Herrlinger
als
wahrscheinlichen Hergang
gegebenen Ausführungen
überetn.
^

Wirth gegkn

Diese wachsame Neutralität ergänze er durch wachsames
Mißtrauen . Es sei ganz zweifellos in den Reihen der
Zentrumsanhängcr im Lande eine starke Beunruhigung vorHänden, welche auf eine lebhafte Aussprache in unseren Kreisen
geradezu Hindrange. Die Erklärung des Zentrums ziehe nach
rechts so scharfe Grenzen, daß man es nur schwer verstehen
könne, wie das Zentrum in einer solchen Regierung zwei
Minister, die ihm naheständen, habe lassen können. Er halte
das Verbleiben von Zentrumsministern in dem Kabinett
Luther nicht für politisch richtig. Die Zentrumsfraktion habe
jedoch den anderen Weg vorgczogen.
Die Zentrumssraktion — so sagte Wirth weiter — werde
allerdings denjenigen Mitgliedern , die anderer Auffassung
seien, durchaus Gelegenheit geben , ihre abiveichende Meinung
durch Stimmenthaltung
oder entschiedenes Nein zum Ausdruck
zu bringen . Das Zentrum kenne keinen Fraktionszwang . So
nehme er sich die Freiheit , als entschiedener Republikaner dieser
Regierung gegenüber das klare und entscheidende Nein anszusprcchen.

Politische

Tagesschall.

-*-■ Zur Aufwertungsfrage . Der Aufwertungsausschuß
des Reichstags befaßte sich unter dem Vorsitz Steinigers (Dn .)
mit dem deutschnationalen Antrag auf Aushebung der Ver¬
ordnung über die einstweilige Regelung der Anfwertung vom
4. 12. 1924 und auf Verlängerung der in Artikel 2 der Ver¬
ordnung bezeichneten Fristen bis zur gesetzlichen Neuregelung
der Aufwertung . Zur Begründung des Antrages führte Best
(Dn .) aus , daß die Verordnung einen Versuch ,zur Stützung
der von vielen Gerichten als verfassungswidrig beanstandeten
Dritten Steuernotverordnung
und eine mißbräuchliche An¬
wendung des Artikel 48 der Reichsverfaffung darstelle . Keil
(Soz .) sprach sich für die sofortige Annahme
des deutsch¬
nationalen Antrags aus , um ein« Klärung des Geltungs¬
berichts des Artikels 48 der Reichsverfassung herbeizuführen.
Dr . Schotter (Z .), Dr . Wunderlich (D . B .), Emminger
(B . Bpt .), Dietrich -Baden (Dem .) und Koenen (Kom .) wider¬
sprachen dem Antrag . Auf Ersuchen der Regierung wurde die
Beschlußfassung ans Dienstag nächster Woche vertagt.
" Keine Aufbesserung der Gehälter bei der Reichsbahn.
Wie aus Berlin gemeldet wird , suchten dort vor einigen Tagen
Vertreter der Eisenbahnbeamten und Eisenbahnarbeiter
um
eine Aufbesserung ihrer Bezüge , namentlich für Eisenbahn¬
arbeiter . nach. Weiter wurde es von den Vertretern der Eiken-

Jnsvejonvere bestätigt es , daß John Lytton den
Mrrd an Chambers beging . Chambers wollte tatsäch¬
lich durch eine offene Erklärung jede Aussöhnung TorWestens mit der Traumtänzerin verhindern .
Lytton
folgte ihm, traf aber erst in Solitudo wieder mit ihm
zusammen, wo Chambers eben in wilder Hast
die
Zimmer nach seinem Nebenbuhler durchsuchte, nachdem
er mit Gewalt durch ein schlecht verschlossenes Küchenfenster ins Haus gedrungen war . Den Koffer
mir
Klerdern hat Lhttcn dann zusammengepackt und mitgenommen, einerseits , weil man dadurch auf eine Flucht
Tcrwestens schließen mußte , andererseits , weil man für
Trrweflens Gefangenhaltung sich vorsehen wollte.
Auch die Ermordung der beiden Chauffeure kommt
auf sein Konto . Wastler wurde , wie wir bereits wis¬
sen, erwürgt , Maresch in betrunkenem Zustand in die
Donau gestürzt.
Den ganzen Plan soll der alte Lytton erdacht haben. Inwieweit dies richtig ist. wird die nun neu ein¬
zuleitende Untersuchung ergeben. Ich danke also den
Herrn Geschworenen einstweilen für ihr heutiges
Er¬
scheinen. Ihr Urteil abzugeben, werden Sie zu einem
späteren Zeitpunkt gebeten werden.
Herr Torweften , Sie sind selbstverständlich aus der
Haft entlassen. Ich gestatte mir zum Schluß » Ihnen
meine besondere Genugtuung über die glückliche Wendüng der Verhandlung auszusprechen. Es ist auch für
den Richter stets ein erhebendes Gefühl , wenn derjenige
der diesen Saal als Angeklagter betreten hat , ihn als
freier, unbescholtener Mann verlassen kann."
Der Staatsanwalt
hatte während dieser Rede in
dem Geständnis Charles Lyttons geblättert.
Jetzt , als der Vorsitzende schwieg, erhob er sich
ralAi
„Auch ich habe hier noch eine Pflicht der Gerechtigkeit zu erfüllen, " sagte er in merklich wärmerem Tone
als bisher . „Es wurde nicht nur in der Voruntersuchung, sondern auch heute hier in diesem Saal
die
Glaubwürdigkeit der Aussage Fräulein Sieverts angezweifelt . Aus dem mir hier vorliegenden Geständnis
jedoch wird sie vollinhaltlich
bestätigt , insbesondere
auch jenes von ihr erlauschte Gespräch des
jungen
Lytton mit seiner Schwester am Glashaus . DaS wollte
ich allen Anwesenden zur Kenntnis bringen ."
Sein Blick richtete sich auf die „belle Adisane", die
immer tutä anscheinend gebrochen und völlia reilnabmS-

bahnorganifationen
für ratsam erklärt ,
die' Arbeitzeit
wenigstens um eine halbe Stunde zu verkürzen . Der Generaldirektvr der Deutschen Reichsbahngesellschaft Oeser wies dem¬
gegenüber darauf hin , daß die Gehälter und Löhne sich durch¬
weg über dem Stande der Vorkriegszeit bewegten , Ministerial¬
rat Klein von der Rcichsbähngeseuschaft erklärte , daß nach
Rücksprache mit der Fnianzabteilung
der Gesellschaft ein«
Lohnaufbesserung ohne Tariferhöhung nicht möglich erscheine.
Eine Erhöhung der Gütertarife und auch der Personentarif«
sei jedoch undenkbar . Die Gesellschaft könne sich daher zu einer
Lohnaufbesserung augenblicklich nicht verstehen.

--- Gleiche Unterstützungssätze
. Entgegen dem noch von

der alten Negierung vertretenen Standpunkt , hat der Reichs¬
tagsausschuß für soziale Angelegenheiten den Antrag de8
Zentrums angenommen , der verlangt , daß die Spanne der
Unterstützungssätze zwischen männlichen und weiblichen Er¬
werbslosen beseitigt werden soll. Das neue Kabinett faßte
"-ber diese Frage noch keinen Beschluß.

preußischer

Lamag.
Berlin, 22. Januar.

In der heutigen Sitzung des Preußischen Landtages stehen
zunächst zur BeratMg Uranträge . Der Antrag des Zentrums
über die Gewährung von Notstandskrediten
für
di«
Provinzen
Hessen - Nassau , Rheinprovinz,
West»
falen und Ostpreußen wegen der dort entstandenen Ernte¬
schäden wird ahne Aussprache dem zuständigen Ausschuß über¬
wiesen.
Daraus begründet Abg. M e y e r-Solingen (Soz .) den Ur¬
antrag seiner Partei , für Wohnungs - und Heimstättenwesen
»inen besonderen ständigen Ausschuß einzusetzen. Das Haus be¬
schließt die Ueberweifung an den GeschäftSordnungsa-usschuß.
Darauf vertagte sich der Landtag bis Freitag mittag 12 Uhr.

Sie

Kreditskandale.

Unregelmäßigkeitenbei der Leipziger Stadtbank.
Wie die Blatter aus Leipzig melden , wurden bei der
Leipziger Stadttzank große Unregelmäßigkeiten aufgedeckt.
Mehrere Beamte der Bank haben gemeinsam unter Uebersckreitung ihrer Dienstvorschriften einer Firma fortlaufend
Kredite gewährt , verheimlichten dies jedoch mehrere Monate
hindurch bis die Kredite zu einer sehr großen Summe an¬
gewachsen waren . Es wurden sofort Maßnahmen .ergriffen,
um die Wiedereinbringung
des der Firma eingeräumten
Kredites zu sichern. Der größte Teil der gewährten Kredit«
dürfte auch wieder einkommen . Immerhin wird mit einem
Verlust von 150 bis 200 000 Reichsmark gerechnet . Die
beiden hauptsächlich belasteten Beamten wurden sofort ihrer
Posten enthoben und gegen sie ein Disziplinarverfahren eingeleitet.
Die verschwundenen Postkredite.
Ein Berliner Blatt veröffentlicht eine Zuschrift über die
Verwendung von Postgeldern , die das Blatt als von einer
sehr zuverlässigen Quelle bezeichnet. In der Zuschrift heißt
es, daß der Mannesman » Industrie - u . Handels -A.-G . von
der Post Kredite in Höhe von 7,5 Millionen Mark gewährt
worden seien. Der Vorgang habe sich folgendermaßen ab¬
gespielt: Im März v. I ., einen Monat vor Erlaß der Solloorschrift, welche die Kreditgewährung der Post ohne das Giro
:iner Bank verbietet , gab die Post an die zur MannesmannA.-G . zum größten Teil gehörende Depositen - und Handels¬
bank aus ihren Geldern 5 Millionen Mark . In dem zwischen
Alfred Mannesman » und der Depositen - und Handelsbank ge¬
schlossenen Vertrage bedang sich Mannesmann aus , daß er von
den 5 Millionen eine Million für seine deutsche Auslandsbank
bekomme, die laut ihren Statuten
ein ausgesprochenes
völkisches Unternehmen gewesen sei. Beide Banken .haben sich
nicht halten können. Die Depositen- und Handelsbank konnte
die 5 Millionen , die ihr aus drei Monate geliehen waren , am
Fälligkeitstage nicht zurückzahlen. Daraufhin übernahm di«
Mannesmann -Jndustrie - u . Handels -A.-G . die Forderung der
Pcst an die Banken , sie erhielt jedoch eine Kreditverlängernng
von fünf Jahre « ohne Bankgiro, obwohl inzwischen die Solloorschrift erlassen worden war und ohne Mitwirkung
des
Ministers , der erst nachdrücklich seine Bewillig » »« dazu geben

los dasatz, den Blick stier zu Boden gerlcyiet.
„Da somit erwiesen ist, daß die angebliche Frau
Torwesten nicht nur Mitwisserin des geplanten
Ver¬
brechens, sondern zum Teil auch Mitschuldige ist, be¬
antrage ich ihre sofortige Festnahme ."
Er gab einem der an der Barre stehenden Gorichtsdiener einen Wink.
„Frau Mary Anna Chambers , geb. Lytton , ich rkläre Sie hiermit für verhaftet !"
„Mich?" schrie die Traumtänzerin schrill aus und
sprang mit wild und entsetzt um stch starrenden Blicken
auf , als suche sie nach einer Lücke in dem Menschenring,
der sich plötzlich eng um sie geschlossen halte.
Aber sie fand keinen Ausweg . Da brach sie in ein
gellendes hysterisches Geschrei aus und schüttelte dte
Fäuste drohend gegen den alten Lytton , der sich stumpf¬
sinnig abführen ließ, gefolgt von seinem Sohn , dessen
Blicke finster zu Boden gerichtet waren.
„Da habt Ihr sie nun , die Millionen !" schrie di»
Witwe des ermordeten Artisten. „Eingesperrt . . . ein¬
gesperrt . . . verloren ! Und das verdanke ich dir , Va¬
ter !"
Zwei Menschen hörten und sahen nichts
mehr
von der widerlichen Szene . Sie standen eng aneinan¬
der geschmiegt im Zeugenzimmer , umringt von
Dr.
Herrlinger , Silas Hempel, der weinenden Frau Siebert und Karl Lagler , um zu warten , bis sich die
Menschenmenge draußen etwas verlaufen hat.
Heidy und Georg war , als seien sie beide allein
auf der Welt : zwei Glückliche, die nach schwerer stür¬
mischer Fahrt die Insel der Seligen erreicht hatten.
Dr . Herrlinger rieb sich vergnügt die Hände und
stieß Karl Lagler an , indeni er heimlich nach den bei¬
den wies:
„Du kannst es getrrst schon heute draußen erzäh¬
len , mein Junge , daß das Haus des Sonder
von
heule an nicht mehr existiert. Es wird sehr l
das
Haus der Glückseligkeit herßen, wenn erst die
zung«
Frau Heidy draußen eingezogen ist. Run Herr Tor¬
westen nicht nur von jedem Verdacht, sondern beson¬
ders auch von dem Druck der Erinnerung an eine über»eilte Ehe , die ihm nur Leid brachte, frei ist, fällt et
ihm gar nicht mehr ein, ein Sonderling zu fein !"
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könnt«. Darüber hinaus wurden der Mannesmann -A .-G .,
ebenso ohne das Giro einer Bank , noch 2A Millionen gegeben
und zwar zu einem Zinssatz , der sich nm 6 Prozent unter dem
damaligen Tagessatz gehalten ./übe und jeweils 2 Prozent
unter Reichsbanksiskont bleiben sollie.
Haftentlassung.
&
, Blau , der im Znsammen >hang mit der
6 Generaldirektor
Kutisker -Afsäre verhaftet worden war , wurde aus der Sxtft
entlassen. Das Verfahren gegen ihn nimmt aber seinen 7 >rtgang.

1

-O."
SolkswW
rs» DK ertragreichst« Verbrauchssteuer ist die Tabaksteuer.
Sie erbrachte November 1924 nicht ioeniger als 41,7 Ml.
bringt
lionen Reichsmark . Schon seit Anfang des Jahres
sie mehr ein als die Bierfleuer und die Zuckersteuer zusammen
genommen.
c&> Eine Monatsleistung des Ruhrkohlenbergbaus . Im
Monat Dezember 1924 wurden auf den Zechen des gesamten
Ruhrgebiets 8 968 922 To . Kohle gefördert und 2 020 932 To.
Koks erzeugt gegen 7 896202 To . Kohle und 2 212173 To.
Koks im Dezember 1922 und 9101858 To . Kohle und
2 098 872 To . Koks im Dezember 1913 . Die Briketcherstellung
belief sich im Dezember 1924 auf 295 473 To . (365 795 berw.
868 285 To .). Arbeitstäglich stellte sich im Dezember 1924
die Kohlenförderung auf 369 852 To . (339 708 To . im De¬
zember 1922 und 377 279 To . im Dezember 1913). Die täg¬
liche Kokserzeugung (in den Kokereien wird auch Sonntags
gearbeitet ) betrug 65191 To . (71360 bezw. 69 962 To .). An
12184 To . (15 733 bezw.
Briketts wurden arbeitstäglich
15 201 To .) hergestellt . Im November 1924 betrug die Kohlen¬
förderung 8 480 642 To . (arbeitstäglich 364 759 To .), die Koks«
erzeugnng 1905 935 To . (täglich 63 531 To .), die BrikettHerstellung 283 983 (arbeitstäglich 12214 To .).

Sandelsleil.
Frankfurt a. M., 22. Januar.
7
j&,. \
— Devisenmarkt. Devise London besserte sich auf 4,78%
Dollar . Der französische Franken notierte 88,4 Franken in
Pfundparität.
— Effektenmarkt. Das Geschäft war zunächst ruhig , besserte
sich aber später für einzelne Spezialwerte , Nach Schluß des amt¬
lichen Verkehrs setzte etn« kräftige Aufwärtsbetoegung am
Montanmarkt ein, der sich chemische Aktien und Banken anschlossen.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wetterau 21,5—26, Roggen 22—22,6, Sommergerste 26—34, Hafer
int . 18—22,5, Mats (La Plata ) 22,75—23,5, Weizenmehl 41 bis
43,5, Roggenmehl 36—39,5, Kleie 14,75—15,2.
Schlachtviehmarkt Frankfurt a. M . Preise für 1 Ztr . in M.
Feinst « Maftkälber 60—65, mittlere 50—59, geringere
Kälber:
40—49, geringere Sangkälber 30—40. Schafe: Webdemaftfchase: ») Mastlämmer und Masthammel 40—45, ' ■'i geringere
Masthammel und Schafe 30—38; mäßig genährte Hammel und
vollste ifchigc
Schweine:
20 — 28,
(Merzschaf«)
Schafe
Schweine von 80 bis 100 Kg. 70—72, unter 80 Kg. 65—70, von
100 bis 120 Kg. 73—75, von 120 bis 160 Kg. 73—75, unreine
Rinder
und geschnitten« Eber 60—70. Auftrieb:
Sauen
11 Stück, darunter 6 Ochsen, 6 Färsen und Kühe, Kälber 1145
Stück. Schafe 765 Stück. Schweine 949 Stück. Marktverlauf:
Kleinvieh ruhige geräumt . Schweine bei zuletzt stark abflauendem Handel nicht ganz ausverkaust. Fleischgroßhandels¬
Ochsenste isch 75—85, Bullerrfloisch 70—75, KuhsleischI
preise:
65 75, II 50—60, III SO—45, Kalbfleisch 75—85, Hammelfleisch
(0—75, SchaMeisch 60—70, Schweinefleisch 80—90.
— Mannheimer Biehmarkt vom 22. Januar : Handel ruhig.
Preis« pw 50 Kg. Lebendgewicht: Kälber 46—66, Schwein« 73
dis 77, Ferkel und Läufer Pro Stück 14—36. ^
- HUOLL
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Aus aller

Well?

A Eine alt« Stiftsruine in Einsturzgefahr. Der älteste
Teil der ehrwürdigen Stiftsruine in H e r s f e l d, die Krypta,
die 1040 in Gegenwart von Kaiser Heinrich III . eingeweiht
wurde , ist neuerdings teilweise durch Einsturz bedroht . Die
Akrschalung ebenso wie der Mörtel zwischen den Steinen hat
sich vollständig gelockert. Durchgreifende Erneuerungsarbeiten
sind notwendig . Die Hersfelder Stiftskirche ist eine der
schönsten romanischen Kirckenruinen Deutschlands.

'A Kesselexplosion. In der Armaturerrfabrik Dröser in
H v ch st kam der 30jährige Schlosser Lorenz mit einem offenen
Lichte einem Gaskessel zu nahe . Durch die hierdurch ver¬
ursachte Explosion des Kessels trug Lorenz so schwere Ver¬
letzungen davon , daß der Tod sofort eintvat . Weitere Personen
wurden verletzt..
rA Hohe Brennfioffpreise wurden bei einer Hohvererzielt . Der Raummeter Buchensteigerung in Hungen
ichenhclz 10 bis 12 Mark (Friedenspreis war etwa 3 Mark ),
Buchenprügel 6 bis 10 Mark , Buchenstöcke 4 bis 7 Mark,
Der Festmeter Fichtenderbstangen
Bu (.,enrcisig 1 Mark .
wurde mit 12 bis 16 Mark bezahlt.
und Deutscher Sängerbund.
A Hessischer Sängerbund
unter dem Vorsitz von Rektor
tagte
In Leihgestern
Valentin Müller aus Gießen der Sängerbund für Obevhefsen.
Der Vorsitzende machte Mitteilung von der Gründung des
Hessischen Sängerbundes , der ein Glied des Deutschen Sänger¬
bundes ist und demnächst auch in Oberhessen einen Provinzialverbond organisieren werde/
A Förderung der Bautätigkeit durch Darlehen . Di«
will an Baulustig « Darlehen bis zur Höhe
Stadt Gießen
oon 8000 Mark ausgeben . Schätzungsweise meldeten sich bis
jetzt 150 Darlehensnehmer . Das Baugeld wird zu 5 Prozent
einschließlich 1 Prozent Abtragung ausgegeben . Es steht daher
für das Frühjahr e:ne rege Bautätigkeit in Aussicht.
** Weinversteigerungen im Rheingau . Die diesjährigen
Weinversteigerungen im Rheingau wurden mit der VerWeingutsbesitzer in Rüdessteigerung der Vereinigten
h e i m eröffnet . Zum Ausgebot gelangten insgesamt 42 Num¬
mern 1922er und 1924er naturreiner Weine , die folgende
Preise erzielten : drei Stücke 1924er 790, 800 und 850 Mark,
21 - Halbstücke 1924er 390 bis 660 Mark , sechs Halbstücke
1922er 470 bis 530 Mark . Zwölf Nummern 1922er gingen
wegen Mindergebots zurück.
** Festnahme von Posträubern . Der Raubüberfall auf
den Personenzug K o b l e n z—M a i n z ist aufgeklärt . Es
handelt sich um eine Bande von acht Männern und einer
Frauensperson . Die Räuber gerieten , als sie auf den Zug
aufgesprungen waren , zunächst in einen Leichentransport¬
wagen , in dem sich mehrere Särge mit Leichen befanden . Sie
verließen den Wagen aber rasch, drangen dann in den Post¬
wagen ein , und raubten einen großen Teil der Pakete , die sie
aus dem Wagen den Bahndamm herunterwarfen . Die Ver¬
folgung wurde von der Koblenzer Kriminalpolizei ausgenom¬
men , der es jetzt gelungen ist, die Täter , die in Kähnen über
den Rhein entkommen waren , in Niederlahnstein seftzunehmen . Die geraubten Pakete wurden zum Teil noch vorgefun¬
den. Die Posträuber stammen sämtlich aus Niedcrlahnstein.
** Eine Lehrerakademie in Trier . Im nächsten Jahre
werden die ersten Lchrerakademien , die anstelle der Seminare
übernehmen sollen, ein¬
die Ausbildung der Junglehrer
kommen , was für
gerichtet. Eine davon wird nach Trier
die Stadt von iveittragender Bedentung ist. Voraussichtlich
untergebracht , das
im Landarmenhause
wird das Institut
jetzt noch zum großen Teil von der Reichsbahndirektion belegt
ist. In der Akademie würden etwa 25 Lehrer tätig sein, die
_
200 bis 300 Studierende auszubilden hätten . .
□ Eisenhahnraub . Als der Personenzug 57 Magdeburgverließ , drangen in
Erfurt die Station Sandersleben
ein Abteil 2. Klasse drei Räuber , die den darin befindlichen
Fahrgast vollständig ausplünderten . Sie zogen darauf die
Notbremse und sprangen ab, als der Zug Hielt. Die sofort
ausgenommene Verfolgung der Räuber ist bisher ergebnis¬
los gewesen.
Mädchenentführung . Am frühen Morgen wurden auf
der Landstraße bei Alpen zwei Mädchen von den Insassen
eines Autos in den Wagen gezerrt und entfiihrt . Zwei
Arbeiter beobachteten den Vorgang und hörten die Angstschreie der Mädchen , hatten aber nicht den Mut , zu Hilfe zu
eilen . Als sie die Nummer des Autos feststellen wollten , zeigte
sich, daß diese durch eine Platte verdeckt war.
** Die Eisenbahnfragen des Industriegebiets . Wie aus
wird , besuchten die Staatssekretäre
gemeldet
Duisburg
Krnmbier und Bogt , sowie Ministerialdirektor Jahn als die
zuständigen Referenten der Deutschen Reichsbahngesellschaft
auf einer Dienstreise eine Anzahl größerer Orte des Industrie¬
gebiets , um die Eisenbahn - und Hafenverkehrssragen zu er¬
örtern . Den ausgesprochenen Zweck der Reise bildet das Be¬
streben der Reichsbahngesellschaft , zum Ausdruck zu bringen,
daß sie den . Wünschen des Jndustriebezirks in den Verkehrs¬
fragen großes Interesse entgcgenbringe . Die Vertreter der
Reichsbahngesellschaft haben eine Berücksichtigung der Wünsche
des Industriegebiets im Rahmen des Erreichbaren zngcsagt.

-ArnSbach (St. llstngny. Der STteste Nassauer
— Hansen
ist gegenwärtig der im 101. Lebensjahr sichende früher« Samen¬
händler Adam Buhl man« von hi«L.

- Wochenplauderei.
Ei« Winter, der kein Winter ist!
Auf einen Sommer , der kein Sommer war , ist bls jetzt
ein Winter gefolgt , der im eigentlichen Sinne kein Winter ist.
Ein «nt feuchkrallen Sommer folgte trocken-kühler Winter , und
nur spät stellten sich in einzelnen Teilen Deutschlands Frost
und Schnee ein . Im deutschen Westen kann man allgemein
von einem unverhältnismäßig warmem und trockenem Winter
sprechen und es fehlt nicht an Prophezeiungen über die dies¬
jährigen Wetterverhältnisse und die kommende Ernte . Mutz
noch gesagt werden , daß die Prophezeiungen nicht allzu günstig
lautenlNun ist freilich der diesjährige Winter noch nicht, zu Ende,
schon
und , wenn auch das zweite Drittel des Januarmonates
überschritten ist, so kann ein schneller Witterungswechsel noch
jeden Tag Ueberraschungen bringen , bis weit in den März
hinein . Erfahrungsgemäß behauptet man ja immer , es gäbe
keine kalten Winter mehr , bis wieder einmal einer zu uns
kon' mt , der alle allzu kurzfristigen Erfahrungen Lügen straft.
So ist es oft genug gewesen. Jahre hindurch spricht man bei
milden Wintern vom Herannahen einer neuen,halbtropischen
Wetterzeit , von einer Umgruppierung des Erdklimas , bis man
rines Tages in Schnee und Eis aufwacht , sich die Decke über
die Rast zieht und von einer herannahenden neuen Eiszeit
spricht. Wir Menschen haben nun einmal ein etwas kurzes
Leben und einen dementsprechenden kurzen Begriff für Zeitoerhältnisse . Darum haben wir von Zeit zu Zeit -Regengüsse,
die die bekannten ältesten Leute nie erlebt haben , haben wir
von Zeit zu Zeit Frost - und Schneewehen , die seit Napoleons
Zug gegen Moskau nach Aussage der sogenannten ältesten
Leute nicht mehr dagewesen sein sollen.
Nur eines bleibt sich im Lause aller Jahrzehnet gleich:
ob kalter oder kühler , ob nasser oder trockener Winter , di«
find immer gleich schlecht. Bald ist
Ernteaussichten
das Getreide ausgewintert , so daß mit starkem Ernteausfall zu
rechnen ist, bald sind nicht genügend Insektenlarven erfroren,
s-> daß mit starkem Ernteaussall zu rechnen ist. Das ist die
sogenannte ökonomische Nothilfe der Landwirtschaft . Das ist
die Fürsorgetechnik eines um die zukünftige Preisbildung
besorgten Berufs , der es nicht ungern sieht, wenn zukünftig«
Preisbildungsmöglichkeiten sich auch schon etivas im gegenwärtigen Marktbericht auswirken . Vor zukünftigen Ausfällen
sichert man sich immer noch am besten durch gegenwärtige
Einnahmen : dieser volkswirtschaftliche Grundsatz ist offenbar
so alt wie die handeltreibende Menschheit . Und es ist ein
— für den, der ihn aufstellt — durchaus gesunder Grundsatz,
>
für den man Verständnis voraussetzen sollte.
Das ist aber leider durchaus nicht immer der Fall . Es
gibt Nörgler , die behaupten , Petrus könne es den Bauern nie¬
mals recht nrachen, und es gibt Wissenschaftler, die gleichfalls
nichts von landwirtschaftlichen Prophezeiungen wisien wollen.
Die kommen dann womöglich gleich mit der Statisttk und be_ weisen, daß im Grunde genommen weder kalte noch warme
' Winter etwas mit dem Ernteausfall zn tun haben , daß es
überaus kalte Winter gegeben habe, in deren Gefolge nie ge¬
sehene sommerliche Insektenplage zu verzeichnen war . Aber
mir der Statistik — das ist eine altbekannte Sache — kann
man alles beweisen, nicht beweisen kann man dahingegen im
Zanuar , weiche Getreide - und Obsternte Sommer und Herbst
bringen wird . Und deshalb ist das Prophezeien vom mensch¬
ans gestattet , vom landwirtschaftlichen
lichen Standpunkt
Standpunkt auch nützlich. Ueberdies ist es ja nicht nur die
rein : ackerbautreibende Landwirtschaft , die ihrer demnächstigen
Ernte nicht über den volkswirtschaftlichen Weg traut . Da
ist zum Beispiel der der Landwirtschaft so nahe verwandt«
Weinbau . So lange im Keller noch absatzbedürftige Weine
sicherer Jahre in übergroßer Menge lagern , darß man sicher
se>n, daß die kommende Weinernte schlecht aussallen wird ..
Sowohl der Menge wie der Güte nach. Später , wenn die
Keller leer geworden sind, bessern sich die Aussichten für den
herameifenden Jahrgang zusehends . Man macht ihn schon
weniger schlecht, er entwickelt sich wider Erwarten gut , di«
letzten sonnigen Wochen haben ihm außerordentlich geholfen»
;r verspricht eilt prächtiger , kerniger , vollsüffiger Bursche zn
werden. Von einem kleinen Wein ist keine Rede mehr . Auch
>as ist ein volkswirtschaftlicher Grundsatz , den man billigen
Vielleicht berücksichtigt man ihn auch — durch
muß .
oder so — bei der großen Wein'kaustisches Material
»usstellung , die man im Spätsommer in Koblenz anläßlich der
chemischen Jahrtausendseier veranstalten will.

, im Angesichte e« vielleicht auf Erden nie gefunden? Keine liebendi
In einem stillen Schweizerdorfe endlich
ewigen,großartigen Natur, habe ich Heilung für meine Hand pflegt das Grab, verlassen liegt es da — nur vor«
Eine Erzählung aus dem Leben oon Fr . Lehne.
angegriffene Gesundheit und Linderung für meinen Friedhofwärter oder seiner Frau notdürftig in OrdnUnj
lNachdruck verboten .)
1
, und dort auch habe idj mich durchge¬ gehalten, wie ich beobachtet habe. Einmal habe ich de«
Schmerz gefunden
, wie ich sie früher Mann danach gefragt, der hat aber nur die Achseln gv
rungen zu einer Ruhe und Ergebenheit
Wenn alle Schmerzen auch ein Herz durchbohren,
die stürmischen zuckt und mir kurz erwidert, er wüßte es nicht; er besorgt
ich
habe
da
;
nieder,
gehalten
Grube
zur
möglich
senkt
für
nie
Liebstes
sein
man
Dem
Wünsche und Hoffnungen der Jugend für immer begra¬ das Grab im Aufträge eines Dr. Hamann, der kürzlich
l Doch glaubt es leichter hier: wir seh'n uns wieder,
ben. Das mir beschiedene Glück habe ich genossen— mehr verzogen sei! Jedoch bemerkte ich, wie sein Auge seuchl
Es sind die Toten uns nicht ganz verloren.
. Ich hatte nm
viele andere— und mehr als viele andere habe ich wurde und wie es um seinen Mund zuckte
als
Lenau.
\ i
, ihn doch nochmals danach zu fragen; da«
1. Teil.
.
'
*
dem Erdenleid und Erdenschmerz meinen Tribut zollen vorgenommen
. Das hat mich indes nicht hart und selbstsüchtigmals wollte ich nicht weiter in ihn drinyen, wer weiß,
, warmer Septembertag. müssen
Es war ein wunderschöner
; ich habe ein warmes Herz für andere behalten, wessen Geheimnis er hüten wollte! — Mir tut das ein¬
, blauer Himmel lachte auf die schon etwas gemacht
Ein wolkenloser
same Grab, das mir ein mir selbst unerklärliches Jnteress«
auch einsam und allein bin!
ich
wenn
herbstlich geschmückte Erde herab, und die Sonne strahlte
Doch davon will ich weiter nicht reden, sieben Jahre einflößt, leid, und hin und wieder lege ich ein einfaches
in wahrhaft sommerlicher Glut, als wollte sie die Men¬
, und die Zeit lindert ja alles! — Sträußchen darauf nieder. —
schen über das Nahen der rauheren Jahreszeit hinweg¬ sind seitdem vergangen
Dann ist mir in der Nähe des Eingangs noch ein«
tägliche Gang nach dem Fried¬
der
ist
Erholung
Meine
nahm
ich
warm;
zu
Kragen
der
wurde
. Mir
täuschen
, die zwei Gräber ent¬
, und wo Grabstätte besonders bemerkenswert
wn von den Schultern, während ich meinem Lieblings¬ hofe, wo ich die Gräber meiner Lieben schmücke
kleines.
ein
und
großes
ein
—
hält
—
.
verlebe
Beschaulichkeit
stiller
Stunde
eine
gern
so
ich
Dort
.
, zustrebte
aufenthalte, dem St . Annenkirchhofe
Ruhestätte der Familie Wolfsburg.
umfängt mich stets ein tiefer Friede, wie ich ihn selbst im Doch wenn man so oft wie ich an jener Friedensstätte
Gräber
andere
auf dem Kindergrab trägt die Inschrift:
für
Platte
Interesse
Tie
auch
man
bekommt
,
weilt
Gotteshaus nie empfinde; eine himmlische Ruhe über¬
Unser Hasso.
mich
ich
frage
Da
ruhen.
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die
,
diejenigen
für
und
dort
ist
Irdischen
allem
von
losgelöst
, und
kommt mich
meine Seele.
Geb. 10. Juli 18 . .
? — Hat ihn der Tod mitwohl: Woran ist er gestorben
gest. 10. Oktober 18 . .
? Kam er uner¬
Wie Du weißt, habe ich in meinen jungen Jahren viel ten aus dem blühenden Leben gerissen
Wie einfach und rührend die Worte: Unser Hassol
? Und mächtig be¬
gekämpft und gelitten, und als ich das Glück endlich zu wartet oder schmerzlich herbeigesehnt
Welch eine Fülle von Schmerz und Liebe bergen sie! Ach,
halten glaubte, da wurde es mir von neidischer Hand ent¬ wegt sind dann oft meine Gedanken.
, was die armen Eltern gelitten
So stehe ich gar häufig sinnend vor einem einfachen ick kann mir wohl denken
rissen— mein heißgeliebter Mann starb mir plötzlich nach
! Die arme Mutter
dahinzuaeben
Liebling
ihren
,
haben
ein
nur
ist—
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Efeu
van
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der
,
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doch
—
Vater
arme
der
—
ist
trägt,
Blüten
weiße
herrliche
der
,
Rosenstock
einziger
meinem
Von
.
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seine sterbliche
birgt
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andere
die
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die
trägt
Marmortafel
; still habe ich ihn in mir darauf gepflanzt. Eine schwarze
Schmerze will ich nicht sprechen
lesen:
zu
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Marmortafel
kostbarer
Auf
.
Hülle
Inschrift:
allein!
kurze
Gott
nur
sah
Tränen
niedergekämpft— meine
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Hier ruht mein heißgeliebter Mann ?
Mary Winters.
Ich kann mein Unglück und mein Leid nicht in die Welt
Wolfsburg
von
Freiherr
Wolf
Hasso
.
.
l8
Juni
26.
am
.
Geb
, aber mein Haar ist grau geworden und
hinausschreien
Hauptmann im 10. Infanterieregiment ' i
gest. am 18. Dezember 18 . .
mein Auge trübe; — die Hände habe ich mir wund ge¬
/
geb. 2. April 18 . .
sanft!
Ruhe
rungen im Kampf mit meinem Schmerz und gar oft gru"
.
.
18
Juli
1.
.
gest
Blüte
der
in
das
,
sein
Wesen
sunge
das
mochte
Wer
den
in
tief
Nägel
ben sich in heißer Verzweiflung meine
Groß ist mein SchmerzI j
der Jahre dahingerafft und hier zur Ruhe gebettet ist, die
^grünen Hügel, der min Liebstes in sich birgt.
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.Kraitken
=llittmtiifzung
$Herein der Schmiede
und verwandten Lewerbe Deutschlands. Nassauerhof - Lichtspiele
in Verbindung

Am Sonntag, den 25. Januar, vorm. 9 Uhr
findet unsere

Morgen Sonntag , pünktlich

Iahres -Hauptversammlung

Filmvorträge

im Gasthaus „Zum Schützenhof
" statt. — Die
Tagesordnung wird in der Versammlung bekannt
gegeben. Vollzähliges Erscheinen ist dringend
erforderlich
.
Der Vorstand.

Sonntag, den 25. Januar, punkt4 Uhr nach¬
mittags Lichtbilder-Borlrag.
Samstag , den 31. Januar, abends 8 Uhr
Vorstandssitzung.
Sonntag, den 1. Februar, nachmittags4 Uhr,
- Vollzähliges Erscheinen zu allen Veranstalruneen
ist strengste Pflicht aller Mitglieder.

Ortsgruppe Sossenheim
. Morgen Sonntag, den 25. Jan ., nachm. 4 Uhr,

General -Versammlung
i

'

und mich als

Voranzeige!

ST

Die . ..

Freiw . Feuerwehr

Elite
-Maskenba
Näheres s. in der Mittwoch-Nr. Jeder
reserviere
sich für diesen Abend.
Der Vorstand.

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis,
daß ich ab Montag , den 26. d. Mts ., die von
meinem Onkel früher betriebene

Handwerker
- und Gewerbeoerein
Sossenheim

Wir laden hiermit zu der am Sonntag, den
25. Januar, nachm. 5 Uhr im „Antoniterhof" zu
Höchsta. M. stattfindenden

Handwerker -Versammlung
unsere Mitglieder

ein.

sowie die Eltern der Lehrlinge
Der Vorstand.

ISS

hier niedergelassen.

Dr. med . A. Karr.
Sportplatz
Sossenheim , Hauptstraße

Frankfurter
-Straße

103.

Morgen Sonntag treffen sich die beiden
Meisterschafts-Anwärter zum fälligen

Leder

jeder Art werden zu soliden Preisen
prompt ausgeführt.

Karl Stein , Nied a. M.

Verbandswettspiel

Lederabfall - Kernstücke , Pfund 0.90 Mk,
Schuhcreme , Bohnerwachs , Fett , Ein¬
lagesohlen u. alle Schuhmacherbedarisartikel

Keller,

der

im Volkshaus,
weil man dort einige recht ver¬
gnügte Stunden verleben kann.

Jos . Eigelsheimer jr.,Sossenheim

=

-

Humor . Musikges . „Lyra"

Eschbornerstr ., wieder eröffne, — Es wird mein
aufrichtigstes Bestreben sein, meiner werten Kund¬
schaft stets nur frische gute Vollmilch zu liefern.
Bestellungen werden jederzeit entgegen genommen
und bitte um geneigten Zuspruch. Hochachtungsvoll

des Herrn Dr. Keller

. Arzt

Landwirtschaft Preis -Maskenball

Milch -Handlung

I

im „Hainer Hvf'. Vollzähliges und pünktliches
Erscheinen erwartet
Der Vorstand.

prakt

mutz heitzen: Ich besuche de»

Geschäfts - Eröffnung und -Empfehlun

Touristenyerein
.Die Naturfreunde'

—

2 Uhr mittags

hält am Samstag , den 31. Jan ., ihren

Der Vorstand.

übernommen

die

Höchst.

m

General -Versammlung

fest

rar
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Ihr Programm
für heute Abend

Vortragender : Herr Dr . Schneider , Direktor der Landwirtsch. Schule
Höchst a. M.
1. Saatgutwirtschaft
von Lochow Petkus in der Mark.
2. Ostfriesische Rindviehzucht.
3. Ein Gang durch ein Kali - Bergwerk.
4. Hederichbekämpfung.
5. Eine fette Geschichte.
Hierzu laden wir alle Interessenten freundl. ein.
Eintritt 30 Pfg.
N. B. Die laufenden Vorführungen fallen diese Woche aus.

Kathol . Arbeiter -Verein

Ich habe die Praxis

mit der Landw . Schule

luinhiLJiffltfLL

Kirchstraße

Montag , den 26. Januar , abends 8>/<Uhr findet
in der Kleinkinderschule

Spielbeginn: 2. Mannschaft 12.30 Uhr
I.
..
2.30 Uhr

21.

6

Evgel . Frauenhülfe Sossenheim

F.-C.Okriftel
- Sportverein 07

lg

Neugasse

Versammlung m. Vortrag ü.Wohlfahrtspflege
statt, wozu die Mitglieder u. Gäste eingeladen werden.
Der Vorstand.

Aobmingstalisch!

Achtung !

Achtung!

Großer Preisabschlag!
Verkaufe von Montag ab meine Milch pro Liter für 34 Pfg.
Gute reelle Bedienung wird zugesichert
. Auch werde ich stets
darauf bedacht sein, meiner Kundschaft erstkl
. Milch zu liefern.

Geboten wird : 1 grotzes
schön. Zimmer u. Küche
Gesucht wird : 2 kleine
Zimmer mit Küche oder
1 grotzes Zimmer mit
Küche.

Nassauer Hof, Eschborn
Morgen Sonntag , den 25 . Januar

Leonh. Bechthold.

Eschbornerstr. 25 1. Stock.

Grote
Maskenkostüme
Flotte

ENilchhandlung Peter Hochstadt, Sossenheim
Guterhaltenes

KommunionKleid
billig zu verk. Altkönig,
stratze 12, i. St . rechts,
Ein fast neues

KinderDrahtbett
mit Deckbett und Kiffen
zu verkaufen.
Oberhainstr. 54. 1. l.

und Trachten zu ver¬
leihen.
E . SchmidtGockenbach . Rödelheim
Radilostraße 1.
Flotte

Masken Kostüme
billig zu verleihen.
Oberhainstr
. 52, I.

öffeiitl
. BalllllUSik

ausgeführt von 8 Mann starkem Streichorchester.
Gespielt werden vorwiegend Wiener Tanzmusik sowie alle
modernen Tänze.
Eintritt frei . — Anfang 4 Uhr.
Es ladet hoff, ein :
Richard Heinke , Gastwirt.
-

N: B. Der Saal ist angenehm geheizt. -

Schöne

Inserieren
Maskenkostüme
billig zu verleihen.
Frankfurterstr
. l3 , l. l.

bringt
Gewinn 1

Nassauer Hof Eschborn a. T.
Foranzeig

^e!

ZigarrenHans
„Loreley“
Weine
,Spirituosen
,Liköre

Samstag , den 31. Januar , findet in meinem Saal sowie
in den Wirtschaftsräumen ein großer

OeffentliGh
.Maskenball

Große Auswahl

---------- Fabriklager

---------

Merkur G.m.b.H.
Höchst

a . M.

Tel. 470, Hauptstraße 106, früh. Gelatinefabrik

statt, mit Prämierung
der schönsten
Damen - und
Herrenmasken
— Näheres siehe in der Mittwoch-Ausgabe.

Gleichzeitig empfehle ich den geehrten Vereinen, Gesellschaften etc.
meinen gutgeheizten und prachtvoll dekorierten Saal zur Abhaltung
von Maskenbällen, Festlichkeiten usw. bei kostenloser Benutzung.
Hochachtungsvoll

Richard Heinke , Gastwirt.

EGockenbacIi
Lorscherstr
.4

Deutsche — französische — spanische

W EHE

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 Hans
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u.Samstagvormittag

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
Verlag von K . Becker , Sossenheim . Verantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppert.

Kr. 8

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petttzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 .
Reklamezeile 40»Z.Bei mehrmaliger Ausnahme Rabatt

1925

Mittwoch , den 28 . Januar

Gemeinde Sossenheim.
Mütterberatungsstunde.
Die nächste Mütter -Beralung ist am Donnerstag , den
29. Januar , nachmittags um 3 Uhr (statt 4 Uhr seither).
In Zukunft werden die Beratungen regelmäßig am
letzten Donnerstag eines jeden Monats um 3 Uhr
nachm, abgehalten.
Sossenheim, den 24. Januar 1925.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
Das Wafsergeld für den Monat Dezember 1924 wird
in der Zeit vom 21. Januar
bis 4. Februar 1925
während den Bürostunden auf dem Bürgermeisteramt
erhoben.
Sulzbach a. Ts ., den 27. Januar 1926.
Der Gemeindevorstand.

geschehen ist. Durch die Ueberschwemmungen der Nidda
wird alljährlich ein großer Schaden angerichtet. Rechnet
man den Schaden aus den 75 Jahren zusammen, so
wären die Kosten für die Regulierung schon längst gedeckt.
Die Stadt Frankfurt hat bekanntlich zwei Projekte aus¬
gearbeitet, die jetzt ebenfalls im Schoße der Ausschüsse
ruhen. Die Landwirtschaftskammer, die Handwerkskammer
und die Handelskammern müßten sich daher einmal zu
einem gemeinsamen Schritt zusammenschließen
, damit
das seit 75 Jahren schwebende Projekt jetzt endlich einmal
zur Wirklichkeit wird.
— Schützt die Weidenkätzchen! Ihr Honig und
ihr Blütenstaub geben den Bienen im Jahr die erste
Frühjahrsnahrung und bilden die Grundlage für die
Entwicklung der Völker. Wer gern Honig ißt, schone
deshalb die Weiden.

NAS SAUE RHOF -LICHTSPIE LE
Freitag 8 Uhr — Sonntag 5V2 u . 8 Uhr:

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 28. Januar.

Rummelplatz des

Lebens

Ein Licht- und Schattenbild aus Wiens goldner u. eiserner Zeit.

— Rektor Jakob Altmann ff. Gestern wurde Herr
Jakob Altmann in Flörsheim zur letzten Ruhe getragen.
Der Verstorbene entstammt einer alten Lehrersfamilie;
Vater und Großvater waren Lehrer. Nachdem er 3Vz
Jahre zu Obergladbach gewirkt hatte, kam er am 16. Okt.
1905 nach Sossenheim. Als idealer, von der Bedeutung
seines Berufes durchdrungener Erzieher amtierte er hier,
bis er am 1. April 1912 nach Griesheim versetzt murde.
Er legte die Mittelschullehrer- und Rektorprüfung ab
und erhielt nach dem Kriege, den er zuletzt als Leutnant
und Compagnieführer mitmachte, seine 1. Rektorstelle in
Hattersheim, die er vor etwa 2 Jahren mit der in
Oestrich vertauschte. In Sossenheim werden viele seiner
ehemaligen Schüler dem pflichteifrigen Lehrer ein dank¬
bares Andenken bewahren.
— Rummelplatz des Lebens . Wiederum ist es Herrn
Groß gelungen, den Besuchern seines Lichtspiel-Theaters
etwas ganz besonderes auf dem Gebiete der Filmkunst
vor Augen zu führen. — Wien, die liebe alte Stadt
des Liedes und Musik, wie es lacht, lebt, liebt und
weint — wohl das schönste
, ideenreichste und bestinzenierte Groß-Filmwerk der Saison — wird unter dem
»Rummelplatz des Lebens" am F r e i t a g und Sonntag
in den Nassauerhof-Lichtspielen über die Leinwand laufen.
In allen Städten , wo dieser Film vor ständig überfülten
Häusern zur Vorführung kam, mußte dessen Spielzeit
infolge seiner begeisterten Aufnahme verlängert werden;
und bildete eine Sensation für alle Kinofreunde. In¬
teressenten eines wirklich schönen Kunstwerkes mögen
daher nicht versäumen sich den »Rummelplatz des Lebens"
anzusehen. Die musikaliche Umrahmung, ausgeführt von
dem hiesigen Salonorchester unter Herrn Kapellmeister
Scheffels persönlicher Leitung ist dem Programme in
künstlerischer Hinsicht voll und ganz angepaßt.
— Eschborn. Der hiesige Männer-Gesangverein
»Hoffnung" veranstaltete am vergangenen Samstag im
Vereinslokal einen gemütlichen Abend, welcher einen recht
guten Verlauf nahm und die Teilnehmer bis zu vor¬
gerückter Stunde in bester Harmonie zusammen hielt.
— Eschborn. Im Nassauer Hof spielte am letzten
Sonntag das Steinbacher Streichorchester zum Tanze
auf. Es war wirklich eine gute Musik welche die acht
jungen Geiger boten, so daß von Anfang bis zum Ende
immer flott getanzt wurde. Eine Operettensängerin
welche zufällig mit einer Frankfurter Gesellschaft im
Lokal weilte, würzte den Abend mit einigen Sologesängen,
welche vom Publikum mit großem Beifall ausgenommen
wurde. Auch ein Komiker setzte durch originelle Cuplets
die Lachmuskeln kräftig in Bewegung. Reicher Beifall
erntete auch das Streichorchester durch Vortrag eines
Adagios, welcher in einwandfreier Weise zu Gehör kam.
— ® lc Gritschen Pilgerzüge nach Rom . Von
Mitte Februar ab wird das ganze Jahr hindurch in
jeder Woche ein Pilgcrzug aus Deutschland nach Rom
abgehen. Von Würzburg gehen Pilgerzüge nach Rom
am 25. März und am 22. April, dann von Fulda am
15. April.
* Die Nidda -Regulierung . (Das 75jährige Jubiläum
ihrer Nichtausführung.) Es sind jetzt nahezu 75 Jahre
seit dem Tage verstrichen, an dem der Abgeordnete
Dr . v. Grolmann im Hessischen Ladtag den Antrag stellte,
die Nidda vollständig auf Kosten des Staates zu regu¬
lieren und die Ausführung bald vorzunehmen. Dreiriertel Jahrhundert sind also verflossen, ohne daß etwas

Einrichtung des Kasseler Senders . Oberbürgermeister Scheide¬
mann -Kassel gedachte zunächst der Verdienste Bredows um
das Funkwesen und dankte allen Beteiligten , die durch ihre
Mitwirkung dafür gesorgt haben , daß Kassel so schnell in den
Besitz eines Rundfunksenders gekommen ist. Schließlich wür¬
digte der künstlerische Leiter und Vorstand des Südwestdeut¬
schen Rundfunkdienstes , Dr . Flesch, in einem Schlußwort die
Aufgaben der Sendegemeinschaft Frankfurt a. M . und Kassel,
die dazu beitragen soll, beide Städte auch kulturell einander
näher zu bringen.
A Ein Opfer des Beamteuabbaus . Jn Weilburg
hatte
sich ein Lokomotivführer , der abgebaut war , sein Schicksal so zu
Herzen genommen , daß er gemütskrank und in diesem Zustande
ans die Dauer feinen Angehörigen gegenüber immer gefähr¬
liche: wurde . Er sollte deshalb in einer Anstalt nntevgebracht
werden . Als zwei Landjäger ihn abholen wollten , griff er zur
Schußwaffe und richtete sie aus die Landjäger . Diese schossen
ebenfalls und der Unglückliche wurde so getroffen , daß er kurz
darauf an Verblutung starb.
A Wiedereröffnung
der Niederwaldbahn . Die Stadt
Rüdesheim
hat bekanntlich von der aufgelösten Niederwaldb ah nge stllschast die Zahnradbahn nach dem Niederwald
erworben . Magistrat , Verkehrsverein
und die betreffenden
Stadtverordnetenausschüffe haben beschlossen, sofort alle Vor¬
bereitungen zu treffen , damit der Betrieb der Riede rtvaldbähn
bereits im April dieses Jahres wieder angenommen werden
kann . Für die Instandsetzung und Betriebseröffnnng sollen
12 000 Rentenmark im Wege der Anleihe beschafft werden.
A Fabrikspionage . Bon der hessischen Polizei wurde auf
Grund eines Haftbefehls , den die Staatsarrwalischaft Mainz
erlassen hat , ein 24 Jahre alter . Kaufmann von Worms
fest¬
genommen . Der junge Mann hatte stch Geheimrezepte einer
Fabrik zu verschaffen gewußt und hatte diese einem Kon¬
kurrenzunternehmen angeboten.
A Blutige Rache eines Zuchthäuslers . Ein 24jahriger
Arbeiter aus Frankfurt
hatte eiu Liebesverhältnis mit der
Tochter eines Invaliden und verlobte sich mit ihr . Als der
Angeklagte eine Gefängnisstrafe von einem Jahr zu ver¬
büßen hatte , sagte er der Braut , er sei verreist gewesen. Den
zuttinftigen Schwiegereltern
war aber die Wahrheit zu
Ohren gekommen. Die Mutter äußerte , daß man den Zucht¬
hausbruder nicht nrehr im Haust haben wollte . Der Arbeiter
brütete Rache. Am frühen Morgen des 22. Mai vorigen
Jahres schlich er sich in das Besitztum der alten Leute ein,
holte sich im Heuschober eine Axt und wartete damtt m der
Scheune . Es kam nach einiger Zeit die Frau , und als sie
sich bückte, um Heu aufzulefen , schlug ihr der Angeklagte mit
der stunipstn Beikstite fünf - bis sechsmal auf den Kopf und
die Schulter . Die Frau schrie um Hilst , und der nur mit dem
Hemd bekleidete Ehemann kam herbei , erhielt aber die Axt
gez- tt den Unterarm geworfen . Vor dem Gericht bekam der
Angeklagte vier Jahre Zuchthaus und fünf Jahre Ehrverlust.
A Viehhändler -Verbandstagung . Der Provinzialverband
der Viehhändler Hessen-Nassaus hielt in Kassel
unter dem
Vorsitz des Bundesvorsitzenden Daniel -Koblenz eine Verbands¬
sitzung ab , zu der die Verbandsvereine Kurhessen, Kirchhain,
Frankenberg und Marburg -Dill und Westerwald , Herbor »,
W-'tzlar, Fulda , Kreis Ziegenhain und der Verbandssyndikus
Her : Rechtsanwalt Dr . Weißbecker in Kassel erschienen waren.
Die Versammlung beschäftigte sich hauptsächlich mit Fragen
des Viehhandels und Viehtransportes . Als erster Vorsitzender
wurde S . Löwenstein -Mainbressen gewählt.
A Beantragte Gcschäftsaufficht. Die Falconwerke A.-G.
in Obe r - R a mst a ot , die stit Beginn des Jahres 1924
dem Riebeck-Konzern angehören , stellten in der vergangenen
Woche Antrag auf Geschäftsaufsicht. Ueber die Ursache ist
nichts Näheres bekannt. • Nähere Aufklärung bringt vielleicht
die am 31. Januar stattfindende Generalversammlung.
A Bedenken gegen den deutsch-spanischen Handelsvertrag
Der Landrat des Rheingaukreises
hot einen Protest
an die Parteien , die maßgebenden Reichstagsabgeordneteu
und die interessierten Reichsbehörden gerichtet, in welchem
er die bereits früher angeführten Bedenken gegen den deutschspauifchen Handelsvertrag geltend nmcht und betont , daß di«
Ueberschtvemmung mit spanischem Wein nur noch durch
Ablehnung der den deutschen Weinbau vernichtenden Bestim¬
mungen des Vertrages zu verhüten sei.

Außerdem der Lustspielschlager:

Kinderherzen — Liebesschmerzen
-

- Musikalische Begleitung : Salon - Orchester -
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Monatsende.
Der Monat Januar nähert sich seinem Ausgange . Die
Gleichmäßigkeit der Arbeitstage nach der Festzeit ließ die
Wochen langer werden als in anderen Monaten . Dazu kam,
daß uns der Wettergott immer fein gleiches langweiliges
Gesicht inachte und uns in diesem Jahre fast alle Winter¬
freuden oorenthalten hat . Die Sportsleute sahen sich fast aus
das Hochgebirge beschränkt. Wirtschaft und Verkehr begrüßten
die frostfreie Witterung . Sie brauihten keine Winterruhe zu
halten , sondern waren auch von dem Frühlingsahnen durch¬
pulst , das die Natur immer merklicher zum Ausdruck bringt.
Es gibt nichts Schöneres , als diese Zuversicht auf den
nahenden Lenz, von dem wir in diesem Jahre wohl nicht
sehnsüchtig zu sagen brauchen , er müsse enduch kommen, son¬
dern der pünktlich da sein wird . Wir sehen seine Boten fast
allzu früh in den ersten Blüten im Garten und an dem lichten
Schimmer der letzten Triebe an Baum und Strauch . Dieses
Zutrauen auf bessere Tage erstreckt sich auch auf die wirtschaft¬
liche Tätigkeit , es ist überlegt und berechnet, was in zwei bis
drei Monaten unternommen werden kann , und darüber fliegt
die Zeit dahin . Möchten uns die kommenden Monate einen
wirklichen Wirtschaftsfrühling bringen ; dann wollen wrr gern
auf die Winterfreuden Verzicht leisten.
*
# Wetterbericht . Voraussage : Wolkig, geringe Schneesälle, etwas kälter, nordwestliche Winde.

Aus Rah und Fern.
' Russische Volkskunst auf der Frankfurter Messe. Wie
dar. Frankfurter
Meßamt mitteilt , wird sich die Handels¬
vertretung der russichen Republik in Deutschland an der
Frankfurter Frühjahrsmesse (Allgemeine Messe vom 19. biß
22. April , Technische Messe 17. bis 22. April ) mit einer Sonder¬
ausstellung kunstgewerblicher Erzeugnisse der russischen Volks¬
kunst beteiligen . Im Hinblick ans die hervorragenden Lefftungen russischer Volkskunst hat dos Meßamt der Handelsver¬
tretung für die Ausstellung den Kuppelstück im Haust Werk¬
bund überlaüen.
Ä Aufgewertete Stiftung . Die Familie Schiff in New
Dork har auf Anregung eines Verlvandten die infolge der In¬
flation entwertete Frankfurter
Jakob H. Schiff -Stiftung
für Wohlfahrtszlvecke in voller Höhe von 30 000 Reichsmark
wieder aufgewertet . Die Stadtverwaltung dankte den Spendern
dadurch , daß sie eine nenerbaute Straße mit dem Namen
„Jakob H. Schiff -Straße " belegte.
A Eröffnung des Kasseler Rundsuukseuders . In Anwesen¬
heit des Staatssekretärs Bredow faud in Kassel
die Eröff¬
nung des Rundfunksenders statt , zu der die Oberpostdirektton
Kassel und der Südwestdeutsche Rundfunksendedienst A.-G.
Frankfurt a. M . und Kassel die Vertreter der staatlichen und
städtischen Behörde » sowie des Handels , der Industrie , Kunst,
Wissenschaft und Presse eingeladen hatte . Präsident der Ober¬
postdirektion Kassel, Schenk, gedachte der Bedeutung des Rund¬
funks in kultureller Beziehung und der Zukunstsaufgaben des
Rundfunks im Wirtschaftsleben . Staatssekretär a . D . Bredow
hielt einen längeren Vortrag , in dem er die Erfindungen der
letzten Zeit , vor allem auch die hervorragende Mitwirkung
Deutschlands auf dem Gebiete des Rundfunkwefens betonte.
Er dankte der Stadt Kalket kür ihre tätiae Mithilfe bei der

Fußball -Sport.
— Sport -Verein 07. Das am Sonntag auf dem
Sportplatz Frankfurterstraße ausgetragene Verbandsspiel
gegenF .-C. Okriftel endete mit einem Siege von 3 :1 Toren
zugunsten Sport -Vereins. Dieses Spiel dürfte eines der
ruhigsten und spannendsten in der diesjährigen Spielsaison
gewesen sein. Beide Mannschaften legten ihr größtes
Können an deu Tag ; vor Halbzeit hatte Okriftel mehr
vom Spiel, dieses änderte sich jedoch nach der Halbzeit,
denn gleich nach Beginn der zweiten Spielhälfte nahm
Sport -Verein das Spiel in die Hand und hielt es fest
bis zum Schluß. Mit der Mannschaft der Hiesigen konnte
man sehr zufrieden sein, den ein jeder Spieler war
auf seinem Posten, hervorzuheben wäre der Tormann
Detemble, welcher schon manchen kritischen Moment im
letzten Augenblick zu vereiteln wußte. Der Spielausschuß
scheint nun endlich die richtige Wahl in der MannschaftsAufstellung getroffen zu haben. Wenn die Mannschaft
sich fernerhin so bewährt wie bei diesem Spiel, so dürsten
Sie sicherlich die Meisterschaft erzielen.

machen. Me deutsche Jugend bereite sich aus den Krieg vor.
Wir unsererseits sollten es als unsere Pflicht ansehen , auch
un ?:re Kinder auf die Zukunft vorzubereiten . Der Geistes¬
zustand der deutschen Jugend ist beunruhigend . Unsere Pflicht
ist es , bevor wir Köln räumen , von unseren Verbündeten und
von Deutschland ein neues Sicherungssystem zu erlangen.
Wenn wir Garantieverträge besäßen, würde es mit unserer
Sicherheit weniger kritisch bestellt sein. Das Genfer Protokoll
kann die Garantie Pakte, die man uns versprach , nicht ersetzen.

Neues vom Tage.
— Nach cmct Meldung aus Darmftadt hat sich die demokratisch«
Lctndtogsjraktwn iu Hesse» gegen die Bildung einer Bürgerdlock«giernug ansgestncochen.
— Der Wortlaut der Ententenote Wer dir Nichtränmung de,
lkolner Zone ist jetzt verSsteutlicht worden.
— Das Pariser „Journal " meldet ans Solingen , daß dir eng¬
lische Besatznngsbehörde in Erwartung der bevorstehende» Räu¬
mung des Kölner Brückenkopses mit dem Abba« ihrer Verwal¬
tungsstellen begonnen hätte.
— Der am Samstag freigesprochen« „Oberlaui »"-Fiihrer Dr.
Weber hat, «ach einer Blättermeldung aus München , die Nach¬
richt erhalten , daß er nach der Festung Landsberg nicht mehr
zurnckzukehren brauche. Damit ist auch bei dem letzten Verurteilten
im Hitleiprozeß Bewährungsfrist eingetreten.
— DicWirtschaftspartei erklärt, daß sie in Preußen keine Re¬
gierung unterstütze« werde, in der sich Sozialdemokraten befinden
— Der kleine Kreuzer „Berlin " ist auf seiner Auslandsreise
in Havanna eingetrosfeu.
— Der frühere langjährige sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Thiele ist in Halle gestorben.
— Die belgische Besatzung in Starke von einer Kompagnie
hat Dorsten geräumt . Nur aus dem Bahnhof ist »och ein« Wache
zurückgeblieben.
— In belgischen Regierungskreisen hat man den Eindruck, daß
die deutsch-belgischen Verhandlungen für den Abschluß eines Han¬
del « Modus vivendi zum Abschluß kommen werden.
— In ganz Polen wird durch eine heftige Propaganda zum
wirtschaftlichen Boykott Danzigs ausgesordert.
— Dir Sowjetregierung , die vom Völkerbund zur Teilnahme
m den Arbeiten der Kommission für die Waffendurchfuhr eingeladrn wurde, hat um neue Unterlagen für die Verhandlungen
gebeten. Man hält daher in Genf die Teilnahme Rußlands an der
Konferenz noch für zweifelhast.

Am die Kölner

Zone.

In der letzten Sitzung der französischen Kammer beschäf¬
tigte man sich hauptsächlich mit
„Sicherheitsproblem"
und in Verbindung damit auch mit der Frage der Räumung
der Kölner Zone . Die Hauptrede hielt der frühere Kolonial¬
minister Fabry , der behauptete , daß unter der Leitung Seeckts
und Geßlers die deutsche Armee vollständig reorganisiiert
sei, der frühere deutsche Generalstab sei ebenfalls neu gebildet.
Deutschland verfüge über ein ungeheures Rüstungsmaterial.
Nach dem Versailler Vertrag darf es nicht mehr als zwei¬
tausend Maschinengewehre besitzen. Tatsächlich habe man an
einem einzigen Ort 15 000 Maschinengewehrteile entdeckt. Es
verfügt ferner über 60 Flugzeugfabriken , deren Produktions¬
fähigkeit in drei Monaten auf eine Höchstleistung gebracht
werden könne. Im Auslande seien zahlreiche Filialen an¬
gelegt, die jeder Kontrolle entzogen sind. Deutschland hat das
Schwergewicht seiner Kriegsindustrie , das am Rhein lag , an
die Weser und den Neckar verlegt . Er wies den Vorwurf
zurück, daß die Alliierten auf der Konferenz von Boulogne
Deutschland in der Frage der Rüstungen unklugerweise ent¬
gegengekommen wären . Deutschland ' habe damals 200 000
Mann Reichswehr und die Aufrechterhaltung der Sicherheits¬
polizei verlangt . Die Verbündeten schlugen das ab und
bewilligten lediglich eine geringe Heraufsetzung der lokalen
Polizeibestände . Das entsprach der Bestimmung des Ver¬
trages und beweise nur ein geringes Zugeständnis . Herriot
ruft : „ Geringes Zugeständnis ?" „Das werden wir sehen."
Fabry : „Das Abkommen von Boulogne hat zudem vor¬
gesehen, daß die Verbündeten
bei deutschen Verfehlungen
Gebietsteile des Reiches besetzen können . Die Schutzpolizei
stellt in ihrer gegenwärtigen Form einen Schutzwall am
Rhein dar ." Herriot : „Die deutschen Polizeibestände wurden
auf Grund des Abkommens verstärkt ." Maginot : „Die Sicher¬
heitspolizei aber um 50 000 Mann verringert ." Herriot : „Dies
trifft nicht zu. Ich werde Nachweisen, daß die gegenwärtigen
Schwierigkeiten überhaupt nur daher kommen , daß die Ver¬
bündeten sich von Deutschland in Boulogne übertölpeln
ließen ."
Der Abgeordnete Fabry führte weiter aus , daß Deutsch¬
land in jeder Beziehung gerüstet habe . Die Kontrollkommis¬
sionen seien völlig machtlos . Und Frankreich dürfe die Kölner
Zone nicht räumen , weil Deutschland immer mehr Beweise
seines schlechten Willens gegeben habe . Die Kundgebungen
des Stablüelm - Verbandes müßten Frankreich nackdenklick
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Tnibllngstrauiti.
aus dem Leben von Fr . Lehne.
tNachdruck verboten .)

Wie hat sie mir leid getan , die Frau , der das Schicksal
ebenso wie mir mitgespielt — die ebenfalls ihr Liebstes
hat hingeben müssen — wie mußte sie leiden beim Anblick
der beiden Gräber , besonders des letzteren, das noch so un¬
heimlich frisch ist. — So waren meine Gedanken, und ich
war begierig, die Frau jenes Mannes zu sehen, den auch
ich gekannt als den schönsten, schneidigsten Offizier seines
Regimentes.
Und ich habe sie vor einigen Wochen gesehen!
Eine große, volle, fast zu üppige Erscheinung , der die
hochelegante Trauertoilette sehr gut zu dem weißblonden
Haar and der rosigen Gesichtsfarbe sieht. Ich habe sie be¬
obachtet, wie sie auf jedes Grab einen Kranz legte, den ihr
der Diener reichte, wie sie sich dann in graziöser Haltung
aus der Ruhebank niederließ und nach einer kleinen
Weile einen Taschenspiegl in die Hand nahm , vor dem sie
sich die Stirnlöckchen zurechtzupfte. — Was mochte in
ihrer Seele Vorgehen? — Mich faßte ein förmlicher Haß
gegen dieses üppige , so gesund aussehende Weib — nein,
sie hatte das Mitleid fremder Leute bei dieser Seichtheit
des Empfindens nicht nötig , und da begriff ich auch, wie
der Mann mit dem groß und edeldenkenden Herzen un¬
möglich an der Seite eines solchen Wesens glücklich werden
konnte. Was mag in ihm vorgegangen sein, was muß
er gelitten haben , ehe dieser Hügel seine sterbliche Hülle
deckte! — Da ruht er nun , der Herrlichsten einer — der¬
einst geachtet und geehrt von seinen Vorgesetzten, geliebt
von seinen Kameraden und vergöttert von seinen Unter¬
gebenen ! Oft bleibe ich stehen an dem kunstvoll getriebe¬
nen Gitter und blicke auf das frische Grab , das stets mit
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Warum Köln nicht geräumt wird.
Der Wortlaut der am Montag hon den Ententebvtschaftern
in Berlin dem Reichskanzler überreichten Rote betreffend die
Nichträumung Kölns liegt jetzt vor . Es heißt darin:
„Die aMierteu Regierungen haben von der von Herrn Stresemann am 6. Januar an die alliierten Vertreter -in Berlin gerich¬
teten Note Kenntnis genommen, womit die frühere Note der
alliierten Regierungen beantwortet wurde, die sich ans die Durch¬
führung der Bestimmungen des Art . 428 des Friedensvertrages
über die Besetzung des als Kölner Zone bezeichneten Teiles der
von alliierten Truppen -besetzten rheinischen Gebietes bezog. Die
alliierten Regierungen haben im gegenwärtigen Augenblick nicht
die Absicht, mit der deutschen Regierung in eine Erörterung dieser
Angelegenheit einzutreten oder sich auf Behauptungen einzulassen,
die sie in keiner Weise anerkennen können. Wie sie der deutschen
Regierung bereits in chrer Kollektivnote am 6. Januar mitgeteilt
haben, werden sie ihr später
eine neue Mitteilung
zukommen lassen, die sestsetzt
, welche Maßnahmen sie von Deutsch¬
land noch erwarten , damit seine Ve-rpflichtungen i>
m Sinnendes
Art . 428 des Vertrages von Versailles als getreulich erfüllt ange¬
sehen werden können. Die alliierten Regierungen haben die Ab¬
sicht, diese Mitteilung z u einem
m ö g l i ch st nahen
Zeit¬
punkt zu machen. Schon jetzt müssen sie indeffen die deutsche
Regierung daraus Hinweisen, daß diese die Tragweite der Art . 428
und 429 des Versailler Vertrages zu verkennen scheint. Diese
Artikel haben di« Dauer der Besetzung der rheinischen Gebiete auf
15 Jahre
festgesetzt und haben eine Abkürzung dieser Frist nur
für den Fall vorgesehen, daß Deutschland die Bedingungen des
Vertrages von Versailles getreulich erfüllt . Da gewisse Bedingun¬
gen des Vertrages nicht getreulich erfüllt worden sind, können die
alliierten Regierungen sich nur an die Vertragsbestimmungen
halten."
Die Note schließt mit dem Satz :
ist Sache Deutsch¬
lands , durch Erfüllung seiner Verpflichtungen die alliierten
Regierungen instand zu setzen, in dem Besatzungsregime die
im Art . 429 vorgesehenen Milderungen eintveten zu lassen.
Die alliierten Regierungen haben ihrerseits die Absicht, die
Bestimmungen dieses Artikels aufs genaueste zu erfüllen ."
i

~~

spattaffen und
Ein

Wort

Auswertung.

zur Aufklärung.

In der letzten Zeit sind in der Presse und anderwärts Vor¬
würfe gegen die Sparkassen erhoben worden, die in jeder Be¬
ziehung unbegründet und mrr geeignet sind, die Oefsentlichkeit
irrezusühren . Es handelt sich dabei im besonderen um zwei Dinge,
und zwar:
1. um die Aufwertungsfrage,
2. «m die Zweckmäßigkeitder Spartätigkeit.
Bezüglich der Anfwertungssrage
sei hierzu nur noch¬
mals auf das Folgende Hingeiviesen: Nach 8 1 Nr . ö der 3. Steuer»
notverordn-nng in Berbintmng mit 8 7 werden dl« Sparkassenguthaben bei öffentlichen oder unter Staatsaufsicht stehenden Spar¬
kassen in der Weife aufgewertet, daß die vorhandene Te-llungsmasie
von einem staatlich zu bestellenden Treuhänder unter di« Spargläubiger verteilt wird . Es bestcht kein Zweifel, daß jede öffentliehe oder unter Staatsaufsicht stehende Sparkasse es als chre vor¬
nehmst« Aufgabe betrachtet, allen denjenigen Spargläubigern , die
durch die Entwertung des Geldes erheblich geschädigt sirtd, die best¬
mögliche Aufwertung zuteil werden zu lassen. Die Sparkasse»
können jedoch von sich aus in der Aufwertungsfrage nichts unter¬
nehmen, solange nicht die erforderlichen gesetzlichen Vorschriften
über die Auswertungsfragen erlaffen sind, im besonderen solange
nicht feststeht, mit welchem Prozentsatz die Vermögenswerte der
Sparkassen und die Spareinlagen selbst anfznwerten sind. Außer¬
dem sind die Sparkassen durch ministerielle Verfügung zur Ver¬
meidung unlauterer Irreführung des Publikums angewiesen, keine
vorzeitige Vervsftenlichnng über die Regelung der Anfwertungsfraa« au erktfktt, und keine Answertnngsmaßnahmen vor der

den herrlichsten Blumen geschmückt ist. Vergilbte Lor¬
beerkränze mit halb vermoderten Schleifen und ehren¬
vollen Widmungen liegen noch da ; doch was hast du da¬
von, du armer Mann ! Du verlangst sicher nicht danach
— was du suchtest, war Ruhe , und die hast du ja endlich
gefunden, du und jenes junge Weib, das da hinten an der
großen Linde schlummert unter dem einfachen, schmuck¬
losen Grabhügel . -Die
Luft hatte mich müde gemacht; ich suchte
mein Lieblingsplätzchen auf — eine schlichte Bank unter
jener alten schönen Linde — vor mir meine beiden Gräber
und nicht weit davon das von Mary Winters ! Da sitze
ich nun und denke — die laue Luft umschmeichelt mich
kosend, warmer Sonnenschein liegt auf all ' den Gräbern,
daß die weißen und schwarzen vergoldeten Kreuze flim¬
mern , so daß ich, davon geblendet, die Augen schließe.
Ueber mir rauscht es so geheimnisvoll in den Zweigen des
Baumes , und mich überkommt eine süße Mattigkeit — es
ist hier auch ein so weltverlorenes einsames Plätzchen, wo¬
hin sich selten jemand verirrt . Eine eigene Stimmung be¬
mächtigt sich meiner — es rauscht stärker, geheimnisvoller
über mir , und mir ist, als hörte ich eine sanfte , unendlich
süße Stimme , und ich sehe auch das Wesen, dem diese
Stimme angehört — ein wunderholdes , blondes Mädchen
mit unergründlich tiefen Augen , aus denen eine Welt von
Schmerz und Leid spricht. Sie hebt die schmalen, kinder¬
kleinen Hände — doch als ich genauer nach ihr blicke, zer¬
fließt sie in weichen Nebel. Die alte Linde aber raunt mir
zu : Höre , ich will Dir von jenem Grab erzählen ; ich weiß
alles ! Aufmerksam lausche ich den Worten — es war
eine ergreifende Geschichte von zweien, die nicht zueinander
kommen konnten.
•Da fühlte ich mich am Arme gepackt. Er¬
schreckt sprang ich auf . Vor mir stand her alte Berger,

Regelung der allgememen A-uswertungKfvage zu ergreifen. Dik
öffentlichen und unter Staatsausiicht stehenden Sparkassen werden
aber , sobald die Aufwertungenfrage geregelt ist, selbstverständlich
alles tun , was eine günstige und schnelle Aufwertung möglich
macht. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Sparkassen
durch ihre Spitzenverbände in Berlin auch bei der gesetzlichen
Regelu-ng durch entsprechende Anträge und Vorschläge stets auf
eine möglichst günstige Auswertung hrngewirkt Hecken.
Im Gegensatz zu diesem, zweifellos in keiner Weise zu tadeln- den Verhalten der öffenMchen nick unter Staatsaufsicht stehenden
Sparkassen haben verschiedene, meist kleinere Genossenschaften
, -die
für ihre SparabteLung zu Unrecht ebenfalls den Ausdruck „Spar¬
kasse" verwenden, die aber mit den öffentlichen rmd unter Staats¬
aufsicht stehenden, also mit den eigentlichen Sparkassen nicht ver¬
wechselt werden dürfen, Bekanntmachungen über Aufwertung und
Bereitstellung von Mitteln für Anstoertnngszweckeerlassen. Bei
näherer Nachprüfung stellt sich jedoch heraus , daß es sich iu solche«
Fällen meistens um ganz geringe Goldmark-Sparernlagefummen
handelt, und die wenigen taufend Mark natürlich leicht ausgewertet werden können, auch kein« nennenswerten Mittel erforder¬
lich sind, um hier eine Aufwertung jetzt schon bekanirtzumochen.
Der
man echeLt, beacht sich auf die Be8bung der neuen Spartätigkeit , irckem behauptet wird, daß di«
Sparkassen zuerst die Anfwertungssrage erledigen müßten, bevor
sie Propaganda für die Newbelebng der Spartätigkeit machen.
Dieser Borwurf beweist eine unglaubliche wirtschaftliche Kurz,
sichtigkeit. Es dürfte doch heute allgemein bekannt sein, daß ohne
eine Belebung der Spartätigkeit und ohne Ansammlung von
Sparkapital das nötige Geld zur Inbetriebsetzung der verschieden¬
sten Gewerbe, insbesondere auch der Landwirtschaft, des Handels
und der Industrie , und damit eine Verminderung der Arbeitslosigkeit und allmählich eine wirtschaftliche Gesundung durch Er¬
möglichung der Arbeit, des Geldverdienens, und damit wiederrrm
des Sparens usw. immer weiter im' Kreislauf des Wirtschafts¬
lebens nicht erreicht werden kann. Wer sich heute noch der
wirtschaftlichen Notwendigkeit der Spartätigkeit verschließt, und
womöglich noch gegen eine Belebung der Spartätigkeit auftritt , ver¬
sündigt sich schwer an der Volksgesamtheit und verhindert die
Wiedergesu-irdung. Selbst wenn eine Auswertung überhaupt nie
gekommen wäre, könnten wir ohne die Ansainmlung von Sparkapital nicht auskommen. Denn das Sparkapital ist das pulsierende
Blut im Wirtschafiskörper, und ohne solches müßten wir elendiglich
zu Grunde gehen.
Es ist Pflicht jedes Deutschen nicht nur selbst z» sparen, sondern
für die Hebung der Spartätigkeit einzutreten, nick zwar angenblicklich mn so mehr, als die schweren Schäden, die die Inflations¬
zeit jedem Spargläubiger gebracht haben, jetzt durch die Aufwertung
«ach Möglichkeit wieder ausgeglichen werden sollen.
-auch

Entschiedene Verwahrung der Reichsregrerung.
Berlin, 27. Jan . Die deutsche Antwortnote auf die letzte
Kölner Zwischennote der Botschafterkonferenz ist fertiggestellt
und tn Paris überreicht worden . Es läßt sich annehmen,
daß der Inhalt in der Richtung der gestern vom Reichskanzler
Luther beim Erhalten der Note abgegebenen Erklärung liegt,
wonach die Reichsregierung nochmals auf die endgültige
Begründung für die gegnerischen Behauptungen dringt und
sich dagegen verwahrt , daß Entschuldigungen in der hier vorl .egenden Form ohne Beweismaterial oder gar ohne Moti¬
vierung erhoben und die Bölkerbeziehungen dadurch aufs
schwerste gestört werden . Dabei dürfte auch auf die juristische
Frage des Artikels 429 eingegangen werden , der durchaus
nn Zusammenhang mit Artikel 428 steht und mit gleichem
Gewicht wie dieser die hier genannte Gesamsirist von fünf¬
zehn Jahren fiir die einzelnen Zonen unabweisbar auf fünf,
zehn und fünfzehn Jahre festsetzt und nur einen einzigen Fall
ldw Gefährdung der Sicherheit Frankreichs durch unprovoziert? Eingriffe) vorsieht , in dem die Räumung verzögert werden kann, einen Fall , der hier keinesfalls in Frage kommt.

Schlieben über die Aufwertung von Anleihen.
Berlin , 27 . Jan . Reichssinanzminister von Schlieben
betonte die Notwendigkeit einer endgültigen Regelung , damit
die Wirtschaft von Erschütterungen verschont bleibt . Die Regelung dürfe nicht ausschließlich unter fiskalischen Gesichts¬
punkten erfolgen , auch der sozialen Gerechtigkeit müsse Genüge
geschehen. Bei den öffentlichen Anleihen denke er sich die Auf¬
wertung so, daß in erster Reihe die bedacht werden , die dem
Reiche in der Zeit der Not mit ihrem Gelde beigestanden haben
und unter diesen müßten wieder die Bedürftigen bevorzugt
werden . Die größten Schwierigkeiten
bereite die Unter«

der Friedhofswärter , verlegen seine Mütze in der Hand
haltend.
„Entschuldigen Sie nur ", sagte er. „aber ich meine,
es wird zu kühl, und die Frau Doktor könnten sich leicht
etwas holen. Sie haben nämlich lange geschlafen!"
„Wahrhaftig , Alter ", entgegnete ich, einen Blick nach der
Sonne werfend , die schon tief am Horizonte stand, „wahrhastig , ich glaube, ich habe geschlafen! Und denken Sie,
was mir Sonderbares im Schlafe begegnet ist — jene
Mary Winters ist mir erschienen und hat zu mir gesprochen." Ungläubig schüttelte er den Kopf.
„Ja , ja, . Berger , Sie können es mir glauben ! Uebrigens , wollen Sie mir denn nicht die Geschichte von ihrem
Leben erzählen ? " bat ich.
„Ich weiß nichts ", beharrte er.
„O doch, erwiderte ich, „wenn Sie nur wollen, könn¬
ten Sie mir sicher erzählen ! Ich verspreche Ihnen , zu
schweigen— und ich sollte meinen , daß Sie mich genügend
kennen. Berger !"
„Ja , Frau Doktor , das tue ich— und Sie haben recht,
ich weiß alles . Nur spreche ich nicht gern darüber , weil es
gar zu traurig ist."
„Ach, Sie haben Mary Winters gekannt ? "
„Ja , und ein schöneres Mädchen gab es wohl nicht;
wie ein wirklicher Engel sah sie aus mit ihren blonden
Locken und dem weißen Gesicht. Sie hat mir auch ihr
Bild gegeben!"
„Darf ich das Bild sehen? " fragte ich.
„Dann müssen Sie sich schon zu mir bemühen ", entgegnete er, „meine Alte hat es in Verwahrung , und dann
wollen wir Ihnen auch erzählen , was wir wissen — aber
nicht darüber sprechen!"
j
tFortsetznng folgt.)
1i

scheidung zwischen altem und neu erworbenem Anleihebesitz.
Man hoffe, jetzt aber einen Weg gefunden zu haben , der für
dir Banken gangbar sei. Unter allen Umständen müsse ver¬
mieden werden , daß die Spekulation sich auf Kosten sehr
schwer geschädigter Anleihebesitzer bereichere.
Tie Kruppschen Dampfkessel für Argentinien.
Essen, 27. Jan . Zu der Londoner Meldung , nach der die
Botschasterkonserenz gegen die von Argentinien bei der Firma
Krupp bestellten Dampfkessel für argentinische Torpedoboote
Einspruch erhoben haben soll, erfährt die „ Telegraphen -Union"
von maßgebender Seite : Die argentinische Regierung hat
tatsächlich ein Angebot der Firma Krupp angenommen . Es
handelt sich hierbei jedoch um die Lieferung von Kesseln, aber
nicht für neue Torpedoboote , sondern um den Ersatz von
Kesseln in Torpedobooten , die früher von der Germaniawerft
gebaut worden sind. Es ist natürlich , daß die argentinische
Regierung sich wegen des Ersatzes der alten Kessel an die
Firma wandte , die das Schiff seinerzeit gebaut hat und deshalb
die Bauart und die Konstruktion genau kennt. Im übrigen
ist zu bemerken, daß auf der Liste des Kriegsmaterials , dessen
Herstellung verboten ist, die hier in Frage kommenden Kessel
. . .... ,
nicht aufgeführt sind.
Zur Kriegsschuldfrage.
Bern , 27. Jan . Die schweizerische Sektion der Inter?
Gesellschaft für freundschaftliches Zusammen¬
nationalen
arbeiten der .Kirchen Prüft eingehend den Antrag der deutschen
Sektion , die die schweizerische Sektion auffordert , sich an die
Spitze einer Bewegung zu stellen, welche die Kriegsschuldfrage
dem neuem untersuchen soll. Es wurde beschlossen, bei ^ der
Generaldireltion der Gesellschaft anzuregen , den Entschluß in
dieser Richtung bei den maßgebenden Organisationen geltend
zu machen.
Erkrankung des österreichischen Außenministers.
Wien , 27. Jan . Außenminister Dr . Mataja , der sich von
einem Influenza -Anfall schon erholt hatte , ist wieder schwer
erkrankt. Sein Zustand wird als bedenklich bezeichnet.

Sandelstell.
Frankfurt a. M ., 26 . Januar.
— Devisenmarkt . Das englische Pfund blieb fest ; der fran¬
aus 89,10 Franken.
zösische Franken stellte sich in Pfundparität
— EsfMenmarkt . Die Börse war fest. Am Aktienmarkt lagen
starken
am besten . Chemische Aktien konnten
Montanaktien
Angebots wegen der festen Dercke-nz nicht sogleich folgen . Aus¬
ländische Anleihen lagen fest, während deutsche Anleihen vernach¬
lässigt blisben.
— Prodnktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
(Wetterau ) 21,75—26,5, Roggen 22,5— 26,25, Sommergerste 26,5
bis 34,5 , Hafer M . 18,5—23,0, Mais (La Plata ) 23,0 —23,75,
Weizenmehl 42,0— 44,5, Roggenmehl 38,0— 42,0, Kleie 15,25—15,5.
Schlachtvirhmartkt Frankfurt a. M . Preise für 1 Ztr . in M.
285 Ochsen , 73 Bullen,
Rinder , darunter
1261
Austrieb:
903 Färsen und Kühe , 302 Kälber , 297 Schafe , 3112 Schweine . —
im Alter von
Ochsen: vollft ., ausgem . höchst. Schlachtwertes
4—7 I . 50—67 , junge , fleisch., nicht ausgem . und ältere ausgem.
höchst . Schlachtgew.
40— 49, mäßig genährte 30— 39. — Bullen:
Kühe:
und
45—50, vollft ., jüngere 37— 44. — Färsen
höchst. Schlachtgew . 48—55, voll fl.,
vollsl ., ausaemÄst . Färsen
ausgem . Kühe bis zu 7 I . 40—48 , wenig gut -enttvick. Färsen
2k—47, altere , ausgem . Kühe 30— 47, mäßig genährte Kühe und
feinste
Färsen 20— 29, gering genährte 14—19. — Kälber:
42—50, geringe
Mastkälber 62—70 , mit -tl . 52—60, geringere
« ick Masthammel
Mastlämmer
Sangkälber 35—40 . — Schafe:
44—48, geringere Masthammel u . Schafe 34— 42. — Schweine:
dollfl . Schweine von 80— 100 Kg. 70—72, unter 80 Kg . 62—70,
von 100 —1*0 Kg . 72—74, von 120—150 Kg . 70—73 , Fettschweine

über 150 Kg? 70—73,

unreine Sauen

und geschnitten« Eber

Handel . Bai Schweinen
Ruhiger
60—65. — Marktverkauf:
Ueberstand . — Fleischgroßhandelspreis:
etwas
voraussichtlich
Ochsenfleisch II 75- 80 , Bullenfleisch 70—75 Kuhfleisch I 60- 65,
H 45—65 , III 30 - 40 , Kalbfleisch 80- 85 , Hammelfleisch 70—« ),
Schasfleiseb 65—70, Schweinefleisch 90.
— Mannheimer Viehmarkt vom 26. Januar . Zmn Schlacht¬
viehmarkt waren zugeführt und wurden pro 50 Kilo bezw. pro
Stück gehandelt : 194 Ochsen 22—52, 72 Bullen 32—46, 612 Kühe
«nd Rinder 10 - 54, 397 Kälber 52—73, 92 Schafe 24—40, 1792
Schweine 60 —76. Tendenz : Mit Großvieh mittelmäßig geräumt,
Kälbern lebhaft , auSderkanft , mit Schweinen ruhig , Ueberstand.
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Deutschland als Agrarstaat.
Am Sonntag veranstalteten die he s s lflehe n und die
t * in « in Mainz eine protze
Ba «!e
«as ^ anlscheu
Kundgebung , zu der auch die Vertreter der Behörde « erschienen'
Dr.
waren . Zunächst sprach fcei Zeittrrunsabgeordnete
-M ü nze nbr o ck über das Thema „Die gegen¬
Erone
wärtige wirtschaftliche. Lage » nd der Bauernstand ". Dentschland sei an erster Stelle ei« Agrarstaat . Er behandelte in
längeren Ausführungen die tieferen Ursachen des Krieges und
chve Rückwirkung ans die Landwirte . Redner erklärte dann:
Me Leute vom 9. November hätten alle « Grund , sich ruhig
zu verhalten . Statt dessen verübten sie eine« großen Lärm.
Der Staat sei nur dann in Gefahr , wenn die Besitz- und
Heimatlosen de« größeren Teil des Volkes ausmachen . Heute
könne eine Regierung , die nicht die landwirtschaftlichen Not¬
wendigkeiten beachte, nicht mehr cmskommen. Redner ent¬
wickelte dann seine Ansichten über die Einrichtung einer
Agrarbank . Die Aufwertung sei nur für die Bedürftigen zu
schaffen, nicht siir die letzten zufälligen Besitzer von allerhand
Anleihen . Er trat ein für Einführung der Viehzölle. Für die
Getreidezölle ist er nur dann zu haben , wenn ein verständiger
Vieh- « nd Weinzoll gemacht wird . Me Bauernvereine hiel¬
ten sich frei von politische« und konfessionellen Fragen . Aller¬
dings seien sie aufgebaut ans christlicher Grundlage , jedoch
müßten sich die christlichen Bekenntnisse gegenseitig die Hand
geben. Das Land habe sich von de» Verirrungen der Stadt
nicht ganz hinreißen lassen. Der Bauer sei jedoch viel zu
wenig auf die parlamentarischen Dinge eingerichtet.
weiteren Verlauf bet Tagung erklärte Direktor
Im
vom Bübischen Bauernverband in Karlsruhe , daß
Hohner
die bäuerliche Jugend in die Stadt abwandere , weil der
verloren gegangen sei. Sie wisse nicht mehr,
Idealismus
was die Scholle bedeutet . „Dem Landwirt müssen wir Wissen
vermitteln . Der Landwirt muß auch in öffentlichen Versamm¬
lungen reden lernen . Der junge Landwirt muß ein voll¬
wertiger , ein moderner Mensch in jeder Beziehung werden ."
Er empfiehlt den Sport als Ersatz für die frühere Militär¬
sprach gegen den spanischen
zeit. Landtagsabgeordneter Graes
Handelsvertrag und über den Schutz der nationalen Arbeit
und belegte seine Ausführungen mit größerem statistischen
Material.
In einer Resolution , die sich an die Proteste des Rheingauer Weinbauvereins und der Wiesbadener Handelskaminer
sHandel
anschließt, wird vor Annahme des spanischen
gewarnt
hinsichtlich der Weinbauzölle
vertrages
und betont , daß seit dem provisorischen Inkrafttreten des
Vertrages der Weinabsatz immer mehr zurückgegangen ist, und
seit Monaten vollständig ruht . Die in der Presse veröffent¬
lichte Aeußerung des deutschen Gesandten in Madrid , nach
der „ die Behauptungen des deutschen Weinbaus und Wein¬
handels so stark übertrieben seien, daß sie nicht ernst genom¬
zurückmen werden könnten ", wurden mit Entrüstung
aewiesen.

Aus aller

Well.

L Maseru -Epidemie . Die in R o t (Amt Wiesloch) um die
Weihnachtszeit ausgebrochenen Masern haben in der Zeit vom
1. Januar bis heute schon sieben Todesfälle gefordert . Von
der Epidemie ergriffen werden hauptsächlich Kinder in noch
Nicht schulpflichtigem

Alter , so daß

die Schule

noch

nicht

geschlossen werden mußte.
Keine Ausnahmeverordnungen in Münchweiler . Nach
einer Meldung ans Münchweiler hat der Oberdelegiertc in
Speyer alle Maßnahmen , die auf Grund der Verordnung 175
über Münchweiler -verhängt worden -waren , wieder aufgehoben.
und Kundgebungen
Nnr ^Demonstrationen , Ansammlungen
auf öffentlichen Straßen sind in der Zeit von Sonnenuntergang
bis Sonnenaufgang verboten.
L Ein Griff in die Regiekasse. Wie aus LudwigsHafen gemeldet wird , ist von der deutschen Gerichtsbehörde
stammende Hans Körner , der in Mannheim
der aus Trier
Bahnhofsvorstand der Regie war , wegen Diebstahls einer
größeren Frankensumme ans der Kaffe der Regiebahn in
Haft genommen ivorden.
wurden im Verlaust
L Genickstarre. In Ranschbach
von zebn Taaen drei Todesfälle von Mädchen im Alter von

nichts weiter von ihr

gut!"

; aber
wissen

sie

war so schön und

17 bis 20 Jahren gemeldet , die nach dreitägiger Erkrankung
gestorben sind. Es liegt Gepickstarreverdacht vor . Eine weitere
Erkranke wurde ins Krankenhaus in Landau überführt.
Familie

ganze

& Emc

.

verbrannt

In

Reich

er ts - >

h of e n (Oberpfalz ) ist in der Scheune des Landwirts März
Feuer ausgebrochen , das auf das Wohnhaus Übergriff. März,
seine Frau und seine beiden Söhne sind unigekommen.
** Schwerer

Berkehrsunsall

.

In

Koblenz

eine

wurde

Mrge Dame aM Metternich , die mit ihrem Rade durch di«
Schtrßstraße fuhr , von einem Automobil -Lastwagen über¬
sichren. Der .Lastwagen fuhr der Bedauernswerten über Hals
und Kittu . Die untere Kinnlade wurde -ganz zerquetscht, der
Hals .Mttlgedrückt , so' daß,die Halsschlagader riß.
** Straßenraub am hellen Tage . Ein räuberischer UeberEin
sall ereignete sich in der Mitte der Stadt Osterfeld.
Rektor wurde von betrunkenen Burschen angegriffen , zu Boden
geworfen und der Geld- und Brieftasche unter Mißhandlungen
beraubt.
El Ein Motorschiff für Schwede«. Das auf der Deuffchen
Werft in H a m b u r g für die schwedische Reederei Brostroem
& Sohn erbaute Motorschiff „Svealand " fft glücklich vom
Stapel gelaufen . Das für den Erztransport bestimmte Schiff
hat eine Tragfähigkeit von 20 600 Tonnen und ist zurzeit das
größte Motorschiff der WeltEi Die Kartenlegerin als Kriminalist . Im Oktober vorigen
wurde der Besitzer eines Rittergutes bei EbersJahres
Walde zur Nachtzett auf dem Hofe von unbekannten Tätern
erschossen. Die Leiche war in die Scheune geschleppt und diese
dann angezündet worden . Die Ermittlungen der Staats¬
anwaltschaft führten nun dazu , daß die eigene Ehefrau des
Ermordeten und der auf dem Gute beschäftigte Inspektor
Marquardt unter Mordverdacht verhaftet wurden , und zwar
auf Grund von Aussagen einer Kartenlegerin in Eberswalde.
Die Gutsbesitzerin ließ sich wenige Tage vor dem Verbrechen
bei ihr die Karten legen und erhielt die Auskunft , daß sie
in kurzer Zeit ihren Gatten verlieren werde . Hierüber zeigte
sich die Gutsbesitzerin sehr erfeut und fragte die Kartenlegerin,
ob sie den bevorstehenden Tod nicht noch beschleunigen könne.
Diese Vorgänge wurden der Staatsanwaltschaft bekannt . In
einem Verhör erklärte die Kartenlegerin , daß ihr die Guts¬
besitzerin in dieser Woche einen größeren Geldbetrag gab,
damit sie über die damaligen Vorkommniffe nicht sprechen
sollte. Die Gutsbesitzerin und der Inspektor gestanden beide
letzt, nachdem sie in einem Verhör in Widersprüche verwickelt
worden waren , ein , den Mord begangen zu haben . Marquardt
will die Tat begangen haben , weil der Ermordete seine Frau
schlecht behandelte.
El Tägliche Erdstöße . Der Berichterstatter des staatlichen
Instituts für Geophysik, Dr . Stefel , teilt mit , daß in K o n o v
(Bezirk Neuhaus ) am 20. Januar seismische Erschütterungen
beobachtet wurden , welche sich täglich wiederholen . Vom 20.
auf den 21. Januar wurden 16 Erdstöße , am 23 . sieben und
in -der Nacht auf den 24. fünf , darunter ein stärkerer , bei
vxlchem sich auch die Bilder an den Wänden bewegten , gezählt.
Die Bevölkerung der Gemeinde und Umgebung ist durch die
ständige Wiederholung der Erdstöße sehr beunruhigt.

Die Untersuchung im Falle

Angersteiu.

Noch kein Fortschritt.
Der im Gefängnis in Limburg a. L. untergebrachte
Massenmörder Angerstein wttd scharf überwacht und ist
unausgesetzt gefeffeU, um von vornherein jeden Flucht « oder
Selbstmordversuch unmöglich zu machen. Der Gefangene muß
sich mit der Gefängniskost begnügen . Der Antrag Anger¬
steins aus Selbstverpflegung wurde Wege« der Gefahr der
Durchstecherei vom Gericht abgelehnt.
Die bisherigen Feststellungen haben erwiesen , daß die der
Firma van der Zhpen unterschlagene Summe kehr erheblich ist.
Sie übersteigt um ein Vielfaches die bisher bekannt gewordene
Summe . Vollkommene Klarheit über die Höhe der unter¬
schlagenen Gelder konnte noch nicht geschaffen werden , da die
Firma noch mit der Revision der Kassenbücher beschäftigt ist.
Angerstein bezog zuletzt nur ein Monatsgehalt von 390 Mark,
hatte allerdings freie Wohnung . Tantiemen und Gratifi¬
kationen erhielt er niemals . Die Mordtaten kann Angerstein
aus Verzweiflung und zur Vertuschung seiner Unredlichkeiten
begangen haben . Abschließerttres kann trüber noch nicht gesagt
>verden. Wozu Angerstein die unterschlagenen Gelder ver¬
wandt bat . ist nock> nicüt aukaeklärt . Wen » er ancki wett über
feine Verhältnisse gelebt hat , so kann die veruntreute Summe
keineswegs allein im Haushalt verbraucht worden fern. Wann
Bit Fall

vor dem

Schwurgericht

steht noch mcht fest.

berückend muß

zur

das Original gewesen

Verhandlung

sein, wenn

kommt,

schon

!—
Bild einen solchen Eindruck auf mich machte

das

„Ja", seufzte die eilte Frau, „ja, wer hätte das ge¬
Ich setzte mich auf das Sofa und nach allerlei alltäg¬
, solch ein junges Blut, daß sie beide schon tot sind!"
lichen Fragen und allerlei Umständen holte sie endlich die dacht
So ging ich mit ihm nach seinem schmucken Häuschen, Bilder, die sorgsam in Seidenpapier gehüllt waren. Ich Endlich kam sie dazu, mir die Geschichte zu erzählen;
, und mit Mühe unterdrückteihr Mann half ein, wenn ihr der Faden einmal abhan¬
vas gar lauschig inmitten hochragender Bäume lag. Wir nahm eines davon zur Hand
, und
— das war ja Leutnant den kam oder wenn sie gar zu weitschweifig wurde
oeide kannten uns schon lange. Damals'vor sieben Jah- ich einen Ausruf des Erstaunens
, der mir da im Bilde entgegentrat,jo erfuhr ich alles. Aufmerksam hörte ich zu und prägte
hat er meinen Mann und mein Kind begraben und Wolf von Wolfsburg
, wie ich ihn zuletzt gesehen— ein stolzes, meinem Gedächtnis alles genau ein. Ich stand auf und
, wenn so lebensfrisch
Ustch manchmal durch seine schlichten Worte getröstet
. Beim Abschied sagte ich zum alten Ber¬
, von einem dunklen bedankte mich
, ein feingeschnittener
mich der Schmerz an den frischen Gräbern zu übermannen edles Gesicht
gewiß noch manches erzählen—"
könnten
„Sie
:
ger
herz¬
ein
Lippen
dessen
um
,
Mund
. Während der langen Zeit meiner AbwesenheitBärtchen beschatteter
orohte
, wenn ich reden wollte!
, geistsprühenden „Ja", sagte er, „manches
aber hat er gar treulich für die Gräber meiner Lieben ge- gewinnendes Lächeln lag. Den feurigen
, was ist das Leben!"
, der ihm eigen war, den konnte der Photograph frei¬ Ach
, und so etwas bringt die Herzen einander näher, als Blick
«orgt
manches andere.
„Es ist schon spät, lieber Berger; ich muß eilen! Aber
— überhaupt war das Bild, trotz
lich nicht so wiedergeben
, und dann müssen Sie mir auch von
, sein ich komme wieder
, nur ein schwacher Versuch
, „sie hat sich mal mit ihrem seiner guten Ausführung
»2a", sagte er im Gehen
! — Nochmals meinen
. — den anderen Gräbern erzählen
, edles Gesicht naturgetreu wiederzugeben
; das war ein schmucker Offizier, interessantes
Liebsten hier getroffen
reichte den freundlichen
Ich
"
!
wohl
war
Sie
Ich
!
leben
;
Winters
Tank
Mary
van
"
der„Liebste
war
er
Also
. Im Glück der jungen Leute
haben
^
kinv
, die Leuten die Hand und ging.
, das Bild derjenigen zu sehen
und dann das trau- aufs höchste neugierig
Ar wieder jung geworden
. Und wie ich
Das Gehörte beschäftigte mich sehr, um jo mehr, da
Oadx, — Ich möchte mich wohl noch mehr um das es verstanden hatte, sein Herz zu bezwingen
, war ich den Leutnant Wolfsburg so gut gekannt hatte. Zu
, so wunderhold
; doch ich habe zu viel zu tun, und ich werde es sah, begriff ich ihn! Ein Gesicht
;~ mmerrt
: ein wahrhaftes Engelsgestcht mit Lebzeiten meines Mannes war er ein gerngesehener
auch immer älter. Den weißen Rosenstock habe ich ihr wir noch nie begegnet
, und ich hatte
sie hatte einmal zu mir gesagt: „Wenn feinen, edlen Zügen, wie man sie in solcher Reinheit selten Gast, ein lieber Freund unseres Hauses
i& n3t—
r? ri» i;
, über alles streng
, möchte ich ein ganz einfaches Grab findet, dazu ein Paar Augen von hinreißendem Ausdruck,viel für ihn übrig, da er ein goldtreuer
, Berger
ich sterbe
ein Mund von entzückendem Liebreiz— ein Mund, der ehrenhafter Charakter war. Da habe ich sein Wesen ge¬
haben- nur Efeu und weiße Rosen!" - ! Lange betrachtete ich kannt— ernst und tüchtig
, aber blitzsauberen Stube saß seine nur zum Küssen geschaffen schien
In der einfachen
; doch wenn er aus sich her¬
. Zum
, während neben ihr auf der di- Bilder, auf deren Rückseite geschrieben stand: Zum frdl. ausging, von herzbetörender Liebenswürdigkeit
Frau am Fenster und strickte
. Aus Dankbarkeit gewidmet von Mary Win¬ Begräbnis meines kleinen Alfred habe ich ihn zuletzt ge¬
Andenken
Fensterbank behaglich schnurrend eine graue Katze lag.
sehen— dann verließ ich meine Vaterstadt auf lang«
, Frau", rief der Alte, „die ters und Wolf von Wolfsburg.
bringe ich Dir Besuch
, doch so, Zeit, da mir der Aufenthalt vorläufig unmöglich war —
Schweigend legte ich sie endlich aus der Hand
Frau Doktor Schone will gern etwas von Deinem Engel
."
Horen
, wenn ick
, Zerstreuung haben
. Ich habe eine ich mußte Abwechslung
daß ich sie noch immer betrachten konnte
, und geistig nicht zu Grunoe gehen wollte. Nach ungefäh'
, für schöne Menschen
, indem Schwäche für schöne Gesichter
„Ach Gott". entgegnete Frau Berger aufstehend
, auffallende Erscheinung habe ich einem Jahr bekam ich nach Jsola Hella die Anzeige seine*
, ich werde gar manche interessante
sie sich mit der Hand übe die Augen fuhr, „ach
, jedoch noch keinW ib, das so Verlobung mit einem Fräulein Ulrich nachgeschickt.
, wenn ich an das arme Mädchen denke, gesehen und kennen gelernt
immer so traurig
, wie dieses Mädchen hier. Wie
, und wir aar viä Liebreiz in sich vereinte
trotzdem sie uns eigentlich gar nichts angeht
' st
(Fortsebuna folgt .)
Eine Erzählung

*

aus dem Leben von Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten .)

Acker

CACILIEN

zu verpachten. Näheres
Oberhainstraße 5.

- VEREIN

Kathol . Kirchenchor Sossenheim
Leitung : Herr Rektor
Loreth

Feuerwehr

Scbmalzkraut
§ Samstag , den 31. Januar, abends
findet im rosengeschmäckten Volkshaus

zu verkauf. Ad . Fay,
Eschbornerstraße 34.

Einladung
zu dem am Sonntag , den 1. Februar 1925, nachmittags
im Saale „Zum Löwen “ stattfindenden

4 Uhr,

6.57 Uhr

zu verkaufen.
Ant. Brum , Siedlung.

Maskenball

Derjenige, welcher den

Hut

Mitwirkende: Frl . 8 . Mayer (Sopran), Frankfurt a. M.
und das hiesige Salonorchester.

statt.

Sonntag i. Nassauer
Hof vertauscht hat, ist
erkannt u. wird gebeten,
denfelb. dort abzugeben.
am

Programm:
1. Ouvertüre z. Oper „Peter Schmoll*
.
.
C.M.v.Weber
2. Chöre ; a) „Sei gegrüßt du bunte Flur“
Zwyßig
b) „Ave Maria“ .
Sonnet
3. Sopran-Solo: a) „O wüßt’ ich doch den Weg zurück“ Brahms
b) „Verborgenheit* .
.
.
. Wolf
4. Chöre: a) „O Täler weit, o Höhen“ . Mendelssohn-Barthoidy
b) „Im Walde möcht’ ich ein Vöglein sein“
Burgstaller
5. Sopran-Solo: a) „Ach, wer das doch könnte“
Berger
Hinrichs
b) „Prinzessin“
.
.
.
.
Kühnhold
6. Chöre ; a) „Mein Stern“ .
Schmelzer
b) „Schweizerlied“ .
Schreiner
7. „Dur und Moll*, Potpourri .
.

verbunden mit Hochzeitsfeier.
821 Uhr Eintreffen des Brautpaares

Maskenkostüme
billig zu verleihen.
Hauptstraße 126.
Schöne

I

Wiener Kaffee mit Schrammel - Musik ! !
Die närrische Feuerwehr.

Schöne

Eintritt : für Herren 1.25 „Ä, für Damen 75 4
Masken zahlen dieselben Preise . Tanzen frei bis Schluß,
(außer 2 France)

zu verleihen.
Dottenfeldstr. 9 l.

Unsere bestens bekannte
Kapelle
ist mit dem Bastei zur Stelle.

Masken
-Anzüge
Flotte

!

MaskenkostümeSaalöffnen
und Trachten zu ver»
leihen.
E . Schmidl-

haben keinen Zutritt.

Gefolge.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein:

billig zu verleihen.
Höchsterstraße 53 I.

Anschließend TANZ

mit großem

großer Radio - Rummel!

Anschließend

MasKenKostüme 8

Während des 1. Teils ist das Rauchen untersagt.
Eintritt ä Person 50 Pfg . -

Großes

wald-Trachten
-Fest

Spree

Schöne neue

8. Paraphrase über das Lied „Ein Vöglein sang im Lindenbaum“
9. „Das verhexte Fremdenzimmer“ .
.
.
. Dengler
(Schwank für 6 Damen)
10. Humor. Terzett: „Der kurzsichtige Herr Knopp“
Renker
11. „Der Schlafrock“, Schwank für 8 Damen u. 1 Herrn Haas
12. Humorist. Duett: „Mädels heiratet nicht“ .
.
Weber
13. Chor : „Ein Jäger aus Kurpfalz“ .
.
.
. Simon
14. „Künsterleben“, Walzer .
J. Strauß

6 10 Uhr .

Reservieren der Plätze verboten.

Masken, die nicht anständig gekleidet sind, haben keinen Zutritt-

Gockenbach ,Rödelheim
Radilostraße 1.
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Kathol . Kirchen-Gemeinde Ortsbauernschast Sossenheim
Es wird hiermit darauf aufmerksam gemacht,
daß die zweite Hälfte der Kirchensteuer 1924/26
bis zum 15. Februar zu bezahlen ist.
Gleichzeitig ergeht letzte Aufforderung zur
sofortigen Zahlung der schon am 15. November
1924 fällig gewesenen ersten Hälfte, soweit diese
noch rückständig ist, andernfalls Zwangsbei¬
treibung erfolgen muh.
Wer mit der Entrichtung des Pachtzinses im
Rückstände ist, wird ebenfalls um baldige Erledigung ersucht.
Zahlungen werden täglich von 8 Uhr oorm.
bis 7 Uhr abends im Pfarrhaus , Hauptstr. 73,
entgegengenommen. Der Kirchenvorstand:
Gottschalk, Kirchenrechner.

Gelbe Speisekartoffeln
Kuchen- u. Kreppe! - Mehl
garantiert backfähig, Pfund 25 Pfg.

und sämtliche Futterartikel
sind noch billigst

zu haben bei:

Karl Schauer, UU '-LLWW
Sport

- Verein

Morgen Donnerstag , den 29. d. Mts ., abends
8 Uhr, findet im Vereinslokal unsere

Nassauer

Haupt -Dersammlung

In

HofEschborn

fp Tagen, also 31. Januar 1925

statt. Die Tagesordnung wird im Vereinslokal
bekanntgemacht.
Der Vorstand.

Freiwill

großer

. Feuerwehr

Wir laden die Damen und Herren zu einer
nochmaligen

Zusammenkunft
am Freitag Abend 8 Uhr in das Volkshaus ein.
Der Vorstand.

Einige tüchtige

Arbeiterinnen
im Alter von 17—20 Jahren per sofort gesucht.

in sämtlichen prachtvoll dekorierten Räumen.
Prämierung
der 2 schönsten Damen - u . Herrenmasken
Anfang 6MUhr präcis.
Eintritt 1.— ji , Tanzen frei.
Es ladet höfl. ein :
Das närrische
Komitee.

Günther LKleinmond ,Ffm.-Rödelheim

1907.

Freitag , den 30 Januar , abends

7Va

Uhr, im

Vereinslokal „Zur guten Quelle“ antzerordentliche

Spieler - Versammlung.
Wegen wichtiger Tagesordnung wird pünktliches Er¬
scheinen erwartet.
Der Spielausschutz.
N B - Zwecks Aufstellung der Iugendmannschaft
wollen sich sämtliche Spieler pünktlich um 7 Uhr im
Vereinslokal melden.

Hum. Musi kgesellsch aft „Lyra"
Sonntag , den 1. Februar , nachmittags 4 Uhr,

Versammlung
im Vereinslokal, wozu alle Mitglieder und die
Gründer höflichst eingeladen werden.
Der Vorstand.

Legen Eure Hühner und
Enten schon??
Wenn nicht, so füttern Sie sofort die oollfleischigen

Garnelen
per Pfd . 33 Pfg . Erfolg sicher! Zu haben bei

Karl Schauer, Hauptstraße.

1

unser großer

Elite-

Eello

KONZERT

14 Jahren

Freiwillige

Schönes
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Kinder unter

|

Adlhingt

Ausschneiden

und

auf bewahren

!

•

Achtung

1

Speisezettel für die Gasküche
in der Woche vom 1. bis 7. Febuar

1925.

Sonntag

:
* *

Montag

!

1. Haferflockensuppe — Bohnenragout
.
.
.
. Gasverbrauch
X Grlehsuppe — deutsche Beefsteak — Spinat - Kartoffeln Gasverbrauch

co . 350 Lit . — 7 Pfg.
ca . 600 Lit . — 12 Pfg.

Dienstag

:
* *

Oernflsesuppe — Apfelpfannkuchen .
X Linsensuppe — Apfelschalotte .

ca . 400 Lif. —
ca . 450 Lit . —

Mftfwftfll
i imwoui

— Rindersehmorbraten — Nudeln
2. Ochsenschwanzsuppe — Kalbsroulade gegrillt
Rosenkohl — Kartoffeln — Nu&ereme .
.
.

.

Donnent
xruiuicr

»! . .

Frcftüg

;

tamifan
SAmStag

.
»

. Gasverbrauch
—
. Gasverbrauch

Gasverbrauch
Gasverbrauch

ca . 500 Lit . “
, ,,
ca . 750 LU-

1 Elnbrennsuppc — gebackene Leber — Kartoffelbrei — „
,
,
grüner Salat
.
Gasverbrauch
ca .
X Zwiebebuppe — Schweinebraten gegrillt Rotkraut
—
,
,
— Kartoffeln
.
.
Gasverbrauch
ca .
1. Einlaufsuppe — gekochtes Rindfleisch — eingemachte
Roierüben - Kartoffeln .
.
Gasverbrauch
ca .
X Selleriesuppe - Königsberger Klops — Kartoffeln
. Gasverbrauch
ca .
1. Gerstensuppe — gebackene Fisehe — Kartoffelsalat
. Gasverbrauch
X Kartoffelsappe mit Würstchen — Fasinachtskrapfen — •
,
Kaffee .
.
.
.
. Gasverbrauch
1. Lauchsuppe — Speck mit Eier — warmer Krautsalat —
Kartoffeln .
Gasverbrauch
X Reissuppe — Makkaronipudding mit Schinken —
holländische Sauce — grüner Salat
_
.
,
Zum Sonntag l Marmorkuchen
.
.
. Gasverbrauch

10 Pfg,
,.
15 rtg,

8 Pfg.
9 Pfg.

__ _ _
500 Lif. — 10 Pfg.
750 Lit . — 15 Pfg.
. . . .. „
350 Lit . — 7 Pfg.
500 Lif. — 10 Pfg.

ca . 450 Lit . — 9 Pfg.
. .
..
ca . 550 Ul . — 11 Pfg.
,
..
ca . 500 Lif. — 10 Pfg.
.
. ...
.. . .
ca . 900 Lit . — 18 Pfg.

Der leweils angegebene Gasverbrauch ist durchschnittlich für ein Essen für 4—6 Personen berechnet.

I

T

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 .

Anzeigen werden bis Mittwoch - u. SamStagvormtttag
(größere am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
Vetitzeile oder deren Raum kostet 10. auswärts 15 .
Reklamezeile40»?. Bei mehrmaliger Aufnahme Rabatt

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
Derlag von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .

1925

Samstag , den 31 . Januar

Nr. 9
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Die Besitzer und Pächter von Obstbäumen werden
aufgefordert , die abgestorbenen Bäume und Aeste zu
beseitigen, ferner die Sägewunden und sonstigen Ver¬
letzungen an Bäumen glatt zu schneiden und mit ge¬
eignetem Material zu bestreichen und schließlich die
Raupennester zu entfernen.
Diejenigen , welche dieser Anordnung nicht Nachkommen,
werden auf Grund der Regterungs -Polizeiverordnung
vom 6. 2. 1897 (Reg .-Amtsbl . 1897 S . 46 bestraft.
Es darf erwartet werden , daß diese Anordnung im
Interesse unseres Obstbaues freiwillig ausgeführt wird.
Sossenheim , den 30 . Januar 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
Betr . Miete

für Februar.

Bei der Berechnung der Miete für den Monat Februar
verbleibt es bei den Bestimmungen , die für den Monat
Januar maßgebend waren.
Sossenheim , den 30 . Januar 1925.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
Das Pferde -, Rindvieh - und Ziegenbestandsverzeichnis
zur Erhebung der Umlagen zu dem Mehseuchen-Entschädigungsfond für das Jahr 1924 — sowie der frei¬
willigen Ziegenzuchtversicherung liegt vom 1. bis 14.
Februar ds . Js . auf dem hiesien Bürgermeisteramt
während den Vormittagsdienststunden zur Einsicht offen.
Die Ziegenbesitzer werden hiermit ganz besonders
auf die freiwillige Ziegenversicherung aufmerksam gemacht.
Die Anmeldung zu dieser Versicherung werden ebenfalls
wärend der obigen Offenlage entgegengenommen.
Schwalbach a . Ts ., den 29 . Januar 1925.
Der Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 31. Januar.
Geburtstag . Am kommenden
— Ein seltener
Dienstag , den 3. Februar , feiert die Lehrers -Witwe Frau
Karoline Golbach ihren 90 . Geburtstag . Wir gratulieren!
— Cäcilienverein . Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr
veranstaltet der Verein wieder eines seiner stets gut besuch¬
ten Konzerte . Die Fülle der Darbietungen sollte deshalb
auch morgen wieder alle Freunde und Gönner anlocken,
damit sie einige genußreiche Stunden verleben können.
— Sportverein 07. Margen Sonntag fährt die 1.
Mannschaft zum Verbandsspiel nach Oberhöchstadt . Die
Mannschaft trifft sich um 11 Vs Uhr im Vereinslokal , da¬
selbst Abmarsch um 12 Uhr. Näheres siehe Inserat.
— Freiw . Feuerwehr . Wir erinnern auch an dieser

Stelle nochmals an den heute Abend im Volkshaus

stattfindenden Maskenball der Feuerwehr , bei dem es,
wie immer , einige recht frohe Stunden gibt.

. — Die Humor. Musikgesellschaft „Lyra " feiert,
wie uns bekannt wird , am 1. und 2. August d. Js . ihr
^jähriges Vereinsjubiläum.
— Eschborn. Wie aus dem Inseratenteil der Mitt¬
woch-Nummer ersichtlich war , findet heute Abend 6^° Uhr
em großer Maskenball im „Nassauer Hof " statt . Für
abwechslungsreiche Unterhaltung ist gesorgt.
. Als ein Zeichen der milden
— Frühlingsboten
^Utterung mag dienen, daß uns gestern ein munterer
Schmetterling überbracht wurde.
hat
Schwanheim
^ Die Allg . Ortskrankenkasse
ihren Beitrag von 6.9 auf 7,5 % erhöhen müssen. Der
^rzu ist in dem z. Zt . sehr hohen Krankenstand
U f.j? cr 9 *o6en Zahl Erwerbslosen , welche in der Kasse
versichert sind, zu suchen. Gleichzeitig wurde der Zusatz.
"wFamilienversicherung von monatlich 1. JL
r , ini
Krankengeld wurde von 66 % o/0
aU! onnf 1Das
?uf 00 /o herabgesetzt. Diese Maßnahmen sind nur für
kurze Zeit . Sobald sich der Krankenstand und die Zahl
der Erwerbslosen vermindert haben , wird der Beitrag
wieder herabgesetzt und die Leistungen erhöht . Gleichzeitig
ist darauf Hinzuwelsen, daß für Arznei und Heilmittel
gegenüber der Vorkriegszeit im Verhältnis zum Mitgliederstand das 3,3 fache ausgegeben wurde . Eine
sparsamere Verordnungsweise seitens der Herrn Aerzte
dürfte deshalb angebracht sein.

— Der Beitrag
beträgt ab 5. Januar

zur Erwerbslosenunterstützuna
1,5 Prozent des Arbeitslohnes . '

uk. Hühnerzucht im Winter . Viele Hiibiierziichter wun¬
dem sich, daß ihre Hübner keine Eier legen, während die
Hühner des Nachbars ihre Schuldigkeit tun . Woran liegt
das ? Nicht immer an der Rasse, oft daran , daß die Tiere
zu kalt gehakten werden und nicht das richtige Futter er¬
halten . Wärme und kalkhaltige, eiweißbildende Nahrung tun
außerordentlich viel. Bestimmte Regeln lassen sich nicht geben,
da sich das Futter auch nach den Abfällen der Küche richtet
und manche Hühnerrasse anspruchsvoller ist als eine andere.
Hat man viel Weichfutter . so setze man diesem Knochenmehl
oder Fischmehl, auch Weizen- oder Gerstenmebl oder Mais
zu. um das weiche Futter , das übrigens rasch gefroren und
dann kaum zuträglich ist. gehaltreicher zu machen. We -hsutter gebe man nie abends , da es rasch verdaut wird und y t
Tiere dann in der Nacht leicht hungern und f-irren . An sehr
kalten Tagen reiche man überhaupt kein Me u- sondern nur
Körnerfutter und zwar abends eine größere Portion als am
Morgen . Euter Erfolg ist mit einer Körne >un'schung en -elt
worden , die aus 2 Teilen Weizen, 2 Teilen Mais , 1 Teil
Hafer und 1 Teil Buchweizen besteht. Die Tiere mitten
auch hin und wieder etwas Grünfutter und — genügend Ge¬
legenheit zum Scharren erhalten . Dazu wie gesagt : ein
Lagert
warmes
möglichst
uk. Bariern -Reime . Je länger der Wiuler währt , um so
mag ' rer mird's Futter für 's Pferd . — Kauf guten Samen!
Das ist schon ein Amen . — Wuchsen die Schatten , flicht
Körbe und Matten , verschließe die Latten ..vertilge die
Ratten . — Prasseln die Späne , blühen die Pläne . — Im
Winter , wenn es utzt und schneit, wenn's wettern tut , wie net
gescheit, dann setz' mer uns uff d' Ofenbank , zündens Pfeiferl
an , werd de Zeit net lang . — Ist der Winter hart und weiß,
wird der Sommer schön und heiß. — Ein Rind und ein Kalb
sind nicht zwei: anderthalb ! — Verhextes Vieh , ein dummer
Glaub ' ! Denn Krankheit sitzt sogar im Staub : und was ein
Vieh im Futter frißt , ist oft viel schlimmer noch als Mist.
uk. Wind und Kalt «. Wohl jeder wird schon wahrge¬
nommen haben , daß Wind die Kälteempfindung stark erhöht.
Versuche haben ergeben, daß Kälte ber einer Windschnelligkeit
von 15 Metern in der Sekunde fünfmal so streng von uns
empfunden wird als bei völliger Stille der Luft . Mit anderen
Worten : Zeigt das Thermometer im stillen Raume zwei Grad
unter Null , so schafft der Wind dasselbe Kältegefühl , als ob
wir uns bei 10 Grad Kälte in völliger Windstille aufhielten.
Es ist daher verständlich, wenn Briefträger . Fuhrleute.
Boten .Ute u. a . heftigen Sturmwind in eiskalten Wintertagen oft ganz unausstehlich finden ; wird doch die Kälte
des Windes von diesem ziemlich rasch durch alle Maschen der
Kleidung getragen . Ebenso erklärlich ist es, daß in der kalten
Jahreszeit ein Zimmer nur schwer warm zu halten ist. wenn
starker Wind an den Fenstern rüttelt , durch alle Fugen bläst,
die Mauer abkühlt und selbst im Zimmer Lustbewegungen
hervorruft . Doch führt uns der Wind gewiß auch in hohem
Maße Sauerstoff zu: er ist sozusagen der Regulator der Luft.
schon, daß bei den Eskimos ein erst
r * u,k>.
sechzehnlahriges Mädchen bereits als alte Jungfer gilt ? —
Wußten Sie schon, daß in einer Raupe 4041 Muskeln gezahlt worden sind? — Wußten Sie schon, daß die Ameise bis
100 Tage ohne Nahrung auskommen kann, der Maulwurf
nKt einen einzigen Tag ? - Wußten Sie schon, daß in Japan
alliahrlrch am 3. Mai der Geburtstag der rapanischen Knaben
gefeiert wird ? (Es ist also in Japan nicht, wie bei uns.
Brauch , den Geburtstag iedes einzelnen Knaben eigens zu
begehen, sondern der 3. Mai gilt vielmehr als gemeinsamer
^ ^ ^ tag aller männlichen Wesen.) — Wußten Sie schon,
daß Plattfüße und Augenfehser besonders häufig an der Elbund Wesermündung Vorkommen? — Wußten Sie schon,
daß , die Begrüßung der Eingeborenen am Golf von Majiro
dann bestM , daß sie sich gegenseitig in die Ohren blasen ? Wußten Sie schon, daß «in Frauenhaar das Gewicht vor
'
M Gramm , halten kann, obne ru zerreißen ? ~ -

uk. Medizi»

die »rilltest« Fakultät . tct» tuoiiuc ver

Rechte und ein Doktor der Arzneikunde stritten sich um ihren
wissenschaftlichenRang . „Der meinige ist der älteste," meinte
der Jurist , „denn Kain erschlug den Abel, und dies war der
erste Kriminalfall ." — „Wohl wahr, " erwiderte der Arzt,
„aber älter ist die Wegnahme einer Rippe vom Urvater
Adam , und dies war eine Overation ."

Eingesandt.
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
dem Publikum gegenüber nur preßgesetzliche Verantwortung

Eingemeindung . — Höchst oder Frankfurt.
Wenn man sich die Art und Weise, wie die Gemeinde¬
geschäfte erledigt werden , aufmerksam beobachtet und die
Stimmen aus dem Volke belauscht , so erkennt man 2,
an Zahl sehr verschiedene Eingemeindungsströmungen,
nämlich einen Gemeindebeamtenzug nach Höchst und den
Zug der Gemeindelastentragenden nach Frankfurt . Worin
sind nun beide Richtungen begründet ? Vom Standpunkt
des eigenen ' „Ich ", aber nicht als Beamter , der für das
Wohl der Gemeinde sorgen soll, haben die Beamten recht.
In Höchst herrscht eine Gehaltsregelung , welche die staat¬
weit übertrifft . Beamten sind
liche Besoldungsordnung
durchweg mehrere Klassen höher besoldet, als es die
nachweisliche Vorbildung in den staatlichen Gruppen
zuläßt . Mit dem gleichen Maß ist auch in Sossenheim
gearbeitet worden , sodaß heute über 50000 JL erforderlich
sind um den Apparat zu bezahlen ; in Frankfurt kuriert
man die Besoldungskasse nach dem Rezept vom Ober¬
bürgermeister in Homburg , welches gemäß der staatlichen
Besoldungsordnung lautet : „Alle nicht staatlich geprüften
Gemeindebeamten werden nach Gruppe 6 besoldet, können
nach bestandenem Examen erhöht werden ." Daß diese
Kur auch bei den Sossenheimer Gemeindebeamten sehr

schmerzlich wirken müßte , die doch sich zum Teil um 1—3
Klaffen verstiegen haben , ist ein offenes Geheimnis . Es
läßt sich nicht Wunder nehmen , daß in diesem Kampf
der Zweck die Mittel heiligen soll, das dürfte wenig
zweifelhaft sein. Die Stimmen aus' dem Volke nach
Frankfurt sind leicht erklärlich. Die Lasten steigen, die
Gelder sind nicht aufzubringen . Ein Beamter soll sogar
höhnisch lächelnd auf eine Klage bemerkt haben : „Wer
noch was hat , dem muß man es abnehmen !" — Die
Einwohnerschaft erhofft von Frankfurt Hebung des Ver¬
kehrs, Ermäßigung der Lasten . Deshalb ist es Pflicht
des Gemeindevorstandes und der Vertretung zu wachen,
daß ihre Beschlüsse— und nur die—- ausgeführt werden,
es aber nicht vorkommt , daß Beschlüsse nach geraumer
Zeit noch auf Absendung warten müssen.

Ein Beobachter.
Sountagsworte.
Sturm mti>Stille , wie oft wechseln sie im Menschenleben.
Vielleicht oft gerade dann, wenn wir der Stille recht bedürftig
sind, nach vielen Mühen und Tageslasten, bringen uns widrige
Umstände Stürme ms Haus und ins Herz hinein. Samt setzen
wir zumeist alle unsere eigenen Kräfte ein, die Stürme zu
meistern und der ungünstigen Verhältnisse Herr zu werden.
Aber wie bald erlahmt doch die Kraft urw es gibt oft Wider¬
wärtigkeiten, die wir weder uns erklären noch bezwingen
können. Es ist, als wenn böse Mächte nns umstoßen. Wie oft
wgreift dann den Starken auch die Verzagtheit und er erkennt
«eine ganze Ohnniacht. Darm kommt gar der bittere Gedanke:
»licht cinnial Gott kümmert sich um uns und um mich. Was
fft dann zu tun? — Die Geschichte erzählt, daß in ähnlicher
stunde bei den Jüngern Christi sich die Bitte löste: „Herr, hilf
.ms. wir verderben!" Und diese Bitte weckte den Meister. Er
«drohte Wind und Wellen, und was Menschen nicht ver¬
mochten, trotz aller Bemühung, das trat ein: Der Sturm
*gte sich. Es ward ganz stille. Zielsicher glitt das Schifflein
Amt Ufer. „Verlasset Euch auf den Herrn ewiglich! Er gibt
oid segnet die Stille . In allen Stürmen , in aller Not, kann
-r dich beschirmen, der treue Gott! — Wenn alles bricht, Gott
»erläßt uns nicht, größer, als der Helfer, ist die Not ja nicht".

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
4. So . nach Erschein, des Herrn , den 1. 2. 25.
7»/i Uhr Frühmesse . 8l/s Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr
Hochamt . Nachm . v/ t Uhr Muttergottesandacht.
Montag : (M . Lichtmeß ) 7 Uhr Frühmesse , best. hl. M . n.
Meing . 8 Uhr Segensamt , danach Austeilung des St . Blastusfegens für Erwachsene.
Dienstag (Sr Blastustag ) : 7 Uhr hl. M . n . Meing . und
8 Uhr best. Jahramt f. Peter Keul u. Ang , danach Austeilung
des St . Blasiussegens für die Schule.
Mittwoch : best. hl. M . f d. gef. Krieger Pet . Fay ti. best,
hl. M . zu E d hl. Antonius f. die Ärmenseelen , deren niemand
gedenkt.
Donnerstag : best. hl. M . f. Ludw . Kinkel u . Ehesr . und
best. Amt f. Ioh . Miesemer.
Freitag : best. hl. M z. E . des hl. Antonius u. Herz Jesu
Amt , 10 Min . früher als sonst, best. Amt f. Adam Rothermel
u. Sohn Edmund.
Samstag : hl . Messen nach Meinung
Uebermorgen Abend 8 Uhr in der Montagsaussprache
Ägyptische Lichtbilder.
Die 3. Ordens -Bidelstunde fällt morgen Abend aus.
Donnerstag Nachm . 4 Uhr : Beichtgelegenheit wegen des
Herz Jesu Freitags.
Don Mittwoch ab beginnt der Werktagsgottesdienst 1k
Stunde früher , also die l . hl. Messe um 6 Uhr und die Schul¬
messe um 5 Min . vor 7 Uhr.
der Frauen
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion

Schwalbach.
4. Sonntag nach Erschein, d. Herrn , den 1. 2. 25.
7V« Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beicht¬
gelegenheit , 10 Uhr Hochamt m . Predigt . 2 Uhr Muttergottes¬
„
andacht .
Montag : Fest Maria Nernigung (Lichtmeß ) 8 Uhr Amt
mit Segen für die Gemeinde , danach Erteilung des Halssegens.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : 7V< Uhr Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu mit
Segen . '
Samstag : A . f. Elles Henninger geb. Weil u. Wilhelm
Mantzen u . Elies . geb. Henniger.
Sonntag : >0 Uhr Brautamt Henninger -Freund.
Donnerstag und Samstag 4 u . V-8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 4. So . nach Epiph ., den 1. 2. 25.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst . Matth . 8 23- 27 Mut in Not .)
Evangel . Pfarramt.
IOV2Uhr Kindergottesdienst .
Nachrichten : Dienstag Abend um 8lh Uhr übt d. Kirchenchor.
Die Kirchenstener (3. und 4. Rate ) wird erbeten ; Zahlstelle:
■
_
Altkönigstratze 121.

Eschborn.
10

Uhr Gottesdienst.

Snlzdach.
Am Sonntag , den 1. Februar 10 Uhr Gottesdienst.
Dienstag . 3 Febr .. Uebungsstunde des Kirchenchors.
Mittwoch , 4. Febr ., Vorleseabend im Frauenverein fällt
infolge der Volksmission aus . Die Gemeinde wird jetzt schon
eingeladen , an der Volksmission in Unterliederbach teilzunehmeu.

Ja

Neues vom Tage.
— In Berliner parlamentarische« Kreisen glaubt man, daß
Mm Preußischen Ministerpräsidenten ein Mitglied des Zentrums
gewählt werde« wird.
— Nach einer Meldung aus Berlin habe« sich der Stahlhelm,
der Jungdeutsche Orden und der Nationalverband deutsch«,
Berussvrrbände zu einer Organisation , die de» Kamen „Rational¬
ausschuß" trage« soll, zusammengeschloflen.
— Der „Vorwärts " veröffentlicht einen Ausruf des Borstandes
der SozialdemokratischenPartei
die Parteigenossen, in welchem
zum schärfste» Kampf gegen die Kommunisten aufgefordert und
u. a. die Ratifikation des Abkommens von Washington «nd ein
Arbeitsgefetz, das den Achtstundentag wiederherstellt, gefordert
werden.
— Nach der „Journee Industrielle " soll die franzöfifche Regie¬
rung bei der deutsche« auf Reparationskonto als Sachlieferung
4000 Güterwagen bestellt haben. Wenn sich dies bestätigt, so wird
es nach dem Blatt in der französischen Industrie für Eisenbahnmaterial eien gewisse Erregung Hervorrufen.
— Die Neuwahlen zur belgischen Kammer finde« im nächsten
Mai statt.

Hemotö

Abwehr.

Die französische Kammer ist immer noch mit der Be¬
sprechung des Haushaltes für die auswärtige » Angelegen¬
heiten beschäftigt, wobei auch fast täglich wieder das Ruhr¬
problem auftaucht . Die Opposition macht dabei dem Minister¬
präsidenten Herri -ot ständig den Vorwurf , daß er durch Aufgabe
der Politik Poincarös wichtige Vorteile preisgegeben habe.
Herriot hätte unbedingt an der weiteren Ruhrbesetzung festhalten müssen. Nach einer Havasmeldung gab das schließlich
dem Ministerpräsidenten
Herriot Anlaß zu folgender Er¬
klärung:
„Sie loben immer nur die Ruhrbesetzung . Gewiß , ich
erkenne an , daß unsere Soldaten und Ingenieure
trotz der
Schwierigkeiten , die man ihnen bereitet hat , ihre Pflicht getan
hahen . Aber es ist leicht zu beweisen, daß die Ruhrbesetzung
uns weniger eingebracht hat , als die Sachlieferungen , die zu
unserer Verfügung gewesen wären und die wir anzunehmen
uns geweigert haben . Wenn unsere Industriellen Kohlen und >
Koks bestellt haben , dann sind die Bestellungen auch ausgesührt
worden . Ich will gewiß nicht den guten Willen der deutschen
Regierung verteidigen , aber wenn man etwas erhalten will,
dann muß man auch etwas bestellen. Warum hat man nicht
für 800 Millionen Goldmark Sachlieferungen angenommen?
Man kann die Ruhrbesetzung vom Reparationsstandpunkt und
vom Sicherheitsstandpunkt aus betrachten . Was den ersteren
anbetrifft , so frage ich Sie , wie nran ohne Einschränkung und
ohne Hintergedanken den Dawes -Plan hätte annehmen können
und zu gleicher Zeit die Ruhrbesetzung fortführen . Der Abg.
Poncet erklärt , beides sei möglich gewesen, ich aber sage nein!
Man hätte wählen müssen zwischen dem einen und dem an¬
deren . Das französische Parlament ist es gewesen, das gewählt
hat . Als ich nack London gegangen bin , war der Dawes -Plan
angenommen . Meine Regierung hat eine schwere Erbschaft
angetreten , und deshalb muß ein für allemal mit der Legende
gebrochen werden , daß die Ruhrbesetzung außer den Repara¬
tionen auch noch die Regelung der interalliierten Schulden¬
frage hätte einbringen können. Was die Frage der Sicherheit
anbetrifft , so erkläre ich, daß sie nicht durch die Ruhrbesetzung
gewährleistet werden kann . Die Frage der Sicherheit liegt für
Frankreich auf dem linken Rheinufer , was ich beweisen werde ."
Weiter ging Herriot dann auch auf die Frage der Nicht¬
räumung der Kölner Zone ein . Er sagte, tvas die Kontrolle
der Entwaffnung Deutschlands onlange , so müßte daran
erinnert werden , daß die Kontrolloperationen eine Zeitlang
unterbrocheit gewesen seien. Herriot verliest zahlreiche Doku¬
mente über die Arbeitsmethoden der Kontrollkommissionen und
fährt fort : Er wolle hier vor allen Dingen feststellen, was die
Besetzung des Rheinlandes für Frankreich bedeute. „Wenn wir
erklären , daß wir den Rhein nicht verlassen wollen , wollen wir
damit etwa sagen, daß wir immer dort bleiben und Imperia¬
lismus betreiben wollen ? Nein und tausendmal nein ! Aber
vielleicht ruht dort die letzte Bedingung für die Sicherheit
Frankreichs ."
Herriot untersucht darauf die Stipulierungen des Vertrages
von Versailles und setzte ihnen die angeblich deutschen Ver¬
fehlungen gegenüber . Er spricht von der Ausbildung junger
Rekruten und Reservisten . Ein deutsches demokratisches Blatt
habe erklärt , daß auch die Studenten militärisch ausgebildet
werden . Die Ausaaben hierfür seien als Auslagen für Fourage

Gin

Trflhltngsfraum.

verbucht worden .' Die Studenten seien entlassen worden , als
die Kontrollkommission angekommeu sei. Andere ähnliche Tat¬
sachen seien festgestellt worden . Ein deutscher Minister habe
in einer Rede erklärt , er bedauere , an den Kundgebungen der
militärischen Organisationen
nicht teilnehmen zu können.
Eine der ersten Fragen sei die Frage der deutschen Polizei.
1913 sei die deutsche Polizei rein lokal gewesen, sie habe
50 000 Mann Kommunalpolizisten und 27 000 Mann StaatsPolizisten umfaßt . Der einzige Unterschied sei geloeserr, daß die
ersteren von den Genieinden , die letzteren vom Staate bezahlt
worden seien.
_
_

Englische

in Budapest eingetrvffen . Die sofort vorgenommLnen ' Polizeilicheü Ermittlungen konnten den Täter nicht feststellen.
-<-« Ein schwerer Vorwurf gegen Mussolini . Die römische
Zeitung „Popolo d'Jtalia " schreibt in riesigen Lettern : Seit
einiger Zeit wird das Gerücht verbreitet , baß Muffolini in
der Schweiz von 20 Jahren wegen eines gemeinen Ver¬
brechens abgeurteilt worden sei. Senator Albertini , der
Herausgeber des „ Corriere della Sera ", welcher sich rühmt,
den Text des Urteils zu besitzen, wird hiermit aufgefordert,
dieses Dokument dem Senat zu übergeben oder in seinem
Blatte zu veröffentlichen.

Sichecheilswünsche.

Ser Kamps

Französisch-englische Lösungsversuche.
Wie in nnterrichteten Londoner Kreisen mit Bestimmtheit
verlautet , ist bereits seit einigen Wochen zwischen London,
Paris und Brüssel ein Meinungsaustausch über die Lösung der
Sicherheilsfrage im Gauge.
Eine Kommission militärischer Sachverständiger, die Gelegen¬
heit hatte, nicht nur den englischen, sondern auch den französischen
und den belgischen Standpunkt kennen zu lernen , wies darauf hin,
daß der Besitz der Scheidelinie seitens einer befreundeten Macht
und ein entmilitarisiertes Rheinland wesentlich im englischen
Interesse liege. Die engilschcn militärischen Sachverständigen
seien überzeugt, daß Deutschland weder die Absicht habe noch zur
Zeit imstande sei, einen Krieg gegen England oder gegen diese von
England für seine Sicherung als lebensnotwendig gehaltene Posttim, zu entfachen.
Da man jedoch — so wird in London weiter versichert —
nicht voraussehen könne, wie stark die militärischen Einflüsse
in Deutschland in 10 oder 20 Jahren werden könnten , halte
man es auf englischer Seite für ztveckmäßig, Deutschland auf
diplomatischem Wege von denjenigen militärischen Abmachun¬
gen Kenntnis zu geben, die Etigland mit Frankreich und
Belgien abschließen werde , urn die Rhein -Schelde -Linie gegen
militärische Ängriffspläne vom Osten her zu sichern.
,

politische

Tagesschall.

Das Saarland
für Einführung der Markwährung.
Die Handelskammer Saarbrücken hat sich in ihrer Vollsitzung
entschieden gegen die vom französischen Finanzminister Elemen¬
te! geplante Einführung einer neuen Saarwährung
aus¬
gesprochen. Es kam dabei übereinstimmend zum Ausdruck, daß
die erneute Umstellung auf den Saarfranken zu schweren
wirtschaftlichen Erschütterungen im Saargebiet führen müßte.
Sie fet in keiner Weise durch den Versailler Vertrag begrün¬
det. Für das Saargebiet komme bei seinen Währungs - und
Kreditnöten , in die es seit Einführung des französischen Fran¬
ken als gesetzliches Zahlungsmittel geraten sei, lediglich die
Wiederherstellung des früheren Zustandes , das heißt die Rück¬
kehr zur Mark in Frage.
« Das hessische Zentrum für eine Rechtskoalition . Zwischen
dem Zentrum , der Deutschen Volkspartei und dem Bauern¬
bund des Hessischen Landtags fanden Besprechungen über die
Regierungsbildung mit Rücksicht auf die von den Sozialdemo¬
kraten und Demokraten gefaßten Beschlüffe statt . Man erfährt
hierzu , daß eine grundsätzliche Verständigung zwischen den
drei Fraktionen erzielt wurde . Definitive Beschlüsse sollen noch
gefaßt werden . Das Zentrum steht, wie von maßgebender
Seite verlautet , auf dem Standpunkt , daß eine Erweiterung
der Koalition nach rechts unbedingt stattsiuden muß , im
Gegensatz zu dem bekannten Beschluß der demokratischen
Fraktivn.
« Disziplinarverfahren
gegen Professor v. Bieberstein.
Nachdem — so wird amtlich aus Stuttgart mitgeteilt — durch
Berichte der Tagespreise , durch Ohrenzeugen und durch ein
Schreiben des akademischen Senats an die Unterrichtsverwaltuug offenkundig geworden ist, daß die Rede des ordentlichen
Profeffors Freiherrn Marschall von Bieberstein bei der Reichs¬
gründungsfeier der Universität schwere Ausfälle gegen den
heutigen Staat und einzelne seiner Repräsentanten enthalten
hatte , hat das Unterrichtsministerium von dem Redner das
Manuskript der Rede eingefordert . Professor Freiherr Mar¬
schall von Bieberstein hat es abgelehnt , dreier Forderung nachzukommen . Hierauf ist gegen ihn ein Disziplinarverfahren
eingeleilet worden.
-*-■ Attentat auf Horthy . Ans der Eisenbahnstation Beeses
bei Budapest wurde gegen den Salonwagen
des ReichsVerwesers Horthy ein Revolver -Attentat verübt . Beim Halten
des Zuges fiel aus einem in der Nähe befindlichen Bauern¬
haus ein Revolverschuß , der den zweiten Salonwagen
Horthhs traf . Hortbv wurde nicht verletzt. Er iit inzwischen

am die
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Wirtschafts
- und währungspolitische Wirkungen.
Im ReichAoirtschaktsmimsterium sind die Spitzenverbände
der Landwirtschaft , der Industrie , des Großhandels , des
Kleinhandels , der Schiffahrt , der Handels - und der Bankwelt
vorstellig ^ worden , um die Aufmerksamkeit des Ministeriums
auf die Wirkungen zu lenken, die sich aus einer über die Dritte
Steuernotverordnung
hinausgehenden Aufwertung von Hypo¬
theken, Jnduftrieobligationen
und sonstigen Privaten For¬
derungen sowie aus einer uferlosen Erweiterung des Kreises
der aufwertungsfähigen Privatforderungen
ergeben müssen.
Unter Zustimmung des Vertreters des Reichsbankdirektoriums
wurde von allen Verbänden betont, daß eine Erweiterung der Auf¬
wertung die Grundlage « der WLHrnngSstabllisierungsowie die in
den Goldbilanzen vorhandene« Unterlage« der Kreditwirtschaft im
In - und Ansland ernstlich gefähüwn müsse, und daß im weiteren
Verfolg solcher Maßnahmen die Etenrrkraft der Bevölkerung vor
unerfüllbare Ansprüche gestellt würde.
Es Wurde dargelegt, daß die Aufwertungsuröglichkeit für di«
meisten hier in Betracht kommenden Rechtsverhältnisse an der für
den Schuldner bestehende» rechtlichen, wirtschaftlichen und technischeu Unmöglichkeit scheitern muß, von seinen privatrechtlichen oder
öffentlich-rechtliche« Schuldnern Auswertung zu erlangen. Die
Verbände stellen die Forderung , daß dieser Gegenstand ausschließ¬
lich vom Standpunkt der Interessen der Gesamtbrvölkerung und
Gesamtwirtschast behandelt wird.
Die Verbände forderten weiter die schnellste Herbeiführung
einer ganz klaren , jeden Zweifel ausschließenden Rechtslage , die
diese Angelegenheit den Zufälligkeiten des richterlichen Er¬
messens un Einzelfall entzieht und namentlich davon absieht,
durch rückwirkendes Eingreifen in erledigte und abgewickelte
Schuldverhältniffe Verwirrung und Unordnung in das gesamt«
Wirtschaftsleben zu tragen . Bei einer solchen Regelung muß
nach der Ueberzeugung der vertretenen Verbände an der
Grundlage der Dritten Steuernotverordnung
unte allen Um¬
ständen festgehalten iverden . Die Verbände richteten an den
Reichswirtschaftsminifter
die Bitte , dem Reichstag ihren
Wunsch zu übermitteln , zur Vertretung ihrer Auffassung vor
dem Anfivertungsarrsschuß des Reichstags Gelegenheit zu er¬
balten.

Sandelstekk.
— Devisenmarkt.
unverändert.

Frankfurt a. M ., 29. Januar.
Die europäischen Devisen lagen ziemlich

— Effektenmarkt. Die Börse war stark abgeschwächt
. Nicht
ohne Einfluß auf die Verkäufe war wohl der starke Rückgang der
Kriegsanleihe von 0,9 auf 0,7 Prozent während der letzten Tage.
Alle Gebiete des Aktienmarkts, besonders Montanaktien , erlitten
Nachfrage.
— Produkienmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
(Weltermr) 22,5—27,0, Roggen 23,0- 26,75, Sommergerste 26,5
bis ?4,5, Hafer (ml.) 18,5—23,25, Mais (La Plata ) 23,25—23,75,
Weizenmehl 43,6—46,0, Roggenmehl 39,0—42,5, Kleie 15,35—16,5.
— Schlachtviehmarkt Frankfurt . Preise für 1 Zentner LebendSewicht: Kälber: feinste Maftkäkber 62—70, mittler « Mast- und
beste Saugkälber 52—60, geringere Mast, und gute Saugkälber
42 - 50, geringe Saugkälber 35—40 : Schafe: MasÜämmer und
Masthammel 40—45, geringere Masthammel und Schafe 30—38,
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzfchafe) 18—28;
Schwein «: von 80 bis 100 Kg. 72—74, unter 80 Kg. 70—72,
von 100 bis 120 Kg. 72—75, von 120 bis 150 Kg. 72—74 Fett¬
schweine über 150 Kg. 72—74. Auftrieb:
10 Rinder , darunter
fünf Ochsen, zwei Bullen , drei Färsen und Kühe; 614 Kälber;
666 Schafe, 362 Schweine. Marktverlanf:
Lebhaft und
geräumt.
— Mannheimer Viehmarkt vom 29. Januar . Handel mit
Kälbern ruhig , langsam geräumt , mit Schweinen ruhig, Hebe»
stand, mit Ferkeln und Läufern lebhaft. Preis« pro 50 Kg. Lebend¬
gewichts in Goldmark: Kälber 50—70, Schweine 60—75 Ferkel
»nd Läufer pro Stück 16—39 Mark-

liebe Freundin
, in Form einer Erzählung zu widmen, lange vergönnt
, oa
seltene Mann ganz plötzlich
in
der
Hoffnung
, daß Du sie nicht ungünstig aufuehmen an den Folgen einerdieser
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne,
Erkältung
. Wolfsburg war
wirst! Es ist ja nur. eine einfache
, schlichte Begebenheit» ein schöner Mann und übte auf starb
t
(Nachdruck verboten .)
alle
,
die ihn kannten,
wie sie sich so oft im Leben zuträgt— vielleicht ist sie für besonders
auf>die Frauen, einen unwiderstehlichen Zau¬
Ich gratuliere
; für mich hatte damals nichts Interesse, mich nur darum so ergreifend
, weil ich den Leutnant ber aus. Der Kopf mit dem leichtgelockten
dunklen
so daß mir sogar diese Verlobung gleichgültig war, wenn Wolfsburg so gut gekannt habe; aber ich hoffe
, daß auch Haar war ein echter Antinouskopf
;
die
Züge
waren
wie
ich mich auch darüber wunderte
, da ihm. wie ich mich Du mit Deinem guten Herzen Teilnahme für jene bei¬ gemeißelt und trugen
das Gepräge großen Ernstes—
genau erinnerte
, Fräulein Ulrich früher sehr unsym¬ den haben wirst!
_
aber wenn er lächelte
, flog es wie Sonnenschein über sein
pathisch war; wenigstens hatte er sich mehr als einmal
Gesicht
, und das verlieh ihm einen hinreißenden Aus- ,
II.
in diesem Sinne gegen mich geäußert
. Jedoch— Symdruck
. Das Schönste an ihm waren seine großen
Tu bist wie eine Blume,
, dunkpathien und Antipathien können sich ändern
, und wer
len
Augen
mit
dem
So
durchdringenden
hold
und
schön
eigentümlichen
und
rem:
weiß, was ihn zu jenem Schritt gebracht hatte — er
ruhigen Blicke
, den so leicht niemand vergesien konnte,
Ich schau Dich an und Wehmui
hatte vielleicht Schulden— urtb sie war eine reiche
den
er
getroffen.
Schleicht
mir
ins
Herz
Erbinhinein.
1
Für seine Jahre war der junge Offizier von einem
Mir ist, als ob ich die Hände
Dann kam ich wieder hierher
. Einmal besuchte er
seltenen Ernst, der ihn älter erscheinen ließ, als er war.
Aufs Haupt Dir legen sollt.
mich— nicht lange. — Er hatte etwas Zerfahrenes an
Aber die Verhältnisse in seinem Vaterhause hatten auS
Betend
, daß Gott Dich erhalte
sich
, was ich früher nie an ihm bemerkt— doch sieben
dem sonnig heiteren
, sorglosen Jünglinge einen ernsten,
So rein und schön und hold.
Heine.
Jahre sind eine lange Zeit; sie können viel ändern! Er
gereisten Mann gemacht
. Sein Vater, ein hoher Fünf¬
Hasso
Wolf
von
Wolfsburg war einer der beliebtesten ziger
wäre nach seiner Verheiratung einige Jahre in M. in
,
hatte
nach
dem
Tode
seiner Frau nochmals gehet
Garnison gewesen
, so erzählte er mir, wäre dann wie¬ Offiziere in Z. Sein nie ermüdender Fleiß, seine un¬ ratet und zwar ein armes, aber blendend schönes Weib,- ,
gewöhnlichen Kenntnisse
, seine Tüchtigkeit im Dienst und das, wie der Sohn bald bemerkte
der nach hier versetzt worden und hätte Aussicht
, von raffinierter Ko¬
, bald die Liebenswürdigkeit
, die er im Umgang entfaltete, ketterie war, und das sich
Major zu werden
. Sein Söhnchen wäre ihm auch ge- hatten
selbst
, ihre
ihn dazu gemacht
. Dabei war er von einer wahr- Netze nach ihm, dem schönen nicht entblödete
; nommen
. Von seiner Frau sprach er nicht; ich stellte
Jünglinge
,
auszuwerfen,
hast
rührenden
Bescheidenheit
; er machte sich gar nichts der ihr besser gefiel, als ihr alternder Gemahl
auch nur die unumgänglich nötigen Fragen nach ihr, da
. Er aber
aus dem gesellschaftlichen Leben
, das er, seiner Stellung wollte ihre Lockungen nicht verstehen
ich gleich merkte
, vaß da etwas nicht im klaren war. wegen
;
dafür
verleumdete
, doch nicht ganz aufgeben konnte
. Sein Ehrgeiz sie ihn beim Vater, der ihre» Tränen und Schwüren
Nachher hörte ich denn auch
, daß er in sehr unglücklicher
, als nur dahin, ein gefeierter Salonheld zu mehr Glauben schenkte
Ehe lebte und einige Wochen nach seinem Besuche bei mir ging höher
, als des Sohnes Manneswort,
- trug sich denn das Schreckliche zu, das die ganze Welt sein. Unermüdlich arbeitete und strebte er. ohne doch so daß dieser um Verzeihung bat und tief gekränkt die
, das so unangenehm berührt,
in Aufregung brachte— der Selbstmord Wolf von jenem faden Strebertum
verließ
, in der er damals gerade in Garnison
verfallen
. Sein Wunsch war, etwas Großes in sei- Vaterstadt
stand
.
WolfsburgsSo
waren
der in einem Anfall von Geistes- zu
mehrere Jahre vergangen
: der Gram
nem Berufe zu leisten
, dem er mit Leib und Seele an¬
gestörtheit geschehen sein sollte!
das^Zerwürfnis mit seinem Vater, den er so sehr
hing. Am liebsten verkehrte er in dem Hause des Stabs- über
liebte
, drückte ihn schwer
; er war aber zu stolz, sich ihm
Heute abend nun fange ich an, das, was ich von den arztes Dr. Schöne
, den er sich zum Freunde erkoren
, da er das erste Mal, dank
alten Leuten gehört habe
, sowie daS, was mir die alte hatte; dort fühlte er sich wahrhaft„zu Hause"; so sagte ein zweites Mal zu nähern
dem Einflüsse der Stiefmutter
, kurz zurückgewiesen wor¬
.Linde zugeflüstert hat, zusammenzustöllen und Dir, er wenigstens
. Leider wurde ihm dieses„zu Hause
" nicht den war.
(ftsrtfefettB«

Aus aller

Welt.

Ä Von bet Wiesbadener Handwerkskammer. Eine Jtn,.,
standssitzung der Handwerkskammer für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden
beschäfügte sich mit den aktuellen
Fragen . Der Standpunkt des preußischen Justizministers,
wonach das Güteverfahren vorerst in der Hand der Gerichte
zu belasten ist, wurde zur Kenntnis genommen, ferner die
Entscheidung des Regierungspräsidenten zu Wiesbaden hin¬
sichtlich der Steuerpflicht zur Handwerkskammer, wonach es
nicht darauf ankommt, ob der Inhaber praktisch mitarbeitet,
oder ob der Betrieb größeren Umfang hat, sondern vielmehr
lediglich die Art des Betriebes entscheidend ist, weiter von der
öffentlichen Aufforderung der Geschäftsstelle bezüglich des
Ersatzes von Rhein- und Ruhrschäden, die gebilligt wird.
A Die Front gegen den deutsch-spanischen Handelsvertrag.
Dieser Tage fand in Wiesbaden
eine Ausschußsitzung des
Rhcingauer Weinban-Vereins statt, in der auch die Handels¬
kammer Wiesbaden vertreten war . Am 25. Januar tagte der
Hessische Bauernverein in M a i n z. In beiden Versammlun¬
gen wurden Entschließungen angenommen, in denen gegen
den Abschluß des deutsch-spanischen Handelsvertrages schärfster
Protest erhoben und schleunigste Beseitigung der den deutschen
Weinbauern und die Existenz des gesamten Winzerstanves
vernichtenden Bestimmungen dieses Vertrages gefordert wird.
'Ä Das Wiesbadeirer Vezirksverbands-Wappen.
Der
Wiesbadener
Bezirksverband ist der erste von den Pro¬
vinzialverbänden in Preußen , der laut Verfügung des Staats¬
ministeriums vor einiger Zeit ein neues Wappen erhalten hat.
Das von Professor Böhm in Berlin herrührende Wappen zeigt
lm blauen, mit goldenen liegenden Schindeln bestreuten Felde
einen goldenen gekrönten Löwen mit roter Zunge. Das im
Jahre 1892 dem Bezirksverband Wiesbaden verliehene Wap¬
pen, dem nunmehr ein Ende gesetzt ist, zeigte auch den Wappen¬
schild der alten Grafschaft und des späteren Fürstentums
Rastau, den goldenen gekrönten Löwen im blauen mit goldenen
aber aufrechtstehenden Schindeln bestreuten Felde, lieber
diesem Wappenschild prangte ein Fürstenhut, und auf der rech¬
ten Seite flankierte es ein auf eine Keule gestützter, mit Eichen¬
laub bekränzter und umgürteter wilder Mann , aus der linken
ein geharnischter Ritter mit geschlossenem Visier.
A Vatermord aus Mutterliebe. Die Gießener
Gerichte
hatten sich mit einem überaus traurigen Fall eines zerrütteten
Familienlebens zu beschäftigen
. Im Oktober hatte der kaum
20 Jahre alte Albert .Hain aus Bad Nauheim aus seinen
eigenen Vater mehrere Revolverschüste abgegeben und ihn an
Kopf und Brust schwer verletzt. Der alte Hain konnte im
Krankenhaus wieder hergestellt werden. Der Sohn hatte die
Tat aus VerKveiflung bcgangen. Der Vater trank, lebte mit
anderen Lrauensimmern uns unteritüvte die Familie nickt.

so daß es oft heftige Austritte gccki
'Ernes Tages hatte er sekner
Frau die Kohlen weggenommen, um sie für sich zu henutzen.
Der Sohn kam dazu, wie die Mutter heftig weinte, ergriff
einen Revolver, eilte dem Vater nach und schoß mehrmals aus
ihn. Er gestaird die Tat unter heftigem Weinen ein. Trotz des
Mitleides konMen ihn die Richter nicht vom Mordversuch frei¬
sprechen: er erhielt bei Bewilligung mildernder Umstände die
geringst zulässige Strafe , 2% Jahre Zuchthaus.
** Ein Schloß als Gefängnis. Das Wahrzeichen des
Klevcr Landes, die Schwanenburg, wird jetzt wieder einer
Anzahl von Strafgefangenen Unterkunft geben müssen. Die
Gefängnisse sind zurzeit allerorts , trotzdem etwa die Hälftender
Strafen auf Bewährungsfrist ausgesetzt wird, so überfüllt,
daß die vorhandenen Räumlichkeiten nicht nmhr ausreichen.
Vom Klever Schloß sollen die Räume zwischen Spiegelturm
und Schwanenturm zur Aufnahme von Gefangenenarbeits¬
kommandos eingerichtet werden.
** Genosscnschaftstagung im Bergischen Lande. Der Ver¬
band rheinischer landwirtschaftlicherGenostenschaften hatte die
ländlichen Genossenschaften des Bergischen Landes zu einer
Tagung nach Elberfeld
berufen. Es wurden Fragen des
Geld- und Warengeschäfts verhandelt. Nach Referat und
längerer Debatte wurde betont, daß gegenwärtig das genossen¬
schaftliche Geldgeschäft kurzfristig gehalten werden müste, da es
sich augenblicklich nur darum handeln könne, den Betriebskredit der Mitglieder zu befriedigen. Ganz besonders wurde der
ideelle Ausbau «der Genossenschaft betont.
** Ein Zwischenfall des Herzogs Ernst Angust. Auf der
Reise von Braunschweig nach Doorn wurde in Krefeld
aus
der Straße von einem Verkehrspolizisten ein Automobil ange¬
halten, -dessen Insassen sich nicht sofort ausweisen konnten. Der
Besitzer des Wagens gab sich als Herzog Ernst August zu
Braunschweig aus . Hunderte von Menschen hatten sich schnell
augesammelt, darunter natürlich auch solche, die den Herzog
„kennen wollten". Zur Feststellung der Personalien wurde das
Automobil zum zuständigen Polizeibezirk gebracht, und dort
stellte sich die Richtigkeit der Angaben heraus . .
._
□ Furchtbare Folter eines Kindes. Vor dem Schöffengericht
Berlin
- Tempel Hof hatten sich die Eheleute Paul und
Anna Wasserstraß wegen schwerer Mitzhandlmrg des eigenen
Kindes zu verantworten. Die Eltern hatten den 11jährigen
Knaben im Verdacht, 11 Mark, die für die Miete bestimmt
waren, gestohlen zu haben. Um aus ihm ein Geständnis
herauszupressen, haben die Eltern an mittelalterliche Foltern
erinnernde Strafen angewandt. Das Kind ist von seinem
Vater, während es von der Mutter festgehalten worden ist,
von mittags bis in die Nacht hinein in kurzen Pausen mit
einer Hundepeitsche durchgeprügelt worden. Dann wurde der
Junge nackend in eine Kiste gesperrt, in der er nur mit zus<rrn nienE fmm in fett Knien litten konnte und hin er 2 A
'

und zwei Nächte zubringen wüßte. Als Strafessen wurden Mn
vorgesetzt
. Durch das Wimmern des
Kindes und sein Fernbleiben von der Schule wurden die Miß¬
handlungen ausgedc’t. Das Kind wurde der elterlichen Erzichungsgewaltentzogen. Das Gericht verurteilte den Vater zu
3 Monaten, die Mutter zu 4 Monate« Gefängnis,
L Furchtbare Wirkung einer Explosion. Nach einer Mel¬
dung aus Landstuhl
ereignete sich in der Nähe von Linden
ein schwerer Unglücksfall. Die Arbeiter der Ueberlandzentrale'
der Pfalzwerke mußten bei Fundamentarbeiten für einen Hochspannungsleitungsmast Sprengungen vornehmen. Da die
Explosion der Sprengkapsel nach längerer Zeit nicht erfolgte,
wollten der Monteur Maus aus Mannheim und der Elek¬
triker Boßle aus Wesenberg, die Ursache der Verzögerung der
Explosion feststellen. Als sie gerade an die Sprengstelle
gelangt waren, erfolgte die Explosion. Dabei wurde dem
Boßl: der Kopf und rechte Arm abgerissen und der Bauch
vollständig aufgeschlitzt
. Der Monteur Maus , dem ebenfalls
der Iops abgerissen wurde, wurde etwa zehn Meter weit
geschleudert
. Beide hinterlassen Frau und vier unmündige
Kinder.
gekochte Kartosfelschalen

** EHetragödie
. In dem

Kathol . Kirchen-Gemeinde

Eure Hühner und
Enten schon? ?

Wenn nicht, so füttern Sie sofort

die

vollfleischigen

Garnelen
per Pfd . 33 Pfg . Erfolg sicher! Zu haben bei

Karl Schauer, Hauptstraße.

Kuchen- u. Kreppe! - Mehl
garantiert

backfähig, Pfund 25 Pfg.

und sämtliche Futterartikel
sind noch billigst
-iGr, i

zu

haben bei:

6 >aW (Sthit
u.FuttermittelS^ari
« ryauer , Kartoffel
geschäft
. -Hauptstraße.

Leder
Lederabfall - Kernstücke,
Schuhcreme , Bohnerwachs , Fett , Ein¬
lagesohlen u. alle Schuhmacherbedarfsartikel.

Schlesicky
-Ströhlem
G.m.b.H. Renten

Keller , Sossenheim , Kirchstr.21

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.

r

Gilt

Städtischen

Gelbe Speisekartoffeln

Es wird hiermit darauf aufmerksam gemacht,
daß die zweite Hälfte der Kirchensteuer 1924/25
bis zum 15. Februar zu bezahlen ist.
Gleichzeitig ergeht letzte
Aufforderung zur
sofortigen Zahlung der schon am 16. November
1924 fällig gewesenen ersten Hälfte , soweit diese
noch rückständig ist, andernfalls Zwangsbei¬
treibung eriolgen muß.
Wer mit der Entrichtung des Pachtzinses im
Rückstände ist, wird ebenfalls um baldige Er¬
ledigung ersucht.
Zahlungen werden täglich von 8 Uhr vorm,
dis 7 Uhr abends im Pfarrhaus , Hauptstr . 73,
entgegengenommen . Der Kirchenvorstand:
Gottschalk, Kirchenrechner.

Legen

Gebäude des Aachener

Wohlfahrtsamtes versuchte die Ehefrau des Anstreichers Heinrich Pütz aus der Königstraße, ihrenr Ehemanne mit einem
Rasiermesser den Hals zu durchfchneiden
. Nur dem Umstande,
daß Pütz ein dickes Halstuch trug, verdankt er sein Leben. Mit
einer schweren Halswunde wurde er ins Krankenhaus gebracht.
Die Frau wurde verhaftet.
—- Besorgnisse der Neckarfchiffer
. Der Neckärschifftrverei«
hielt in E b e r b a ch seine Generalversammlung ab. Haupt¬
sächlich wurde über die Lage der Neckarfchiffer nach dem Bau
des Neckarkanals gesprochen. In einer Entschließung wird
gesagt, daß der Stand der praktischen Neckarschiffer nicht ohne
ernste Besorgnis der Entwicklung der Dinge entgegensiohh
denn nach Eröffnung des Neckarkanals als Groß-Schisfahrtsstraße müsse er im Konkurrenzkampf unterliegen. Der Neckarschiffervevein beantragt daher, .daß die zuständigen Reichs- und
Landcsbchörden rechtzeitig Schritte unternehmen, um den alt¬
eingesessenen erfahrenen praktischen Schifferstand auf -dem
Neckar auch für die Zukunft zu -erhalten. Das geeignete Mittel
wird in einer finanziellen Unterstützungder Neckarfchiffer aus
öffentlichen Fonds zum Bau neuer, den Größenverhältnissen
des Neckarkanals angepaßten Schissen erblickt.
Karlsruhe die teuerste Stadt . Nach der neuesten Auf¬
nahme vom 30. Dezember ist Karlsruhe
mit
einer
Teuerungszahl von 124,21 Mark an die Spitze der teuersten
Städte , soweit sie Eildienst über die Kostenhaltung gaben,
getrieben. Dann folgen Hagen und Solingen . Für Mannhcim beträgt die Teuerungszahl 119,22, für Ludwigshafeu

Triihlingstraum.

Eine Erzählung ans dem Leben von Fr . Lehne.
6Nachdruck
(
verboten.)

- Empfänger

!

Dienstag , den 3. Februar , abends 8l/% Uhr,
findet im Gasthaus „Zur guten Quellt " die

Monats -Versammlung
statt . Vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand : i. A. : Kinkel.

Doch das Verhängnis ereilte ihn — die Liebe kam der Blick ihrer Augen wollten ihm nicht aus dem Sinn.
über ihn, eine große, gewaltige Macht, gegen Die er Wer mochte sie sein?
lämpfte mit aller Energie, die ihm eigen war — doch
„So schweigsam
, lieber Wolfsburg?" fragte da fein
vergebens— er unterlag!
Begleiter in fein Grübeln hinein. „Sie denken
-wohl wie
Es war in der Kirche
. Schräg vor ihm saß ein jun¬ der über eine strategische Frage nach?"

Ja , er mußte die kostspielige Laufbahn des
„Nein, Strachwitz
, nein! — Woran ich denke
, das
. Sie trug ein einfaches schwarzes Kleio
Kapallerieoffiziers mit der eines Infanteristen vertau¬ ges Mädchen
schen
, während sein Bruder Erwin, der divlomatischerund hatte einen englischen Strohhut aus o-em blonden können Sie nie erraten", lächelte der Angerödete.
„Na — wenn es Hartleben wäre, würde ich mit Be">ar als er, das Leben in vollen Zügen genoß. Wolf lockigen Haar. Halb aus Neugier, halb aus Langeweile
stimmtheit
behaupten
, daß mal wieder ein Weib in sei¬
beobachtete
er,
wie
ihr
Auge
voller
Andacht
an
dem
: In -P*esich
.
sehr einschränken
, da ihm nur ein kleines
mütterliches Erbteil zur Verfügung stand, denn aus den Geistlichen hing. In ihrer Erscheinung prägte sich eine nem Kopfe spuke— aber Sie, Cato — eher glaubte ich
Zuschuß von seinem Vater hatte er stolz verzichtet
. Doch kindliche Unschuld und eine Vornehmheit der Haltung an den Untergang der Welt!"
„Wenn es aber nun doch so wäre?" gab Wolf lächelnd
' rl Entbehrte nichts, da er von einer wahrhaft spartani- aus, die ihn frappierten. Leider konnte er ihr Gesicht
nicht ganz sehen; dafür entschädigte er sich reichlich durch zurück.
i schen Bedürfnislosigkeit war.
den Anblick ihres Profils, das wunderbar rein und edel
„Wie— höre ich recht— Sie, Wölfchen—?"
' Sehr
häufig wurde er von dem reichsten Bankier der
war
—
ein
„Ja
, ja, ich habe heute morgen
feines
,
gerades Naschen
,
ein
süßer
der Kirche ein
Mund
«tckdt eingeladen
, und es war gar kein Geheimnis
, wa¬ und ein sanft gerundetes Kinn. Er nahm sich vor, das Mädchen van so berückendem Liebreizingesehen
, wie noch
rum — die einzige
, verwöhnte Tochter des Hauses, eine Mädchen nicht aus den Augen zu lassen
.
Nach Schluß kein anderes! Ter Gesellschaft scheint sie aber nicht an¬
üppig« Blondine, zeigte ihm ganz unverhohlen ihre Zu¬
, sonst würde ich sie keimen
Gottesdienstes beeilte er sich
." Und er be¬
, den Ausgang zu er- zugehören
neigung. Ex blieb jedoch gänzlich unenmpfindlich hier- des
schrieb ihr Aeußeres so anschaulich
reichen
,
und
an
der
,
daß
Kirchtür
wartete
Strachwitz einen
er
auf
seine
Un¬
^Effen und beschränkte seinen Verkehr in jenem Hause bekannte
. Schon von weitem sah er sie kommen
, und leisen Pfiff ausstieß und sagte: „Ich glaube, die kenne
AU
Gütigste
. Tie schone Gabriele war untröstlich. er war überrascht von dem Liebreiz ihrer Erscheinung— ich und habe sie öfters gesehen
."
ihr jeder Wunsch erfüllt worden— und ein entzückendes
„Ah!
Und
wo
,
wenn
,
man
nur
etwas
fragen darf?"
bleiches Gesichtchen
.
das
von
gerckde dieser eine, der brennendste
, sollte unerfüllt blei- einem Paar wunderbarer Augen beseelt wurde. Er trat
Doch Strachwitz antwortete nicht
, sondern sah auf¬
®te Spotte sich aber, alles daran zu setzen
, sein ihr in den Weg; unwillkürlich blickte sie zu ihm auf .— merksam gerade aus: plötzlich bemerkte er. auf zwei
Weib zu werden
, gleichviel
, ob er sie liebte oder nicht!
groß und voll ruhten da seine Augen auf ihr. daß eine junge Mädchen deutend
, die ihnen gerade entgegenkamen
Während er selbst von den Frauen vergöttert wurde, dunkle Röte das lilienweiße Gesicht überflutete
; gleich — „Ist es vielleicht die links?"
machte er sich gar nichts aus denselben und stand ihnen darauf war sie im Gedränge verschwunden
, und so sehr
„Ja , beim Himmel, sie ist es", bestäsiate Wolf er¬
mit absoluter Gleichgültigkeit gegenüber— keiner konnte er sich auch bemühte
, er sah sie nicht mehr. Mißmutig regt, „haben Sie schon je etwas so Süßes gesehen
?"
[ijm ein galantes Abenteuer nachsagen
, so sehr ihn die darüber, setzte er seinen Weg fort, darüber nachsinnend, Das Mädchen erkannte sofort den Offizier vom
i JtamerQben auch beobachteten
. Doch drohten sie ihm ob er sie wohl Wiedersehen würde. — Nachmittags ging Vormittag wieder und schlug vor seinem beredten Blick
wohl, daß auch ihn einmal das Verhängnis ereilen und er mit einem Kameraden spazieren
. Das schöne Wetter errötend die Augen nieder. Dem Sonntag zu Ehren
-Gott Amor sich für diese Geringschätzung rächen würde. hatte die meisten Leute herausgelockt
, und große Scharen hatte sie ein weißes Batistkleid angelegt
, in dem sie wie
-Er aber verlachte die Warner und meinte, er wäre ab- von Spaziergängern strömten ins Freie. Er mußte die verkörperte Unschuld und Reinheit aussah. Als sie
(fofut gefeit! —
.
noch immer an das Mädchen denken— ihr Gesicht und vorüber war, fragte Strachwitz
:_ (Fortsetzung feint.) _

Kleintierzucht-Verein e. V

Versäumen Sie nicht

Morgen Sonntag findet in Schwalbach im
„Schützenhof" die

Haupt -Versammlung

Morgen Sonntag

fälligen Verbandsspiel

fährt

nach

1007.

Monats -Versammlung
im Vereinslokal. Vollzähliges und pünktliches
Der Vorstand.
Erscheinen wird gewünscht.

Fuhren

Lebens

in den Naffauerhof -Lichtspielen anzusehen.

die1. Mannschaft zum

Jugend-Vorstellung

jeder Art werden zu soliden
prompt ausgeführt.

mit Vorführung von 3 netten Lustspiel¬
findet nachmittags 2% UQt statt.
filmen

Oberhöchstadt.

. Gabelsberger
-Geseflseb
Stenograptaen
Voranzeige

Die General -Versammlung

Sonntag

um 4, sondern um
Der Vorstand.

im Saale

%O

Hundefreunde!

-UM

Freunde und Züchter von reinrassigen Hunden
werden zu einer am Sonntag » den 1. Febr ., abends
7 Uhr, in der „Konkordia " (K. Strobel ) stattfindenden

Täglicher

*!

Lastwagen - Schnellverkehr

, den 8 . Februar,
„Zum

Neugasse 6

von Frankfurt — Sossenheim und
zurück. — Tägliche Annahme von
7—12 Uhr an der Markthalle.
Fernspr.: Soden 46, Frankfurt Hansa 2206.

Löwen “ großer

Maskenball

Karl Maurer , Soden a. Ts.
Zwei Bozener

Zusammenkunft
zwecks Gründung

eines Vereins

Preisen

Karl Stein , Nied a. M.

Ratb.Arbeiterverein Sossenheim

Achtung !

des

Rummelplatz

^

Die Mannschaft trifft sich um 1172 Uhr im Dereinslokal, dortfelbst Abmarsch 12 Uhr. Sportintereffenten
können den Zug 1.30 Uhr ab Eschborn nach Cronberg
Der Spielausschutz.
benutzen.

am 1. Februar findet nicht
7 Uhr statt.

Mittwoch, den 4 Februar , abends 8% Uhr

morgen sich den herrlichen Prachtfilm aus
Wiens goldner und eiserner Zeit, betitelt:

des Ziegenzucht ° Verbandes Main - Taunus
statt. Wir bitten unsere Ziegenzüchter, sich recht
zahlreich zu beteiligen. Treffpunkt um 2 Uhr am
Der Vorstand.
Volkshaus.

- Verein

ir-r $o$$enbeim

Radfabreroercin

Mäntel

höfl. einladen.

Einige Hundefreunde.

Größe 48—60, Stück
22 JL, zu verkaufen.
. 15.
Lindenscheidstr

-u.Darlebnskasse Raiffeisen
Spar
-s
fiaupmraße

Ha. 40 Fuhren

«i
6attengmn

Unsere Zentrale , die Raiffeisenbank( Lager in
Unterliederbach am Bahnhof), kauft Weizen und
. Unsere Mitglieder
Roggen, selbst den schlechtesten
können gegen Mitgliedsausweis , den der Rendant
Fay ausstellt, alle Waren im Lager Unterliederbach abholen.
Ferner liefern wir auf Credit bis zum Herbst
Saatkartoffeln , Industrie (Original und 1
Absaat), Odenwälder Blaue , alle Sorten Früh¬
kartoffeln,
Saathafer , Saatgerste , Dünge - und Futter¬
mittel , Bollmehl , Roggen , Weizenkleie , Bier¬
treber, Malzkeime , Kuchen usw.
Alles Nähere über Bestellungen, Anfragen,
Anmeldungen und Auskunft ist bei dem Rendant
Der Vorstand.
Fay zu erfragen.

abzugeben.
Peter Berninger,Schuh¬
macherei, Taunusstr . 10

Zucht

ganser

zu verkaufen.

? ! ?

Hauptstr . 65 l.
Flotte

Maskenkostüme
und Trachten zu ver¬
E . Schmidtleihen.
Gockenbach,Rödelheim
Radilostratze 1.

Inserieren

Sozialdemokratische Partei
. — Ortsgr . Sossenheim
Deutschlands
--

bringt

Der Vorstand der hiesigen Ortsgruppe beabsichtigt,
im Laufe der Monate Februar —März eine

gewinnt

Vortragsreihe

im Wandel
über das Thema „Der Sozialismus
. Zu dieser Ver¬
der Jahrhunderte " halten zu lassen
anstaltung. die kostenfrei ist, laden wir alle Einwohner
herzlichst ein. Ganz besonders rechnen wir mit einer
starken Beteiligung unserer Freunde und Genossen.
Die Vorträge finden jeden Montag Abend im VolksNachdem das Oberversicherungsamt in Wiesbaden die von dem Ausschuß unserer Kasse beschlossene Satzungs¬
Haus statt. Vortragender : stucl. rer. pol. W Kröning.
1925 die Beiträge 7,5 % des wirklichen Arbeitsverdienstes oder
Einzeichnungslisten bei den Parteifunktionären und änderung genehmigt hat, betragen ab 1. Februar
Der Vorstand .,
im Bolkshaus .
Grundlohns . Für freiwillig Versicherte , Dienstboten , Hausschneiderinnen , Wasch- und Putzfrauen kommt nachstehende

Allgemeine Orts krankenkasse Schwanheim a. M.

Tornverein

e.V.

Tabelle in Anwendung :
Krankengeld

Mittwoch, den 4. Febr., abends
8 Uhr im Vereinslokal

außeronlentllche

v

llersamminng
3

CA

Tagesordnung : 1. Statutenänderung , 2. Ver¬
schiedenes. — Die Mitglieder werden gebeten,
pünktlich und vollzählig zu erscheinen.

c
.s
0
-3

Durchschnittlicher
Verdienst
täglich

Wochen¬
beiträge
(7 Tage)

c
O
T3
C
3

u
O

Der Vorstand.

Jt

ZigarrenHaus„Loreley“
,Liköre
Weine,Spirituosen

1
2
3
4

5
6
7

8

-105
106 - 1.35
1.36- 1.80
1.81- 2.40
2.41- 33 01- 3 60
3.61- 4.20
4.21—5.40
5.41 u. mehr

E.Gockenbach
9

Rödelheim
.4
Lorscherstr
Deutsche — französische — spanische

WEINE

Jt

A

1
1
2
2
3
3
4

90
20
50
10
70
30
90
80
—

6

Sterbegeld für

Kranken-

(vom 3. Krankheitstage ab)

Haus¬ Tasch.geld)
Wochen vor u.öWochen geld
für
Wochengeld

(4

Versicherte

nach der Entbildung)
bei
bei
50% Ledige
Mehr¬
sofern d. Voraussetzungen
Regel¬
in
des
für Mehrleistungen
leistung. leistung
7,5 %
Grund Höhe 20faches
30faches
der Kasse §§ 35 11 und 20
des
Abs. 1 Nr. 2 erfüllt sind. lohnes v. 5%
des
Grundlohns
Grund
1 60%
50%
Grundlohnes
lohnes
des Grundlohns
Jt
4
A Jt A Jt A Jt
Jt |
Jt '
Jt
«51
■A
30 —
45
30 —
05
54
48
—
—
36
30
60
06
72
60
63
—
—
45
30
08
75
90
75
78
—
63 —
42
11
05
26 1 05
1
1
1
11
—
81 —
14
54
35
62 1 35
1
1
1
41
—
66
99 —
17
1
1
1
98 1 65
65
74
—
78
20
1
117 —
34
95
2
1
95
2
04
—
96
24
88 2 40
144 —
2
2
2
40
52
—
30 120 — 180 —
60 3 —
3
3
3
15

Mitglieder der
Familienversicherung
Kinder
Ehe¬
unter
von 2—15
gatten
2 Jahren
Jahren
%
%
des
Mitglieder-Sterbegeldes
Jt
A Jt A M A
Vi

15
18
22
31

—
—

50
50
.40 50
49 50
58 50
72 —
90 —

7
9
11
15
20
24
29

50
—

25
75
25
75
25
3(5 —
45 —

3
4
5
7
10
12
14
18

75
50
63
88
13
38
63
—

22 50

Der Beitrag für Lehrlinge ohne Entgelt und Lehrlinge bis zu einem Verdienst bis zu 0,60 G.-Mk. täglich beträgt
% des Beitrags der Stufe 1 — 0,32 G.-Mk. wöchentlich.
Der Beitrag zur Familienversicherung beträgt ab 1. 2. 25 1.50 G.-Mk. monatlich und ist im Voraus zu entrichten.
Die Beiträge von denjenigen Arbeitgebern , welche weniger als 20 Versicherungspflichtige beschäftigen , werden
am Anfang eines jeden Monats für den Vormonat von dem Kassenboten erhoben . Alle anderen Arbeitgeber und
Versicherte müssen die Beiträge selbst bei der Kasse einzahlen,
Versicherungspflichtige erhalten je nach den gegebenen Voraussetzungen 50 bezw. 60 % ihres wirklichen Arbeits¬
verdienstes an Krankengeld.
Krankengeldauszahlung nur Samstags in Sossenheim im Rathaus , Zimmer Nr. 5, von 9—10 Uhr.
Der Vorstand:
Schwanheim a. M„ den 27. Januar 1925.
l. A.: Jakob Müller , Vorsitzender.

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.

Wöchentliche Bell - , - - „Nene I - nsteleete- .
Verlag von K . Becker , Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppert .

Nr. 10

Petttzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 Z.
Rellamezeile 40»; . Bei mehr maliger Aufnahme Rabatt

1935

Mittwoch » den 4 . Februar

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Betr. Beiträge zum Viehseuchenentschädigungsfonds
und der freiwilligen Ziegenversicherung.
In der nächsten Zeit erfolgt die Erhebung der Bei¬
trüge zum Viehseuchenfonds für das Rechnungsjahr 1924,
sowie der Beiträge zur freiwilligen Ziegenversicherung
für das 2. Halbjahr 1924.
Das Beitrittsgeld zur freiwilligen Ziegenversicherung
50 4 ).
(
beträgt nur noch 20 4 früher
Die Viehbestandsverzeichnisfe liegen in der Zeit vom
1. bis 14. Februar d. Js . auf Zimmer 1 des Rathauses
offen.
Sossenheim , den 30 . Januar 1925.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Es ist beabsichtigt , die projektierte Straße Nr . 28 des
Fluchtlinienplanes aufzuh ^ben. Es handelt sich um eine
anzulegende Seitenstraße der Oberhainstraße , zwischen
dem Garten Ott und dem Feldweg.
Etwaige Einsprüche sind innerhalb 14 Tagen schriftlich
im Zimmer 6 des Rathauses einzureichen.
Sossenheim , den 31. Januar 1925.
Der Gemeindevorstand.

Vortragsfolge verhalf dann dem Humor zu seinem Rechte.
Was da in den Schwänken „Das verhexte Fremdenzimmer"
und „Der Schlafrock", in humoristischen Duetten nnd
Terzetten an unermüdlichen Angriffen auf die Lachmuskeln
alles geleistet wurde , ist unglaublich . Auch hier klappte
alles , und das flotte Zusammenspiel ist besonders zu
loben : Das in Sossenheim schon unentbehrlich gewordene
Salon - Orchester umrahmte mit seinen Vorträgen die
Veranstaltung , die der Cäcilienverein Sossenheim als
bestens gelungen in seiner Chronik buchen darf . Ein Tanz
hielt die Teilnehmer bis zu vorgerückter Stunde zusammen.

für den Gasverbrauch . Ausführliches über das Braten
auf dem Gas -Rost und Spieß in dem Kochbuch „Die
moderne Gasküche " von E . Ehrensberger , das gratis
durch das Gaswerk abgegeben wird.

Futzball-Sport.
— Sport -Verein 07 Sossenheim — F .-C. Oberhöchstadt 0 :0. Bei dem Verbandsspiel in Sossenheim

und abermals bei dem am Sonntag in Oberhöchstadt
stattgefundenen Rückspiel mußte Sport -Verein mit dem
— Freiw . Sanitäts -Kolonne Sossenheim. Wir F .-C. Oberhöchstadt die Punkte teilen . Dadurch ist der
weisen auf das heutige Inserat betr . Maskenball besonders F .-C . Mammolshain mit gleicher Punktzahl mit Sporthin und bringen zur Kenntnis , daß der Erlös zur An¬ Verein an die Spitze der Tabelle gerückt. Aussicht auf
die Meisterschaft haben nun noch 3 Vereine wie aus
schaffung von Krankenartikeln verwendet werden soll.
der folgenden Tabelle zu ersehen ist.
— Milchpreisabschlag. Durch Beschluß der letzten
Tabelle:
Versammlung der Milchhändler , sowie der Kreisbauern¬
noch 3 Spiele
26 Punkte
schaft wurde festgelegt, den Kleinverkaufspreis der Milch Sp .-V. 07 Sossenheim
„ 1„
„
26
von 38 ^ auf 36 4 pro Liter ab 1. Februar herab¬ F .-C. Mammolshain „2
„
24
zusetzen. Der Abschlag gilt für Groß -Höchst, Sossenheim F .-C. Okriftel
und Ried.
— Die erste Mondfinsternis 1925 ereignet sich am

8. Februar und ist eine partielle.

Sie dauert von

9 Uhr 9 Min . abends bis 12 Uhr 15 Min . morgens
und ist im westlichen Teil von Australien , in Asien,
Europa , Afrika , Südamerika und dem östlichen Teil von
Nordamerika zu sehen. Der Mond wird bis drei Viertel
des Durchmessers verfinstert sein.
— Briefsendungen nach Berlin , die in der Auf¬
schrift die Angabe des Zustellamts tragen , erhalten vom
1. Februar an dadurch eine Beschleunigung in der Zu¬
stellung . daß sie bereits in den Bahnposten der nach
Berlin fahrenden Nachtzüge nach Zustellämtern verteilt
und diesen unmittelbar zugeführt werden . Sendungen,
die diese Vermerke nicht tragen , gelangen erst zum Verteilungkpostamt und infolgedessen später in die Hände
der Empfänger . Es empfiehlt sich daher , auf den Brief¬
sendungen nach Berlin stets das Zustellamt , z. B . Berlin
C 2, Berlin W . 56, Berlin SW 11 usw . anzugeben.

Verschiedenes.

Die « ariertcnstattfllk

der

vanmore«.

— Im „ Archiv für Hygiene" veröffentlicht Dr . Kiefer
intereffante Mitteilungen über die Bakterienherwe auf Bank¬
, die einige
noten. Es fanden sich bei den Nachkriegsbanknoten
Zeit im Gebrauch waren, 13 000 bis 143 000 Keime, wäh¬
rend die Vorkriegsbanknoten, die weniger oft die Besitzer
Gemeinde Eschborn.
, nur 800 bis 3000 Keime hatten. Banknoten, die
wechselten
Bekanntmachung.
mit nassen Fingern angefaßt worden waren , hatten mehr
Keime aufzuweisen. Auf Noten mit geripptem Papier fanden
Zum Gemeinderechner ist Herr Friedrich H e i n e cke
sich mehr Keime, als aus solchen mit glattem, da die Bakte¬
ab 1. Februar angestellt ._
rien hier leichter haften. Unsere neuen Banknoten, die geripp¬
Die Gemeindekasse befindet sich jetzt im 1. Stock des
tes Papier haben, dürften also nicht sehr hygienisch sein. Die
Lebensdauer der einzelnen Bakterien war sehr verschieden:
des Bürgermeisteramtes . Die Kaffenstunden sind von
Srepiokokken 54 Stunden , Typhus 11 bis 96 Tage, Dys¬
8—12 Uhr vormittags und Samstags von 2—44/z Uhr
enteriebazillen 17 bis 25 Tage und der Stagliylocoouss
festgesetzt. An den übrigen Wochentagen ist die Kasse
"“‘“ 7’“
pyogenes aureus 93 bis 127 Tage.
nachmittags geschlossen^ _
wachsen.
Augen
den
aus
Zähne
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
— In einer Sitzung der Pariser Akademie der Medizin
— Neues Wappen . Der Wiesbadener Bezirksverband stellte Professor de Lapersonne einen Patienten vor, den er in
Monat Februar ist bis zum 15. d. Mts . zu entrichten.
einem in der Medizin wohl einzig dastehenden Fall behandelt
in Preußen,
Auch sind alle Rückstände an Steuern und dergl . bis ist der erste von den Provinzialoerbänden
hatte. Bei dem Mann hatte sich eine Anzahl überzähliger
vor einiger
dahin zu erledigen . Alle bis zum 15. Februar nicht der laut Verfügung des Staatsministeriums
Zähne entwickelt, die im Hinteren Teil des Oberkiefers wur¬
Zeit ein neues Wappen erhalten hat . Das von der
eingegangene Beträge werden im Wege des Verwaltungs¬
zelten, von hier aus am Kiefer entlang gewachsen und die
herrührende
Berlin
in
Böhm
Professor
des
Meisterhand
zwangoerfahrens beigetrieben.
Augenhöhle erreicht hatten. Das Auge war dadurch aus der
Wappen zeigt im blauen , mit goldenen liegenden Schindeln
Eschborn , den 3. Februar 1925.
Höhle herausgehoben und sozusagen nach' außen gedrängt
Der Bürgermeister:
bestreuten Felde einen goldenen gekrönten Löwen mit
worden. Der Patient hatte die Sehkraft auf dem betreffenden
roter Zunge.
I . V. : Knoepfle , Beigeordneter.
Auge vollständig verloren. Es gelang durch die Operation,
— Das erste Futzballwettspiel auf dem Feldberg. vier vollständig entwickelte Backenzähne herauszuzieherHzwei
andere überzählige Zähne, die keine ernstliche Störung ver¬
Nachdem die Gaubehörde ihre Genehmigung gegeben hat,
ursachten, wurden nicht entfernt. Nach der Operation zeigte
findet am Sonntag , den 3. Mai zwischen der i . Elf des
das Auge wieder die gewohnte Sehstärke. Bei dieser Gelegen¬
Fußball -Club Cronberg 1910 und der Fußballvereinigung
heit sei auch des in einer Londoner Aerzteversammlung er¬
Sossenheim , 4. Februar.
1913 Frankfurt a. M . auf dem Gipfel des Feldberg das
wähnten Zusammenhangs zwischen Augen- und Magenstatt.
gedacht. Ein bekannter Augenarzt wies darauf hin,
störungen
Fußballwettspiel
erste
'
— Turn -Verein e. V . Heute Abend 8 Uhr hält
daß die Erweiterung der Pupille, die eine Störung des Nerven¬
den
Nach
Turnerschaft.
Deutschen
der
Aus
—
der Verein eine außerordentliche Versammlung im Ver¬
systems des Gesamtorganismus anzeigt, auch als Anzeichen von
letzten Erhebungen haben 22 deutsche Turnvereine mehr
erfordert
Die wichtige Tagesordnung
einslokal ab .
Magenstörungen zu deuten ist. Durch die Wiederherstellung
als je 2000 Mitglieder . Der stärkste Turnverein ist jetzt der normalen Augenstellung müßten folgerichtig auch diese
vollzähliges Erscheinen der Mitglieder.
München mit 6994 Mitgliedern.
Störungen im Magen beseitigt werden, natürlich nur dann,
— Das Konzert des Cäcilienvereins lieferte den der Männerturnverein
Turnerschaft , die 25 Jahre an der
Berliner
die
hat
Er
wenn sie durch die Magennerven verursacht werden. ...
Beweis , daß der kathol . Kirchenchor Sossenheim nicht
überholt,
,
zählt
Mitglieder
6905
heute
und
stand
Spitze
ver¬
nur den Gottesdienst durch erhebende Gesänge zu
hauptsächlich deshalb , weil er über 1000 Frauen mehr
herrlichen weiß , sondern es auch versteht , seinen Mitgliedern
seinen Reihen hat als der Berliner Verein.
in
und Freunden einige Stunden angenehmer Unterhaltung
— Eine Delikatesse . Von hohem Nährwert und
Leitung
zu bieten . Der Verein hat unter der zielbewußten
des Herrn Rektors L ore th merkliche Fortschritte gemacht; dabei doch sehr billig ist der Schellfisch auf dem Rost
zubereitet , für alle die zahlreichen Familien , die einen
die verschiedenen Stimmen , besonders Sopran und Alt,
Ein 1—2
waren gut ausgeglichen , und die dynamischen Ab^chat- Gasherd mit Bratofen benutzen. Rezept:
tierungen vom zarten Piano bis zum vollen Forte , sehr pfundiger Schellfisch wird ausgenommen , geschuppt und
gut wiedergegeben . So durfte der Chor für seine Dar¬ gewaschen, dann gut abgetrocknet und mit Salz eingerieben.
In die Rostbratschüssel kommen einige Tropfen Wasser,
bietungen mit vollem Recht den lebhaften Beifall der
verbunden mit Jockei - Abend
äußerst zahlreich . erschienenen Zuhörerschaft entgegen¬ dann wird der Schellfisch trocken auf den Rost gelegt,
und nachdem die Flamme etwa 5 Minuten vorher ange¬
nehmen . Von den Chören seien erwähnt „Sei gegrüßt,
zündet , so hoch wie möglich in den Bratraum unter der
du bunte Flur " von Zwyßig , „Mein Stern " von Kühnhold,
Am Samstag , den 7. Febr .,
veranstaltet der
Flamme eingeschoben. Nach etwa 6 —6 Minuten , nachdem
„Schmeizerlied " von Schmölzer — das darin von Frl.
der Fisch bereits anfängt gelb zu werden , wird derselbe
Dill sicher gesungene Sopransolo sei besonders angemerkt
mit etwa zerlassener Butter abgepinselt . Nach weiteren
F.-C. „Sportfreunde“
und der wirklich famos wiedergegebene „Jäger aus
5 Minuten, - nachdem er schon gelb-braun geworden , wird
Kurpfalz " von Simon . Eine begrüßenswerte Abwechslung
er schnell gedreht und aus der anderen Seite ebenso
zu Schwalbach
verlieh dem Konzert die solistische Mitwirkung von Frl.
behandelt . Serviert wird der Fisch mit etwas zelassener
sich
die
,
Dame
Genannte
.
M
.
a
Frankfurt
S Mayer aus
herrlich dekorierten
sämtlichen
in
§’ m
in uneigennütziger Weise in den Dienst der guten Sache Butter und einem Stückchen Citrone . Die Butter kann
Gast¬
Räumen des altbekannten
hauses „Zum Hirschen “ einen
gestellt hatte , verfügt über einen trefflich durchgebildeten, der Einfachheit halber während der Zubereitung des
großen Preis -Maskenball.
Fisches in die Bratschüffel gegeben werden , aber nicht
in allen Lagen wohlklingenden und tragfähigen Sopran,
3 Damen - und 3 Herren -Prelse I
der sich im Forte zur nötigen Kraft steigert , ohne scharf zu früh , damit die Butter nicht braun wird . Das Aroma
von dem auf diese Weise zubereiteten Schellfisch ist ganz
zu werden . Frl . Mayer wußte für die herzliche Innig¬
keit des Brahms 'schen Liedes „O wüßt ich doch den Weg überraschend fein und kann derselbe deshalb auch bei
Likörbude I
Zillertal !
Bierstall I
größeren Gesellschaften ebensogut wie ein viel teuerer
zurück", für den gemütstiefen Gesang „Verborgenheit"
dann
man
legt
Fall
dem
In
.
Ende vvenn’s fertig ist.
Anfang 5.61 Uhr .
von Hugo Wolf ebenso den richtigen Ausdruck zu finden Fisch gegeben werden
* Es laden herzlichst ein:
wie für die Gaben einer leichter beschwingten Muse , die 2—3-pfündige Fische auf . Auf die gleiche Art zubereitet
sie uns in Bergers „Ach, wer das doch könnte " und in gewinnen alle Fische, sämtliche Fleischarten , Wild und
Fußballer.
Die närrischen
der „Prinzessin " von Hinrichs bot . Der ihr gespendete Geflügel ganz ungemein an Qualität , dabei sind die
pro Nase 50 4 ,wer kene hat , zahlt doppelt
Eintritt
Beifall war daher so herzlich, daß sich die Sängerin zu Ersparnisse die an Fett und Fleischgewicht gegenüber der
einer Zugabe entschließen mußte . Der zweite Teil der alten Bratweise gemacht werden , größer als der Betrag

Lokal -Nachrichten.

Hallo!

Hallo !

Großer

-Maskenba
Preis
mm

mm

Große Ueberraschungen ! !

Neues vom Tage.

Damit hat die Kammer der Beseitigung der französischen Bot¬
schaft beim Vatikan zugestimmt.
Erledigt ist mit diesem Beschluß, wie schon oben gesagt,
diese Angelegenheit noch nicht, da der Senat noch zu sprechen
hat . AÄr auch sonst dürften sich daraus noch Folgerunger,
ergeben . Bisher nämlich hatte Frailkreich das sogenannte
„Patronat " über die Katholiken im Orient . Und dieses dürft:
ihm als Antwort der Kurie in Rom nach Abberufung deBotschafters vom Papst entzogen und einer anderen katholischen
Macht nbert 'swcrd '" .

— Reichswirtschaftsminister a. D. H«u« n wurde i« der Vorstandssitznng des Deutschen Industrie , und Handelstages vom
Vorsitzende» Franz von Mendelsoh« als erstes -geschästssührendes
Präsidialmitglied ringe führt. Hamm wird di« Geschäfte am
9. Februar übernehmen.
— Der bayerische Muisterpriifident Held ist nach Rückkehr
von einer Reise an einem Grippeanfall leicht erkrankt. Er konnte
daher die Dienstgeschäste noch nicht wiederanfnehmen. Staats¬
minister Matt trifft heute abend wieder in München ein.
— Rach einer Mitt «ilu«g ans München ist dir gesamte
Landesleitnng des Heimat- und Königsbundes zuriickgetreten. Es
" Deutschland und Oesterreich. Den Berliner Blättern
wurde eine provisorisch« Leitung unter Führung des Freiherrn
zufolge äußerte sich Reichskanzler Dr . Luther in einer Unter¬
von Aretin gebildet bis zu der in 3 bis 4 Wochen zusammenredung mit tzem Vertreter der Wiener „ Neuen Freien Presse"
tretende« Sitznng des Landesausschusses.
über das Verhältnis Deutschlands zu Oesterreich . In die Be¬
— Reichskanzler Dr . Luther wird nächsten Montag in Köln
ziehungen zwischen Deutschland und Oesterreich klinge immer
eiutressen »nd am Abend im Gürzenich sprechen.
das Bewußtsein der Stammesgemoinschaft
hinein . Da die
— In Verfolg ihrer Forderungen gelegentlich der General¬
Idee der Stammesgemeinschaft keinen politischen Ausdruck indebatte zum Etat des Staatsministeriums des Innern im Finanz¬
ft.lge der Friedensverträge finden dürfe , sei es unvermeidlich,
ausschuss haben die Völkischen nunmehr im bayerischen Landtag
daß sie sich in anderer Weise auswirke . Es werde sich immer
einen Antrag eingebracht, der die sofortige Aushebung des
mehr eine Gleichheit der Denkform Herstellen. Als Beispiel
bayerischen Ausnahmezustandes verlangt.
führte Luther die Schaffung eines gleichen Strafrechts an , die
— Der „Petit Parisien " teilt mit, daß Staatssekretär Treuzwischen Deutschland und Oesterreich geplant fei. Weiter halt«
delenburg unmittelbar nach seiner Ankunft der französischen er die wirtschaftliche Auswirkung der
StammeSgemeinschast
Regierung die Antwort des Reichskabinrtts aus die letzten fran¬
für unausvleiblich.
zösischen Vorschläge übergeben werde.
Aufwertung der Renten - und Invalidenversicherung.
— Die französische Kammer hat mit 314 gegen 250 Stimmen
Der Haushaltsausfchuß des Reichstages erledigte eine Reihe
der Abschaffung der Botschaft beim Vatikan zugestimmt.
von Etatspositivnen . U. a . wurde der Antrag der Abgg . Dr.
— In Mailand ist eine Internationale Messekonferenz zu¬
Cvemer (D . Dpt .), Leicht (Bayer . Bpt .) und Ersing (Ztr .) ansammengetreten, aus der auch Deutschland vertreten ist.
genomrnen , durch den 115 Millionen Reichsmark für die Be¬
teiligung des Reiches an der Aufwertung der Renten - und
— Die italienisch« Kammer wird nach einer Meldung aus
Jnvalidenversicherurrg nach näherer Bestimmung des ReichsRom am 4. März wieder zusammentreten.
arbeitsmmisters bewilligt wurden.
— Der Gesandte Sowjetrußlands in Wien, Josse, ist von dort
+• Tie
avberuseu «nd nach Tokio, versetzt worden.
erhöhten
Sätze
der
Erwerbslosenfürsorge
.
Durch
Verordnung vom 30. 1. 25 sind die Höchstsätze für die Erwerbslosenftirsorge mit Wirkung vom 9 . 2. 25 heraufgefetzt.
Die Erhöhung beträgt für die männlichen Erwerbslosen etwa
17 Prozent und für die Familienzuschläge etwa 25 Prozent
mit dem
der bisherigen Sätze .
Wesentlich stärker sind die Unter¬
Nach mehrtägiger außergewöhnlich lebhafter Debatte hat
stützungen für Frauen heraufgesetzt worden . Diese find nun¬
mehr einem Beschlüsse des Reichstages zufolge den Männern
die französische Kammer dem Vorschlag der Negierung , die
in Bezug auf die Höchstsätze völlig gleichgestellt.
Botschaft beim Vatikan abzuschaffen, mit 314 gegen 250
Stimmen zugestimmt . Indessen ist diese Streitfrage damit noch
^ Protest gegen die Ausweisung des ökumenischen
nicht endgültig erledigt , da es sehr zweifelhaft ist, ob auch der
Patriarchen . Der Erzbischof von Athen richtete an die Ober¬
Senat der Aufhebung der Botschaft zustimmt . Voraussichtlich
häupter der katholischen Kirche in Europa und Amerika ein
ist das nicht der Fall ', so daß es wegen dieser Frage auch noch
Protesttelcgramm
gegen die Ausweisung der ökumenischen
zu nrnerpolittschen Differenzen in Frankreich kommen wird.
Patriarchen aus Koustanlinopel , in dem er die Oberhäupter
Aber auch Elsaß -Lothringen spielt dabei eine Rolle , weil für
der Kirche bittet , ihren Einfluß zugunsten der Patriarchen
diese Länder das seiner Zeit zwischen Deutschland nnd dem
geltend zu machen, um der Christenverfolgung Ein ^ rlt zu tun.
Papst abgeschlossene Konkordat noch in Gültigkeit ist.
** Eine große sächsische Anleihe in Amerika. Nach einer
In der letzten entscheidenden Kammersitzung , in der es
Meldung aus New Jork hat die National City Company die
sehr temperamentvoll zuging , ergriff auch Ministerpräsident
Verhandlungen über den Erwerb von 15 Millionen Dollar
Herriot mehrfach das Wort zur Begründung seines Stand¬
7prozentiger Bonds der vom sächsischen Staat kontrollierten
punktes . So erklärte er u . a., er müsse immer wieder betonen,
Sächsischen Elektrizitätswerke zu Ende geführt . Die National
daß es nur eine Gegensätzlichkeit der Ansichten .'gebe. Die
City Company erklärt , daß Sachsen der erste deutsche Staat
einen behaupten , daß die französische Außenpolitik verkörpert
sei, der hier ein derartiges Finanzgeschäft abgeschlossen habe.
sei in dem Zusammenwirken mit dem Katholizismus . Die
Die Bonds sollen in Kurzem zum öffentlichen Verkauf ananderen , wozu er , Herriot , gehöre , glauben an die Notwendig¬
geboten werden.
keit der Einigung und der Zusammenarbeit aller Meinungen
Zur Austvertuugsfrage. Im Aufwertungsausschus
und Glanbeusbekenntnisse , um eine französische Politik zu be¬
des Reichstags
verlas zunächst der Vorsitzende Steinige:
treiben . Die französische Idee und die französische Politik
(Du .) ein Schreiben des Reichswirtschaftsministers , in dem
stünden in der inneren Politik und der Außenpolitik außerhalb
er dem Ausschuß mitterlt , daß die Spitzenverbände der Land¬
des Glaubensbekenntnisses , ja sogar über derselben . Es gebe
wirtschaft , der Industrie , der Schiffahrt , des Handwerks , des
in Frankreich viele katholische und religiöse Kreise, die seine
Groß - und Einzelhandels sowie des Banstvesens bei ihm vor¬
Ansicht billigten . Aus diesen: Grunde , widcrsctze sich die
stellig wurden , um ihre Ansichten über die Frage der Auf¬
Negierung der Zurückverweisung des Artikels 9 an die Finanz¬
wertung vvrzutragen . Gleichzeitig fei dabei von den Spitzenkommission, aber gemäß seiner Erklärung , die er vor einigen
verbänden der Wunsch geäußert worden , daß ihnen vor dem
Tagen abgegeben habe , erkenne er den Beschluß des Staats¬
Aufwertungsausschuß nochmals Gelegenheit geboten werden
rates au , daß das K o n k o r d a t f ü r E l s a ß-L o t h r i n g c n
nwchte, ihre Stellungnahnw zur Aufwertungsfrage mündlich
f o r t b e st e h e. Er schlage deshalb im Einverständnis mit
darzulegen . Der .Reichswirtschaftsminister befürwortete diesen
der Finanzkommission vor , 58 000 Franken für einen Missions¬
Wunsch der Spitzenverbände
und empfahl , daß seitens oes
chef beim Vatikan zu bewilligen , der die Vertretung der elsaß¬
Ausschusses auch dem Reichsbankpräsidenten
Gelegenheit
lothringischen Angelegenheiten weiterzuführen hätte , der von
gegeben werden möge, seine Auffassung zu äußern . Der Ab¬
einem Archivbeanrten und einem Ligationssekretär begleitet
schuß behielt sich seine Entscheidung vor.
würde.
** Das
hessische
Zentrum
zur
Regierungskrise
.
Der
Schließlich stellte Herriot namens der Regierung die Ver¬
Landesausschuß der hessischen Zentrumspartei
hat in Mainz
trauensfrage gegen die von der rechten Seite beantragte Rückzur hessischen Regierungskrise eine Entschließuim gefaßt , in
berweisung des Artikels 9 des Budgets für auswärtige
der der Landtagsfraktion das Vertrauen ausgesprochen wird
Angelegenheiten an den Finanzausschuß der Kannuer . Die.
für ihr Verhalten bei der Regierungsbildung . Der Landes¬
Kammer hat den Antrag auf die Rückverweisung des Artikels 9
ausschuß billigt das Festhalten der Fraktion an einer Politik
des Budgets für auswärtige Angelegenheiten an den Finanzder Mitte und gibt ihr freie Hand für die weiteren Berhandlunaen.
ausschuß ' der Kammer mit 314 gegen 250 Stimmen abaelebnt.

Politische Tagesschau.

Der Vruch

Vatikan.

kl« Triihlingstraum.

+* Ergebnislose

Verhandlungen

Brauns

.

Wie

Sie

Ber¬

liner Blätter melden, vertiefen ebenso wie die Verhairü-lunge»
mit dem Vorsitzenden der W: rtschoftspartsi Ladendvrff auch die
Besprechungen des preußischen Ministerpräsidenten mit den
Vertretern der Deutschen VÄksPartei über dre Beteiligung an
der Regierung
in Preußen ergebnislos . Der Minister¬
präsident dürste , wie Sie Blätter vermuten , nunmehr auf die
Annahme seiner Wahl verzichten und noch heute äbend dem
Landtagspräsidenden entsprechende Mitteilung machen. Beim
Zentrum , den Demokraten und Sozialdemokraten soll die Ab¬
sicht bestehen, einen Vertreter des Zentrums zum Minister¬
präsidenten zu wählen . Es wird in diesem Zusammenhang
wiederum der Näme Horion genannt , der den Versuch machen
soll, die Unterstützung der Wirtschaftspartei für ein unter dev
Zentrunlsführung
stehendes Kabinett der Weimarer Koalition
zu gewinnen . Eine andere , von den Mättern verzeichnet«
Version gäht dahin, _daß das Zentrum mit deu Demokraten
eine Minderheitsregierung
bilden solle, die von Fall zu Fall
sich auf Wechselnde Meh ^ lten stützen würde . Sollten jedoch
diese Möglichkeiten scheitern, so bleibt , wie die Blätter hervor¬
heben, nichts anderes als die Auflösung des Landtags übrig.
->-» Zu dem Strasnachlatz für Fechenbach.
Wie der
Landesdieust des Süddeutschen Korrespondenzbüros aus Er¬
kundigung an zuständiger Stelle erfährt , sind vom bayerischen
Justizministerium
die Strafen für seinerzeit wegen Landes¬
verrates Verurteilten Fechenbach, Gargas und Lembke herab¬
gesetzt worden . So wurde die Zuchthausstrafe für Fechenbach
von 11 ans 3 Jahre 6 Monate , die Zuchchausstrafe für Ga -rgas
von 12 auf 3 Jahre 10 Monate und die Zuchthausstrafe für
Leinbke von 10 aus 3 Jahre 2 Monate herabgemindert . Der
im Zusammenhang mit diesen Strafen gegen die genannten
ausgesprochene Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte Aeibt be¬
stehen.
++ Rcichstagsabgcordneter

Giesberts

60

Jahre

alt .

Am

3. Februar
beging der bekannte Arbeiterführer
Johann
Giesberts seinen 60 . Geburtstag . Geboren i« Straelen am
Niederrhein , kam er zunächst nach Köln , wo er in der stttholischen Arbeiterbewegung
festen Fuß faßte und sich auszeichnete, so daß er , als m M .-Gladbach die „Westdeutsche
Arbeiterzeitung " gegründet wurde , dorthin als deren Redak¬
teur überfiedelte . 1905 in den Reichstag gewählt , wurde er
bald einer der airgesehendsten Parlamentarier
der Zentrums¬
partei und blieb Vertreter des Wahlkreises Essen im Reichs¬
tage bis auf den heutigen Tag . Bekannt ist, daß er in der
neuen Aero über drei Jahre lang Postminister war.
++ Die demokratische Partei . und Luther. Der Houpchovstand der Deutschen Demokratischen Partei hielt im Reichs¬
tagsgebäude eine Sitzung ab , die aus allen Teilen des Re-ichos
beschickt war und zu der auch die Mitglieder der demokratischen
Fraktionen des Reichstages und des preußischen Landtages
hinzugczogen waren . Der Partoivorsitzende Koch-Weser er¬
st« tieu Bericht über die politische Lage und 'begründete die
Haltung , der Reichstagssraktion zum Kabinett Luther . In der
ausgedehnten Aussprache wurde das Vorgehen der Reichstagsfräktivn gc'bittigt . Zur Frage der Abhaltung des nächsten
Parteitages und der Stellung der Partei zur Wahl des Reichs¬
präsidenten , die voraussichtlich im Juni
stattftnden wird,
wurden noch keine endgültigen Beschlüsse gefaßt.
+• Wetterls Geschäftsträger beim Vatikan. Als Geschäfts¬
träger Elfaß -Lothringens beim Vatikan ist für den Fall der
Aufhebung der französischen Botschaft in Rom der frühere
deutsche Reichstagsabaeordncte
nnd spätere Kammerdepu¬
tierte Dr . Wetterll-

Internationale Handelskonferenz in Rom
. Die nächst«
internationale Handelskonfereng , auf der auch Deutschland dertreten ist, wird m Rom vom 16. bis 18. April stattfinden
An ihr werden etwa 300 Parlamentarier
aus allen Ländern
teilnehmen .
Auf der Tagesordnung stchen u . a . folgend«
Punkte : Lebensmittelpreise , internationale Agrarkredite , internationale Anleihen für die Wähvungsstabilitat , international«
Elfenbahnabkommen , internationale
Abkommen für
die
Aviatik, Regelung der Legislative über die Aktiengesellschaften.

SandMeil.
Frankfurt a. M ., 2. Februar.
— Devisenmarkt. Das englische Pfund notierte fester mit
4,79/4 Dollar . London gegen Paris stellte sich auf 88,45 Frs.
— Effektenmarkt. Eine vorbörsliche Aktion der Haussepartei,
die Kurse in die Höhe zu treiben, konnte sich im offiziellen Verkehr
nicht durchsetzen
. Die Börse blieb schwach
. Am Anleihemarkt
war das Geschäft sehr ruhig.
— Produktrnmarkt . Weizen Wetterau 22,5—26,5, Roggen
22,75—26.25, Sommerserste 26—33.5. Laser inl . 18,5—23.25.

Muß man denn immer gleich an Heiraten denken? entgegnete Strachwitz sinnend
, „ich glaube
, wenn man über
Sie, diese kleinen Mädchen denken selbst nicht das, was man zu tun vorhat, mehr nachdächte und sich
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
daran— ach
, und ich'sage Ihnen, sie können so Jüft und die Folgen vorstellte
, würde manches Unrecht unterblei¬
6
lNachdruck verboten .)
heimlich küssen
!
Weg
doch mit der Schwerfälligkeit,ben! — Aber wozu grübeln
! Das ist das Vorrecht des
„Sie möchten also wissen
, wer die Kleine ist? — Sie Mölschen
, genießen Sie Ihre Jugend; erwerben Sie sich Alters— warum sich dadurch seine schone Jugendzett ver¬
heißt Mary Winters und ist Putzmacherin
."
die Gunst jener Kleinen
, wenn sie Ihnen aut gefällt bittern! Wir können es doch nicht ändern! — Leben und
„Putzmacherin
?" Es klang sehr enttäuscht und fast auch nicht gleich nach dem Standesamtso
, das ist meine Devise! Gehen Sie, Cato—
fragen! So leben lassen
ungläubig
, wie Wolfsburg das wiederholte.
etwas liebt man wohl, aber man heiratet es nicht, Sie sind ein rechter Grillenfänger
." Das letztere sagte er
„Ja — Putzmacherin in dem Modesalon der Frau und, glauben Sie, 's ist eine der größten Himmelsgaben,wieder in seinem früheren übermütigen
Tone.
Gündel am Rolandplatz
."
„Nein, Strachwitz
so ein lieb Ding im Arme zu haben
,
das bin ich durchaus nicht
! Früher
!"
Das
sagte
Strach¬
„Woher wissen Sie das?"
war ich sogar ein ziemlich toller In «-:e — aber die Verwitz in seinem gewöhnlichen
,
etwas
frivolen
Tone
,
wäh¬
„Von Hartleben
. Sie wissen
, der hat eine feine rend er unternehmend das blonde Bärtchen zwirbelte.
hältnisse haben es so mit sich gebracht
, daß ich ernst wurde!
Nase und spürt alles aus. Seit März ungefähr ist die
„Strachwitz
", — sagte da Wolfsburg stehen bleibend Ein solches Unrecht wie das, wovon wir vorhin sprachen
»,
Kleine hier— aber riesig unnahbar
, wie er sagt! Na, und ihm ernst ins Gesicht schauend
habe ich mir aber niemals zu schulden kommen lassen!
—,
„Strachwitz
!
haben
er wirds vielleicht aus Erfahrung wissen
, schweigt sich Sie sich denn auch ernstlich überlegt
, was Sie da sagen? Vielleicht kennen Sie auch das Heinesche Gedicht
: Hab ein«
aber darüber aus! Leipziger Straße 14, 2 Treppen
, bei Sind Sie nicht der Frivolität bewußt
,
die in Ihren Wor¬ Jungfrau nie verführt mit Schmeichelwort und Rederei
einer Witwe Müller oder Schulze wohnt sie. Das ist ten liegt?"
usw. Heine ist sonst gar nicht mein Geschmack
— na —
alles, was ich sagen kann! Schade
, daß ich kein Weib
, Strachwitz
, Sie sollen mich nicht für einen Gries¬
„Aber
, lieber Freund, was habe ich denn verbrochen,kurzum
bin — denn Hüte von solch schönem Kinde aufgesetzt be- daß Sie mich so strafend ansehen
, als ob ich ganz etwas gram halten, wenn ich auch jetzt etwas ernster denke als
kommen
, muß doch eine Wonne sein!"
Ungeheuerliches begangen hätte? Es ist doch nun einmal Siel Damals bei den 12. Hus ren hättenS 'e mich sehen
So plauderte er, während Wolssburg halb zerstreut so, daß- "
sollen
zuhörte
. Also Putzmacherin war sie — schadeI Und er
„Mensch
, Sie waren bei den 12. Husaren
„Ja es ist einmal sa — leider—" unterbrach ihn
? Das weiß
seufzte unwillkürlich auf. Strachwitz sah ihn von der Wolf, „es liegt mir fern, mich als Sittenrichter
ich ja gar nicht
!
Sagen
Sie
mir
nur
um
alles in der
aufspielen
Seite an. —
zu wollen— mag jeder treiben
- gen ha!?"
, was er will — mir ist's Welt, was Sie dann nach hier verschl
„Nanu— wem galt der Seufzer? Doch nicht etwa gleich
. Abr wenn mir zugemutet wird, solch eine holde
Strachwitz hielt plötzlich inne, da er fühlte
, daß er etwas
dem kleinen Mädel von vorhin? — Sie werden sa ganz junge Mädchenblume zu knicken
, nein, nein! Das Hab
' ich taktlos mit dieser Frage geworden war. Wolfsburg sah
rot — ei, ei, mein lieber freund!" Und scherzhaft niemals verzeihen können
, wenn einer dazu gewissenlos ihn groß und ruhig an, als er mit wehmütigem Lächeln
drohend hob Strachwitz den Finger. Aber des anderen genug ist! Eine Zeitlang mag solch Verhältnis
wohl sagte: „Die Verhältnisse
, lieber Freund, die ich vorhin
Gesicht war sehr ernst
, als er sagte: „Strachwitz
, ich bitte dauern— aber wenn die Ernüchterung eintritt, was schon berührte
.
Vielleicht cin andermal darüber
! Und
Sie, lassen Sie das. Es tut mir Weh
!
Mädchen dann? Meistens ist doch ein solches Wesen dann mora- dann mit dem kleinen Mädel— nicht wahr?" — Er
ist so süß und hold, daß ich es auf der Stelle lieben und lisch verderbt
, suchte offenbar nach Worten
, daß es kein Zurück mehr für dasselbe gibt stockte
, doch Strachwitz kam
heiraten könnte
!"
und es der anständigen Gesellschaft verloren ist!"
ihm zuvor
. Er drückte ihm warm die Hand, „ich versteh
«,
„Mensch
, warum denn gleich so gründlich
? Sie
Wolfsburg
", sagte er herzlich
„Ach
, Sie sehen ja viel zu schwarz
,
„
es wäre auch schade um so
!
—
So
ganz
unrecht
können die Kleine doch auch sonst lieben und anbeten! kann ich Ihnen indes nicht geben
, wenn ich bedenke
etwas Süßes
—
, Holdes
!"— - -— - -r
'

L

Glauben

Mais (La Plata ) 23,35—23,5, Weizenmehl 43—45,5, Roggenmeh!
38,5—42, Kleie 15,25—15,5.

welcher seine strafbare .Tätigkeit in größerem Umfang 'be¬
trieben zu haben scheint. Mehrere Fälle sind ihm bereits
nachgewiesen, darunter einer mit tödlichem Ausgang , ein
— Schlachtviehmarkt Frankfurt . Preise für 1 Ztr . Lebend¬
zweiter mit nachfolgenden! schweren Siechtum . Die von chm
gewicht: Rinder:
Ochsen : höchsten Schlachtwertes von 4 bis
a-irgewenbete Eingrisfsmechode weist darauf hin, daß er die bei
7 Jahren 62—58, junge, fleischige, ältere ausgemästete 42—50,
ihm hilfesuchenden weiblichen Personen ohne fachmännische
mäßig genährte 30—40; Bullen : höchsten Schilachtwertes 45—50,
Kenntnisse in leichtfertiger kürpfuscherischerArt behandelte
vollfleischige
, jüngere 38—44; Färsen und Kühe, höchsten Schlacht¬
und sie in Gefahr von Krankheit und Tod brachte. '
wertes 50—58, Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren
** Ein neuer Straßenraub . Ein Handwerker von Mün¬
42—50, wenig gut entwickelte Färsen 40—49, ältere, ausgemästet«
chen - Gladbach
wurde morgens früh in der Nähe von
Kühe, wenig entwickelte jüngere 30—40, mäßig genährte 21—30,
Neuß auf dem Wege von Düsseldorf nach M .- Gladbach von zwei
gering genährte 10—20; Kälber:
feinste Maftkäl-ber 63—70,
Burschen überfallen und mißhandelt. Mit der Pistole in der
mittlere Mast-, beste Saugkälber 54—62, geringere Mast-, gute
Hand raubten sie chm seine Barschaft von 240 Mark und
Saugkälber 45—53, geringere Saugkälber 33—40; Schafe: Mast¬
lämmer und Masthammel 44—48, geringere Masthammel und
flüchteten in einem Auto, das auf der Landstraße hielt. Sie
entkamen unerkannt.
Schafe 35—43; Schweine:
von 80 bis 100 Kg. Lebendgewicht
70—73, unter 80 Kg. 65—70, von 100 bis 120 Ka. 71—73, von
** Ein ganzes Kupferlager verschoben. Die Kriminal¬
120 bis 150 Kg. 71—73, Fettschweine über 150 Kg. 71—73,
polizei in Dortmund
verhaftete
den Kaufmann Brand,
&
Ein
Krankenauto
durch
eine
Autofalle
in
höchster
Ge¬
unreine Sauen und geschnittene Eber 60—65. Auftrieb:
Mitinhaber einer bekannten Eisen-Hoch- und Brückenbau¬
1193 Rinder (einschl. 35 amerikanische), darunter 335 Ochsen. fahr. Durch einen Glückszufall ist das Offenburger
firma. Ihm wird zur Last gelegt, durch Verschiebung eines
Krankenauto einenl gefährlichen Anschlag entgangen. Als es
48 Bullen, 810 Färsen und Kühe, 321 Kälber, 161 Schafe, 3782
größeren Kupferlagers die Reichsbahn um 180 000 Mark
zur
Nachtzeit
von
einer
Hilfsfahrt
nach
Durbach
zurückkehrte,
Schweine. Marktverlauf:
Reger
Handel. Markt wird
geschädigt zu haben.
geräumt.
entdeckte man im letzten Augenblick zwei über die Straße
** Zuchthaus
für
einen
Hypothekenschwindler
.
Das
gelegte
Balken
und
ein
Drahtseil
.
Das
Auto
war
mit
fünf
— Mannheimer Viehmarkt vom 2. Februar. Handel mit
verhandelte
gegen den
Personen , darunter einem Schwerkranken besetzt. Ein ähn¬ Schöffengericht Gelsenkirchen
Großvieh ruhig, mit Kälbern mittelmäßig , geräunit, in Schafen
HypothekenbermittlerNilges aus Gelsenkirchen. Der Angeklagte
licher Fall ereignete sich vor etwa 14 Tagen in der Nähe
und Schweinen Ueberstand. Preise pro 60 Kg. Lebendgewicht:
hatte in mehreren Zeitungen ang'ezeigt, daß er Hypotheken und
von
Saßbach,
wo
ebenfalls
über
den
Weg
ein
Draht
gespannt
Ochsen 20—51, Bullen 32^—46, Rinder und Kühe 10—53, Kälber
Darlehen vermitteln könne. Die Interessenten mußten erst
tvar.
Ein
Privatauto
konnte
vor
dem
Hindernis
zum
Halten
46—70, Schafe 22—38, Schweine 56—71.
eine Schätzung der in Frage kommenden Objekte aufnehmen
gebracht werden.
lassen, die von dem Essener Architekten Wiegand ausgeführt
L Schwebebahnen im Schwarzwald . Der Verkehrsverein
wurde. Nachdem die Hypothekensucher die Taxe bezahlt hatten,
F
r
e
i
b
n
r
g
will
die
Möglichkeit
einer
besseren
Erschließung
Delegiertentagung des Deutschen Bauernbundes.
ließen die Schwindler nichts mehr von sich hören. Nilges
der Schwarzwaldberge durch Schwebebahnen einer eingehen¬
Berlin , 2. Febr. Im „Rheingold " begann heute vor¬
wurde zu zwei Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust,
den Prüfung unterziehen und hat sich zu diesem Zwecke mit
mittag die diesjährige Delegiertentagung des Deutschen
Wiegand zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt.
der
Erbauerin
der
Fichtelberg-Schwebebahn
in
Verbindung
Lauernbundes , die vom Vorsitzenden, Landwirt Schmidthals,
** Kircheneinbruch. Der Altenberger
Dom
bekam
gesetzt. Der Verein ist der Ansicht, daß das Problem der
mit einer längeren Begrüßungsansprache eröffnet wurde. An
kürzlich ungebetenen nächtlichen Besuch. Die Einbrecher
Schwebebahnen
für
die
höchsten
Schwarzwaldberge
höchst
akut
der Tagung beteiligten sich Vertreter der Deutschen Volks¬
suchten zunächst das Haus des Kastellans heim, wo sie Klei¬
geworden ist, da bereits andere deutsche Wintersportgebiete
partei, der Demokraten und der Wirtschaftlichen Vereinigung.
dungsstücke und das gesamte vorhandene Bargeld stahlen. Mit
durch
größere
Rührigkeit
dem
Schwarzwaldgebiet
eine
große
Den Geschäftsbericht erstattete der Hauptgeschäftssührer
den Vorgefundenen Schlüsseln drangen sie auch in den Dom
Konkurrenz geworden sind.
Dr. Böhme , der eine Entschließung vorlegte, die sich für einen
ein. Hier erbrachen sie einen Opferstock, der aber erst am Tage
sA Eine Doppelehe vor Gericht. In Heidelberg
stand
Zolltarif mit ausreichendem Schutzzoll ausspricht und eine
vorher geleert war . Anscheinend wurden die Diebe dann ge¬
ein
Techniker
wegen
Doppelehe
vor
Gericht.
Er
hatte
vor
großzügige Durchführung der inneren Kolonisation fordert.
stört; denn ohne weiteren Schaden anzurichten, haben sie den
längeren Jahren ein Mädchen zur Frau genommen, weil es
Eine Verlängerung der Pachtschutzverordnung wird für un¬
Dom wieder verlassen. Die Bevölkerung ist allgemein empört
in andere Umstände gekommen war. Während des Krieges
bedingt erforderlich gehalten. Verlangt wird ferner eine starke
über die freche Tat.
lernte
'
er
auf
Urlaub
in
Mannheim
ein
anderes
Mädchen
Steuerherabsetzung und gleichmäßige Veranlagung bei Reich
** Noch imnler keine Ruhe in Haspe. Nachdem die Pen¬
vtnb Ländern.
kennen, das ihm später Nachricht gab, daß der Umgang nicht
sionierung des früheren Bürgermeisters Dr . Appel von
ohne
Folgen
geblieben
sei.
Sie
bat
ihn
ebenfalls
um
die
Ehe
Bevorstehende Erhöhung der Eisenbahntarife.
Haspe bestätigt worden ist, wird sie am 1. Februar in Kraft
und da ihn seine erste Frau nicht freigab, heiratete er das
Berlin , 2. Febr. Da die Arbeiterschaftder Reichsbahn den
treten. Nunmehr sind Bestrebungen im Gange, Dr . Appel
Mädchen und zog wieder in den Krieg.
schadenersatzpflichtig für die Verluste bei der Hasper Sparkasse
Lohntarif gekündigt hat, wird es in den nächsten Tagen zu
L Gefängnis für einen wilden Autofahrer. Wegen fahr¬ zu macken,
Lchnverhandlungen zwischen der Reichsbahnverwaltung und
lässiger Körprverletzung hatte sich der 26jährige Kraftwagen¬
El Opfer des Meeres .
Der deutsche Fischdampfer
führer Albert Sauer von Landau
vor dem Schöffengericht
den Elsenbahnarbeitern kommen. Da wenig Aussicht besteht,
„Wilhelm Jürgens " aus Geestemünde
geriet bei den
zu verantworten .
Am 26. Dezember fuhr er mit seinem
daß die Lohnerhöhung vermieden werden kann, ist die Reichs¬
Bestmaninseln auf Grund. Das Schiff kam zwar mit eigener
Kraftwagen derart schnell durch eine Kurve, daß durch das
bahn gezwungen, diese Lohnerhöhung durch Erhöhung ihrer
Kraft wieder los , sank aber nach kurzer Fahrt Plötzlich. Der
Schleudern zwei Insassen aus dem Wagen fielen. Einer erlitt
Einnahmen auszugleichen. An zuständiger Stelle wurde erklärt,
Besatzung mit Ausnahme des ersten Maschinisten gelang es,
so schwere Verletzungen, daß er starb. Sauer wurde zu vier
sich in -ern Boot zu retten, das nach 12 Stunden von einem
daß dies nur möglich sei durch eine Erhöhung der Personen¬
Monaten Gefängnis verurteilt.
anderen deutschen Dampfer ausgenommen wurde. Die Mann¬
tarife um mindestens zehn Prozent , da die Gütertarife im
eL Ein Pionier deutscher Wissenschaftf . Der von Edenschaft wurde sehr erschöpft in Reykjavik
gelandet . In der
loben Pfalz
(
) gebürtige vr . med., Dr. phil. Karl Jäger,
Augenblick eine weitere Belastung nicht vertragen.
Nacht zum 27. 1. wurden verschiedentlich NotsignÄe gehört.
Oberstabsarzt a . D ., erlag im 47. Lebensjahre im deutschen Bon der Küste konnte man ein vollständig zerschlagenes Wrack
Hospital in St . Santiago einem tückischen Fieber . Dr . Jäger
beobachten. Unter den an Land getriebenen Trümmern be¬
hatte die Jahre 1922—1925 als Arzt und Forscher die Staaten
findet sich ein Namensbrett mit der Aufschrift „Bayern ".
Argentinien , Uruguay , Brasilien , Bolivien und Chile durch¬
□ Frankreich macht sich den Rhein dienstbar. Wie in
quert. Er starb als unermüdlicher Pionier deutscher Wissen¬
gut
unterrichteten Kreisen Mülhausens
verlautet , ist
schaft und deutscher Weltvergeltung.
Ä Einstellung einer Wohnungsamts -Revision . Eine von
zwischen >
dem Schweizer Bundesrat und der französischen
**
Ein
einzigartiger
Geldschrank
-Transport
.
In
Engers
Hanauer
Stadtverordneten -Bersammlung eingesetzte
Regierung ein Abkommen über den Bau eines Kanals im
wurde ein dreister Einbruch in die Kasse der Güterabfertigung
Kommission zur Untersuchung der Beschwerden gegen das
Elsaß getroffen worden, durch den sich Frankreich Staurechte
versucht
.
Nach
dem
Ausbrechen
der
Gitterstäbe
aus
einem
Wohnungsamt hat beschlossen, von der Untersuchung weiterer
bei Kembs erworben hat. Es ist beabsichtigt, bei Kembs
Fenster
drangen
die
Diebe
in
den
Vorraum
zur
Güterkasse
riesle abzusehen, da alle bisher vorgetragenen Fälle nicht den
Elektrizitätswerke zu errichten, die ganz Ostfrankreich mit
e:n und versuchten, den Kassenschrank zu erbrechen. Als das
Strom versorgen sollen.
Iiabett^ en für
die erhobenen Anschuldigungen erbracht
nicht gelang , luden sie den mehrere Zentner schweren Kassen*
schran'k auf einen Roller und transportierten ihn ins Freie.
A Ein Bahnhof durch Hochwasser gesperrt. Die ReichsDabei wurden sie von Eisenbahnbeamten überrascht und
bahndirLktionF r a n kf n r t a . M . bellt mit, daß der Bahnhof
— Kaiserslautern. Beim Einsturz einer für baufällig erklärter
Wirtheim aus «der Strecke Frankfurt—Fulda durch Hochwasser ernannt, so daß mehrere der Räuber festgenommen werden
Scheune wurden der Stellmacher Karl Geiß und der Landwirt
konnten.
In
dem
Schrank
befand
sich
ein
hoher
Geldbetrag,
gesperrt ist. Die Reisenden werden auf die Spessartbahn in
T h i n e s in Ottenberg unter den Trümmern begraben, aus denen
der zur Zahlung der Gehälter bestimmt war.
Gelnhausen verwiesen.
sie als Leichen hervorgezogen wurden.
** Die Kölner Jahrtausend -Ausstellung . Von der Leitung
A Tragischer Tod zweier Frauen . In einem. Hause der
— Pirmasens. Aus unbekannter Ursache entstand in der Schuh¬
der Jahrtausend -Ausstellung in Köln wird geschrieben: In
Bleichstraße in Frankfurt
fand man im Schlafzimmer die
fabrik Semmler in Pirmasens ein Großfener,
dem wertvoll«
letzter Zeit ist, wie die Ausstellungsleitung erfährt, an ver¬
67jährige Wohnungsinhaberin , die Witwe Martha Neukrantz,
Lagervorräte zum Opfer fielen.
schiedenen Stellen das Gerücht aufgetaucht, die Jahrtausendtot vor, und in dem Badezimmer lag die Gesellschafterin, die
Ausstellung in Köln f i n d e n i cht st a t t. Es wird hierdurch
— Hanau. Der Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau, Dr.
22jährige Paula Knab, gleichfalls tot. Die alte Frau hat,
noch einmal nachdrücklich festgestellt, daß alle derartigen Ge¬
Schwand er, hat das Protektorat über die vom 11. bis 20. Juli
hlnterlassenen Briefen zufolge den Tod durch Gasvergiftung
rüchte gänzlich aus der Luft gegriffen sind. Die Vorbereitungen
in Hanau stattfindende Ausstellung für Handwerk
und
gesucht und gefunden. Die Ermittlungen ergaben, daß das
Gewerbe übernommen.
für die Ausstellung schreiten rüstig fort. Die Leitung findet
junge Mädchen wahrscheinlich in der Nacht durch den stärker
durchweg außerordentlich großes Entgegenkontmcn.
werdenden Gasgeruch aufwachte, sich notdürftig ankleidete und
— Gießen. In dem benachbarten Jndustrieort Lollar brach
** Zeichen der Zeit. Wegen Verbrechens gegen das
dann nach dem Badezimmer eilte, um hier die Hähne zu
in dem Sägewerk von Nuhn Großfeuer
aus . Die maschinellen
keimende Leben hat die Kriminalpolizei den 54jährigen In¬
schließen. Es wurde aber bereits am Eingang dieses Zimmers
Anlagen des Großbetriebeswurden zerstört.
haber eines bomöovatbricken Hellinltituts in Köln verbautet.
bewußtlos.
A Taubstummen-Kollekte. Wie uns der TaubstummenBerband Hessen und Hessen-Nassau, Sitz F r a n kf u r t a. M .,
mitteilt , ist ihm die Erlaubnis zur Kollekte für ein Taub¬
stummenheim vom Oberpräsidenten der Provinz Hessen-Nassau
bis zum 31 . März 1925 verlängert worden. Allein berechtigter
Sammler ist der Werber Preuß.
££ Gefährliche Brände . Nachdem erst dieser Tage ein
Großfcuer auf Schloß Möggingen
ausgebrochen war , bei
dem das Schloß selbst, das in höchster Gefahr stand, vor der
Vernichtung bewahrt, die Oekonomiegebäude aber vollständig
vernichtet wurden, brach im Spital in Radolfzell
ein
neuer Brand aus , der in der Küche des Spitals seinen Ur¬
sprung hatte. Anscheinend handelte es sich um einen Kamin¬
brand, den die Feuerwehr , die schon bei dem Großfener aus
dem Mögginger Schloß schwerste Arbeit zu leisten hatte, in
kürzester Zeit eindämmte.

A«s aller Well.

Trfiblingstraum.

Person in die Wagschale zu werfen hatte ! Tagelang grü¬
belte und sann er, was tun — wenn er das Mädchen nur
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
erst einmal gesprochen hätte ! Wie sollte er sich aber
7Nachdruck
(
verboten.)
nähern ? Und wenn — dann mußte er sich doch auch klar
sein, was er eigentlich wollte ! Er konnte ihr doch nicht
Am anderen Ta "e, gerade in der Mittagsstunde , ging gleich einen Heiratsantrag machen da stand zu viel
Wolfsburg über den Rolandsplatz . Wie zufällig blieb er für ihn auf dem Spiel ; mußte er doch dann dem geliebten
*>
0? dem geschmackvoll dekorierten Schaufenster von Frau
Soldatenstande Valet sagen, er, der mit Leib und Seele
Zundel stehen und bemühte sich, einen Blick in den Laden
seinem Könige diente. Und würde schließlich der Gewinn
zu
Hantierten dort nicht ein Paar
dieses Opfer lohnen?
Hände ? — Sah er nicht ein süßes Mädchengesicht sich eifrig
Strachwitz beobachtete ihn unausgesetzt ; ihm fiel der
uder einen Karton , gefüllt mit bunten Bändern , neigen?
Was war aber alles so flüchtig — vielleicht gar nur ein Wechsel in Wolfs Wesen auf — früher von vornehmer,
Ruhe -—„ letzt eine unstetige Hast ; es mußte etwas
^piel seiner Einbildungskraft . — Hastig ging er weiter; sicherer
doch nach ein paar Minuten konnte er es sich nicht ver- Zwingendes , Mächtiges sein, das den geliebten Freund so
.)agen , in der Hoffnung umzukehren , das holde Geschöpf bewegte. Nicht länger vermochte er die Rolle eines stillen
^
hatte auch Glück; nicht weit vom Gündel- Beobachters zu spielen, und so suchte er den Freund denn
ftyen Geschäft begegnete sie ihm . Schon von weitem hatte eines Abends in der Wohnung auf . Wolfsburg lag grü¬
belnd auf dem Divan , als ihm Strachwitz gemeldet wurde.
n 7. rc gazellenschlanke, reizende Gestalt erspäht ; er be¬ „Ah, willkommen ", rief er aufspringend , „welcher gute
merkte, wie das junge Mädchen bei seinem Anblick etwas
stutzte und wie sich eine dunkle Blutwelle über ihr Antlitz Geist führt Sie bei dem Hundewetter zu mir ? "
„Ihr guter Geist, Wölfchen", entgegnete er bedeu¬
^dgotz, als sie aneinander vorübergingen . . Nach einer klei¬
nen Welle wandte er sich um und sah sie an einem Schau¬ tungsvoll , „na , ich will mich aber erst mal verpusten — die
zwei Treppen hier herauf — puh — wie kann man über¬
fenster stehen und ihm ebenfalls nachblicken.
H wachsten
Tag begegneten sie sich wieder, ebenso an haupt zwei Treppen hoch wohnen ! 'neu Kognak ? Ja,
ven darauffolgenden Tagen . Es war kein Zufall mehr, den nehme ich! Prosit !" Er leerte das dargereichte Glas
wndern er suchte dieses Zusammentreffen , und an ihrem auf einen Zug , „ah, das tut gut bei der Maikühle drau¬
jedesmallgen Erröten sah er, daß auch sie Interesse für ßen !"
„Zigarre gefällig ? "
'hn hatte . Er fühlte , daß er von diesem Mädchen, noch ehe
- IS ef decht kannte , nicht mehr los kommen konnte ! Wo„Danke , ja — Sie wissen, meine Sorte !"
i «J ° « das aber führen — wie enden ? Mit einer Hei„Mel Auswahl habe ich nicht —"
rat ? Unmöglich — er, der Träger eines alten angesehe„Na ja , wer solch Sonntagsraucher ist, wie Sie — ",
AZkN.Namens , Offizier — und sie eine kleine Putzmacherin,
WHMchts als den allerdings ungewöhnlichen Liebreiz ihrer er brannte sich eine Zigarre an und blies den Rauch in

Eilt

werfen
.

weiße
, zarte

kunstgerechten Ringeln von sich, während er sich behaglich
im <Ä >aukelstuhl wiegte, „so, nun ist's gemütlich — Don¬
nerwetter , ich weiß nicht, woran das liegt, bei Ihnen,
Wölfchen fühle ich mich immer am wohlsten."
„So , das freut mich; dann kommen Sie nur recht oft;
ich sehe Sie am liebsten bei ntir , Strachwitz, weil Sie ein
guter Kerl sind", sagte Wolf herzlich.
„Wirklich, Wölfchen? Das freut mich ganz unbändig,
wenn Sie das sagen. Auf das , was die anderen sagen,
pfeife ich. Da sind so ein paar , wiffen Sie , die drei, die
da unten immer am Tische sitzen — weiß Gott , die Kerls
sind mir so zuwider mit ihrer scheinheiligen Visage — die
Pfennigfuchser , die einem das bißchen Geld nicht gönnen,
das man mehr hat als sie!" In seiner Erregung setzte er
den Schaukelstuhl in immer heftigere Bewegung.
„Nur langsam ", lächelte Wolf, „ich habe ja auch nichts!
Lassen Sie die Kerle nur in Ruhe ; mir sind sie auch nicht
sonderlich sympathisch, hauptsächlich der Brenner — "
„— na , das beruht ja auf Gegenseitigkeit; der wünschte
Sie auch am liebsten dahin , wo der Pfeffer wächst! Denn
nach seiner Ansicht sind nur Sie ihm bei der Ulrich ins Ge¬
hege gekommen — das Mädel ist ja ganz verrückt nach
Ihnen — "
„Lasten Sie das doch, Strachwitz ! Sagen Sie lieber,
was Sie trinken wollen — Pilsener oder einen leichten
Mosel — ich habe da eine ganz vorzügliche Sorte —"
„— nee, lieber Pilsener , wenn es Ihnen egal ist!"
Nachdem der Bursche das Gewünschte gebracht und sich
wieder entfernt hatte , stärkte sich Strachwitz durch einen
kräftigen Schluck; dann fuhr er fort , hartnäckig am vori¬
gen Thema festhaltend:
(Fortketzima folgt.)

Doppel

Doppel
' Quartett
1917 Sossenheim
:■■■;■■ ■ —.
Schwammbuckel ■'
unser

Turnverein e. V.

Erscheinen eines jeden Mitgliedes ist unbedingte
Pflicht.
Der Vorstand.

Ortsbauernschaft Sossenheim

im Gasthaus zur »Rose“.

Versammlung
im Vereinslokal.

Freiiag , den6. Febr., abends8 Uhr

Iahres -Dersammlung

Mitglieder -Versammlung.

Die Ortsgruppenleitung.

Deutscher Werkmeisterverband
Sitz Düsseldorf. — Ortsgruppe Sossenheim

Billige Tapeten
kaufen Sie jetzt durch meinen Frühjahrs-

RäumungS "Ausverkauf

Samstag , den 7. Februar , abends 7J/2 Uhr,

Höchst a . M„ Königsteiner Straße 30
(Durch die Unterführung.)

im „Frankfurter Hof". Referent: Koll. Eßküche.
Da dringende Beschlüsse vorliegen, werhen sämt¬
liche Kollegen ersucht, restlos zu erscheinen.
Der Vorstand.

Kleintierzucht-Verein e. V.
Sossenheim
Am Sonntag , den 8. Februar 1925, nachm.
3 Uhr findet im „Frankfurter Hof" ein'

Anfang 701 Uhr.
Damen 0.75 JL.

Ausschuß.

2 neue, zu verleihen.
Feldbergstr. 7 paterre.

Vortrag
über nutzbringende Geflügelzucht (Schönheit und
Leistung) durch Herrn Inspektor Puchtler statt,
zu dem wir auch besonders Nichtmitglieder
ergebenst einladen. Pflicht aller Mitglieder ist
es, vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

—
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Freiw . Sanitäts -Kolonne Sossenheim
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Mehrere flotte MaSKeNKvstÜMe
zu verleihen.
Hauptstr . 29 I. rechts.

Christ & Sohn
Telef . 139

Höchst

SL. JVL

Telef . 139

Oele
- Fette-Benzin
- Benzol

—

Schönes'

Scbmalzkrau

PUN

und gute Kochbirnen
zu verkaufen bei Adam
Fay , Eschbornerstr
. 34.

‘95JSBUI

Surugiunjjj

Schäfer

Tapetenhaus Franz

Monats -Versammlung

Schöne
Maskenkostüme
Maskenkostüme
Maskenkostüme

flllO

Sonntag , den 8. Februar

im VolkshauS wozu wir unsere aktiven und passiven Mitglieder einladen.
Der Vorstand.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist es Pflicht
eines jeden Genossen, pünktlich zu erscheinen.

.Nähere Auskunft erteilt der Pförtner.

zu verleihen.
Mühlstratze 7.

Der Vorstand.

Freiwillige Feuerwehr

Der Vorstand.

K .P .D . Ortsgr . Sossenheim

Eingang durch die Seufzer-Allee (links) :
Tigris , der Gefleckte , der Mann mit der Tigerhaut
Magiste , der größte Kettenspringer des 20. Jahrhunderts.
Prinz Liliput und Gemahlin , Bänkelsänger , Taschenspieler,
Wohnungs -Amt . —
Bei den Klängen einer oberbayrischen Ländlerkapelle verlebt man
einen genußreichen Abend und hört dabei aus der Ferne das monotone
Geräusch einer Eier-Schleifmaschine.

billig zu verleihen.
Taunusstratze 39.

Sossenheim
Sonntag , den 8 Februar nachm.
4 Uhr treffen sich sämtliche Mitglieder
nebst Angehörige, sowie Sängerchor zu einer

gemütlichen Zusammenkunft

Morgen Donnerstag , abends 8 Uhr

(Gasthaus zur- Opiumhöhle)

Der närrische

Hauptpunkte der Tagesordnung:
. Neuwahl des Vorstandes.
Hypothekrnzinszahlung und Mietzinssteuer.
Die Aufwertung.
Die Eingemeindungsfrage.
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Der Vorstand.

Voll -Versammlung.

1. Empfang des närrischen leitenden Ausschusses.
2. Empfang der chinesischen Gäste (Trachten)
Diese sind beauftragt, die sterblichen Geberreste des noch in
guter Erinnerung stehenden Filmschauspielers Kien-Long, der s.
Zt. bei der Aufführung der „Herrin der Welt“ auf der Leinwand
beim Wilhelm Anton (Hotel zur Rose) ein so tragisches Ende
gefunden hat, unter den Klängen des Trauerorchesters von ChoSin dem Krematorium nach Höchst zu überführen. Den Gästen
wird zur Ehrung ein Kümpken Linsensuppe verabfolgt.
3. Vorführung des infolge Begegnung der Erde mit dem Mars
abgestürzten und von uns in der Dippegaß gefundenen Mars¬
bewohners.
4. Empfang . Die schwarzbraune Nachtigall aus Brasilien Uber¬
trifft alle gefiederten und ungefiederten Gesangsgenossinnen. —
Singt höher als die Tasten des Klaviers.

JC,

Mitglieder - Versammlung.

Curnerschaft
&Sossenheim

Donnerstag , den 5. Februar , abends 8% Uhr,

mit den sensationellsten Ereignissen der
jüngsten Vergangenheit nach dem folgenden
Programm statt:

Saalöffnung
5G2 Uhr .
Ein Tritt für Herren 1.25

Versammlung

Abteilungen: Sänger , Turner , Radfahrer , Schach

Masken - Ball

Haus - u. Grundbesitzer-Verein
Samstag , den 7. Februar , abends 8Ya Uhr
außerordentliche

Heute Abend 8 Uhr im Vereinslokal

freie

Prunk-

Auf der Bühne

1017

Wegen wichtiger Besprechung laden wir alle
aktivenu. passiven Mitglieder ein. Der Vorstand.

Samstag , den 7. Februar,
findet in sämtlichen Räumen des Vo 1ksh au ses
diesjähriger

^ nartet

}IUI

Flotte
Maskenkostü

? Di- netfteRevue!

und Trachten zu ver¬
leihen.
E . Schmidt-

Mg ' llgPM

Sonntag , den 8. Februar , findet in sämtlichen Räumen,
Bühnen, Ställen und Gängen, sowie in der neugewachsten und
gedielten Narrenhalle des schmollenden Ferdnands (Nass. Hof)
unser diesjähriger

,U0AVfiT um2 “ sir «8

‘SZ6I Jßnjqaj

Oritrn-

uii

Gackenbach,Rödelheim
Radilostraße 1.

jqfj btzy spuaqc

Schöne

Masken
-Anzüge

-g uop ‘Sbjuuos

zu verleihen.

„J9BJ9q8 [3qi>9 " I| 3S[I8S8a-'JB0n81S

Dottenfeldstr . 9 I.

MMenball
Achtung

7.01 Uhr: Eröffnungsmarsch , nach dem Tempo : „Hol merr
emol die Worzelberscht".
7.30 Uhr: Empfang Seiner narr . Hoheit Prinz Karneval.
7.50 Uhr: Empfang des Fliedner -Rats , gen. »Der Schrecken
des Fulderlandes ."
8 30 Uhr: Empfang des Wunderhämopats
Eisenbeis.
Ausführung von Impfungen gegen Kälte und Geldknapp¬
heit, sowie Verstandsmessen!? Bei Fehlen des normalen
Verstandes erfolgt sofort schmerzlos die Beigabe des Fehlen¬
den gegen ein Entgelt von 10 Pfg.

nach Westen u. Osten.

Anschließend Beginn

der Hauptnarretei
» bestehend aus
Saalrennen mit Hindernissen, Dachspringen, Salamander¬
reiten, Rasterpinselschlucken
, Eilbotenlauf und noch vieles
Ungenannte.

Darum darf keiner fehlen ! Man versäumt die schönste
Stunde seines Lebens.
Eintritt Mk 1.25
Damen 75 Pfg.
Kassenöffnung 6.01 Uhr
Anfang 6.58V- Uhr.

Die närrische Direktion.
wmmmm

Achtung!

in der Woche vom 8. bis 14. Febuar 1925.

Programm:

9.01 Uhr: Große Eingemeindungsfeier

Ausschneiden und auf bewahren !

Speisezettel für die Gaskiiche

verbunden mit den neuesten sensationellsten Ereignissen des
zwanzigsten Jahrhunderts statt.

i

?

Sonntad

:
* ’

' Seiieriesuppe — Hadcbraien — Kartoffelsalat
.
. Gasverbrauch
ca . 450 UL — 0 Pfg.
2. Einlaufsuppe — Kelbs. Anlfrd — Rosenkohl - Kartoffeln _
.a
,
. .. — »
— zum Nachtlicht Ledtermftulchen. .
GftSVcrbrQUCn Cb« 900 Llt «— 18 PiJ,

MonfAlt r

*• Bohnen
*uPP' —WeckkiMe
— eingemadife Zwetsdien Gasverbrauch ca. 350 Ui. — 7 Pfg.
X Gemüsesuppe

:

Dfensiad

•
* *

Donnerst

SAinatAtf

®

ouiusioti

— Mehlsdimarren mtt Apfelbrei

.

CSu 450 Ui . —

9 Pfg.

ca . 450 Ut . —

9 Pfg.
.. .

Bohnen—Kartoffeln
* .
: *• Tomat
«»*uppe—Kalbsragouf
—Nudeln
.
X Rmnfordsdie Suppe — Speck und Her — Spinal —
Kartoffeln .
.:
Brotsuppe
- Heringskartoffeln. .
.
3. Einbrennsuppe
— saure Nieren— Bratkartoffeln
—
Rotkraut .

Mittwoch

Freitod

. Gasverbrauch

*• GrIeSsuppe — Lungenhaschee — Kartoffeln .
. Gasverbrauch
X Zwiebelsuppe - Hammelbrafen gegrillt
- einfemadtfe

:

1. Kartoffelsuppe
—Reisbrei

.

Gasverbrauch ca. 850 Ui. — 17 Pfg.

Gasverbrauch ca. 500 Ui. — 10 Pfg.
,
Gasverbrauch ca. 600 LH
. = 12 Pfg.
Gasverbrauch ca. 350 LH.= 7 Pfg.
_
,
,
. ..
.,
Gasverbrauch ca. 750 Ui. — 15 Pfg.
Gasverbrauch ca. 300 Lii. =

X Gerstensuppe — gekochte Scholle — BuHersauce — _
,
.
Kartoffeln .
.
.
Gasverbrauch

•

.

1 Nudelsuppe — gekochtes Rindfleisch — Senfsauce — _

.

.

2. Elerrlebelsuppe — Rumpsteak — Grünkohl — Kartoffeln
Zum Sonntag FatfnaÄtskrapfen
.Gasverbrauch

,

,

Kartoffeln.

.

6 Pfg.

. ..
.
ea . 500 Ui . — 10 Pfg.
. . . . .. _

_ Df.

Gasverbrauch ca. 350 Lit. — 7 Pfg.
_

Der Jeweils angegebene Gasverbrauch Ist durchschnittlich für ein Essen

. ..
. .
ca . 800 Ui . — 16 rfg.

für4—S rereonen beredinet.

Schwalbach.
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbachbisund
Mittwoch - u. Samstagvormittag
Verlag von K . Becker , Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppert.
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Samstag , de« 7, Februar

Nr. 11
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
für
- und Hauszinssteuer
Die Grundvermögens
den Monat Februar ist bis zum 15. d. Mts . zu zahlen.
Nach Ablauf dieses Termins werden 1V2% Verzugszinsen
für jeden halben Monat erhoben.
Sossenheim , den 6. Februar 1925.
Die Gemeindekasse.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim.

Februar.

Berufung eingelegt. Die große Strafkammer konnte trotz
seines Leugnens aber nur die Feststellungen des Vor¬
richters bestätigen , da die beiden Kinder , und die Zeugen
den Angeklagten auf das bestimmteste als den Täter
erkannten . Die Berufung wurde verworfen . Mildernde
Umstände dem Angeklagten zu gewähren , war nach Lage
der Sache ganz ausgeschlossen.
H- Jugendliche aus den Kinos. Wie der Amtliche Preu¬
ßische Pressedienst mitteili, macht der preußische Innenminister
mit Bezug auf den Besuch von Lichtspielvorführungen durch
Jugendliche in einem Runderlaß es allen Polizeibehörden
zur besonderen Pflicht, die Lichtspielkontrolle mit allem Nach¬
druck durchzufühven und strafrechtliche Verfolgungen aller
Zuwiderhandlungen zu veranlassen.

A Nassauische Landwirtschaftliche Woche. Die Landwirt¬
schaftskammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden veran¬
— Deutscher Werkmeister -Verband . Die hiesige staltet Ende dieses Monats in Limburg
eine Nassauische
im „Frankfurter
Ortsgruppe hält heute Abend 7Uhr
Landwirtschaftliche Woche. Es halten bekannte Vertreter der
ab . Ms Referent ist
landwirtschaftlichen Theorie und Praxis Vorträge über zeit¬
Hof " eine Monatsversammlung
gemäße Fragen aus dem Gebiete der Landwirtschaft , während
Inserat.
siehe
Näheres
.
Herr Eßküche verpflichtet
gleichzeitig die Fachverbände des Bezirks Versammlungen
V.
e.
-Verein
— Vortrag . Der hiesige Kleintierzucht
abhalten . Abends sind Unterhaltungen geplant ; auch sollen
über
hat Herrn Inspektor Puchtler zu einem Vortrag
einschlägige Filme gezeigt werden.
nutzbringende Geflügelzucht (Schönheit und Leistung)
A Zeitkarten im besetzten Gebiet . Auch im besetzten Teile
mit dem
wird
gewonnen , den er morgen Sonntag , nachm . 3 Uhr , im
Mainz
des Reichsbahndirektionsbezirkes
„Frankfurter Hof " halten wird . Es wäre zu wünschen, 1. März der im unbesetzten Gebiet bereits bestehende Lichtbild¬
rahmenzwang für Zeitkarten (Schüler - und Monats - und
daß der Einladung recht zahlreich, auch von Nichtmit¬
Wochenkarte) eingeführt . Von dem genannten Tage ab sind
gliedern des Kleintierzucht -Vereins , Folge geleistet wird.
nur in Verbindung mit dem Lichtbildrahmen , der
— Kino . Die dieswöchentlichen Vorstellungen in Zeitkarten
bei den Fahrkartenausgaben gegen eine Gebühr von 50 Pfg.
den Nafsauerhos -Lichtspielen fallen wegen anderweitiger
_
_
verabfolgt wird , gültig .
des Saales aus.
Inanspruchnahme
ük. Was der Landmann vom Februar sagt. (Bauern¬
warm uns macht, friert 's im
— Hinweis . Im Anzeigenteil dieses Blattes bringen regeln.) Wenn der Hornung Matthäus
bricht's Eis , doch ja
Mai noch gern bei Nacht. —
wir eine Bekanntmachung der hiesigen Aerzte, die wir
Kälte im Frühjahr zur Nacht. — Liegt
die
kommt
sonst
facht,
Es
.
der besonderen Beachtung unserer Leser empfehlen
nn Hornung die Katz' im Frern , mutz sie sicher im März
wieder herein- — Matthäus bricht das Els : hat er keins, so
gibt keinen Berufsstand , der so wie der ärztliche die
niacht er eins - — Schmilzt im Februar die Sonn ' die Butter,
körperlichen und geistigen Kräfte des Menschen in An¬
so gibt das Frühjahr dann spätes Futter - — Viel Nebel im
spruch nimmt und seine stete Dienstbereitschaft erfordert.
Februar , viel Regen das ganze Jahr - — Wenn im Hornung
Oft genug ist der Arzt genötigt , die eigene Gesundheit
die Mücken spielen, wird der März den Winter fühlen - —
Singt die Lerche jetzt schon hell, geht's dem Landmann an das
hintanzusetzen , um seinen Mitmenschen zu helfen. Dafür
Fell - — Die heilige Dorothee watet gern mitten im Schnee.
im
Arbeit
seine
ihm
kann er aber auch verlangen , daß
— Zu Lichtmetz hat der Bauer lieber den Wolf im Stalle
Dienste der leidenden Menschheit nicht unnötig erschwert
als die Sonne . — Scheint zu Lichtmeß die Sonne heiß, so
kommt noch viel Schnee und Eis - — Lichtmeß im Klee. Ostern
wird . Dies geschieht ganz besonders oft dadurch , daß
im Schnee. — Nasser Februar bringt ein fruchtbar Jahr . —
man ihn außer der Bestellzeit ohne Not ruft oder außer
Wenn im Februar spielen die Mücken, gibt's im Schafstall
Fällen
dringlichen
nicht
in
auch
Hilfe
der Sprechzeit seine
große Lücken. — Wenn es Lichtmeß stürmt und schneit, ist der
in der Wohnung in Anspruch nimmt . Wir empfehlen,
Frühling nicht mehr weit : ist es aber klar und bell, kommt der
Lenz noch nicht so schnell- — Heftige Nordwinde im Februar
die Anzeige der Sprech - und Bestellzeit unserer Aerzte
vermelden ein fruchtbares Jahr : wenn aber Nordwind im
aufzubewahren.
Bedarfsfall
den
für
auszuschneiden und
Februar nicht will, so kommt er sicher im April - — Petri
veranstalten: heute Abend das
Stuhlfeier kalt, wird vierzig Tage alt - — Wenn ' s der Hor¬
—7 Maskenbälle
gnädig macht, bringt der Lenz den Frost zur Nacht- —
nung
Sonntag
morgen
",
„Volkshaus
im
1917
-Quartett
Doppel
es vor und auf Mattheis , dann sieht es schlecht aus
Taut
im „Nassauer Hof"
Abend die Freiw . Sanitätskolonne
mit dem Eis - — Friert 's im Februar nicht ein, wiro 's ein
und die Stenographen - Gesellschaft „Gabelsberger " im
schlechtes Kornjahr sein- — Viel Nebel im Februar , viel
Kälte das ganze Jahr . — Wenn im Februar Mücken geigen,
Saale „Zum Löwen ". Somit ist also reichlich Gelegen¬
müssen sie im Märzen schweigen. — Klar ' Februar , gut
heit geboten , dem Karnevalstreiben über alle Maßen
Roaaeniabr.
zu huldigen.
"uk. Von uitstkm Bleistift . Länger als ein halbes tausend
so außerordentlich nützlichen
— Schwalbach. Der hiesige F.-C. „Sportfreunde" Jahre verwenden wir unserenauch
anders ausfehen als heute,
anfänglich
er
mochte
,
Bleistift
im
Preismaskenball
großen
einen
hat für heute Abend
wo ein schöner runder oder kantiger Holzmantel ihn umgibt,.
Gasthaus zum Hirsch arrangiert, der nach den getroffenen Schon im 14. Jahrhundert wußte man , daß man mit Blei
auf Papier Striche zu ziehen vermag : aber erst im Jahre
Vorbereitungen recht närrisch zu werden verspricht.
wurde der heute verwendete Graphit in Cumberland
1664
* Zum ungewöhnlich milden Winter . Ein schwedischer entdeckt und dadurch die Anfertigung eines ganz neuen
Meteorolog teilt mit , daß der Monat Dezember für
Schreib - und Zeichenmaterials veranlaßt . In Deutschland
die ersten eigentlichen
tauchten Mitte des 17. Jahrhunderts
schwedische Verhältnisse der wärmste Weihnachtsmonat
Bleistifte auf, und zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurde
gewesen sei, und er prophezeit , daß das Frühjahr auch
in Bayern mit der Bleistiftfabrikation begonnen . Darauf
warm werde.
faßte die Herstellung von Bleistiften auch in Wien Wurzel.
Der Mittelpunkt der Bleistiftfabrikation wurde jedoch Nürn¬
— Einweihung eines Klosters in Frankfurt a. M.
berg und Umgebung , indem Freiherr Lothar von Fäber , der
Unter reger Beteiligung der staatlichen und städtischen
Besitzer der bekannten A. W . Faberschen Bleistiftfabrik , die
Behörden und vieler geladener Gäste wurde am Montag
von Kaspar Faber 1761 zu Stein begonnene Bkeistiftfabri(Maria Lichtmeß) das neuerbaute Kapuzinerkloster feier¬ kation derart in Aufschwung brachte, daß sich deren Fabrikate
unserer Erde Eingang verschafften. Seit
lich eingeweiht . Die Feier vollzog sich im .schlichtesten nach allen Ländern
Jahrzehnten gibt es auch Bleistiftspitzmaschinen, auch solche
dem
übergab
Weber
Architekt
Rahmen . Der leitende
amerikanischer Systeine . Als die beste Bleistiftspitzmaschine,
Superior Pater Eusebius die Schlüssel, der dann das
die es zur Zeit gibt , hat sich die bekannte „ Simplicia " (Firma
Schleinitz. Dresden -L .) bewäbrt.
Haus mit herzlichen Dankesworten übernahm . Die Opern¬
Erziehung zur Höflichkeit.
Feierstunde
eindrucksvolle
die
schloß
sängerin Emma Holl
Es wird so oft geklagt, daß es in unserer Zeit keine
mit dem ausgezeichneten Vortrag des Hummelschen „Halleworkommenden Männer mehr gebe; eine Klage , die nicht
lujah ". — DaS Kloster soll in absehbarer Zeit noch bau¬
öllig unberechtigt erscheint nach den Erfahrungen , die jede
dem
an
Zeit
der
mit
also
daß
so
,
lich erweitert werden
'rau , besonders wenn sie nicht mehr ganz jung ist — oder
Liebfrauenberg ein großes Kirchen- und Kloster -Viereck
och nicht sehr alt und sehr gebrechlich — aus kurzen oder
ingeren Reisen, selbst im Älltagsstraßenverkehr häufig genug
als Eigentum der katholischen Gemeinde erstehen wird,
rächt. Ebenso berechtigt ist indes der Vorwurf , der den
mit
Liebfrauenkirche
schöne
in dessen Mittelpunkt die
stauen gemacht wird : sie selber seien schuld an der Unihren reichen Kunstschätzen liegt.
öflichkeit des anderen Geschlechts: vor allem die Mütter,
»eiche ihre Söhne nicht zur Zuvorkommenheit erziehen. Man
— Die Eierpreise sind bedeutend zurückgegangen; ann
übrigens noch weiter gehen und behaupten : ein sehr
infolge der gelinden Witterung legen die Hühner gegen¬
roßer Teil der Eltern von heute erzieht ihre Kinder,
wärtig so reichlich, wie sonst im März und April . Wegen
tnaben wi«* Mädchen , direkt zu krasser Selbstsucht und Rücklchtslossgkert gegen andere ! Man ist ja heutzutage überall
der großen Einfuhr ausländischer Eier rechnet man mit
«strebt , die sog. „Rechte der Kinder " unter allen Umständen,
einem weiteren Preisabschlag.
ft mit Hintenansetzung der Rechte des Erwachsenen und
— Von der Wiesbadener Strafkammer . Der
iknes Wohlbefindens , zu schützen! Nun , die Kinder sind die
rsten, die dies merken — und wenn sie nun gegen jedermann
25jährige Bürogehilfe Gustav Heidemann in Höchst a . M.
ihr Recht zu pochen sich gewöhnen, kann es kaum wunderiuf
Schwal¬
und
Sossenheim
in
.
hatte sich am 2. Juli v. Js
i«hmen. wenn sie solche Gepflogenheit im späteren Lebens,
im
Mädchen
zwei
gegenüber
Weise
schwerster
in
bach
ilter festhalten und ihre „Persönlichkeit" rücksichtslos überall
«sn" iiitbtn. _
,bun2iaulH
9 Jahren sittlich vergangen . Das
Alter von 11 und
Pfllcht der Erzieher ist es darum , schon das kleine Kind
Schöffengericht Höchst hatte ihn wegen dieser Verbrechen
ur Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Höflichkeit gegen anin eine Zuchthausstrafe von 5 Jahren genommen und
>«re zu gewöhnen . Wie oft hört man , wenn eine ältliche
5
von
Dauer
die
auf
ihm die bürgerlichen Ehrenrechte
und durch
betritt*rTnitima
vollen
Serson einenrtuiu
de«
» ribAMttAK OfnS um <YTi
. v* *1Straßenbahnwagen
Urteil

Jahren

Anzeigen werden
(größere am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
Petit »eile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 4.
Reklamezeile 40-Z.Bei mehrmaliger Aufnahme Rabatt

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.

1.

aberkannt . Der Unmensch hatte gegen das

Die „Neue Illustrierte"
ist zu unserem größten Bedauern heute wiederum ausgeblieben , sodah wir sie erst in der Mittwoch -Ausgabe
Der Verlag.
beilegen können .
SltzvlaMs "dltM , ' die Muiirr , Den marer zagen : „-» cts sraw
bleibt schen; es hat auch bezahlt !" — Wie häufig kann man
sehen, daß Eltern für ein kleines Kind , das noch auf dein
Schoß Platz hätte , eine Karte lösen und oft alte , müdegearbeitete Fahrgäste zum Stehen nötigen ! Don den Eisen¬
bahnwagen , denjemgen der O-Züge vor allem, könnte inan
noch ganz andere Lieder singen! Auf Zwischenstatioiien
Einsteigende finden hier häustg wegen der überfülle des
Reisegepäcks trotz vorhandener freier Sitze — keinen Platz
mehr, und nur die Hilfe des Schaffners verschafft ihnen hier
ihr Recht. Wie die lieben Kinder durch ihre Unarten die
siemden Mitreisenden , oft ungerügt , ungestraft belästigen,
vas hat schon mancher erfahren ! Möchte doch jede Mutter
daran denken, wie tief sie selber durch Mangel an Höflichkeit
und Rücksichtnahme von seiten Fremder sich gekränkt fühlt!
vann,wird sie es selbst als eine wichtige Aufgabe betrachten,

Somilagsworle.
Reich ist das Leben der Menschen , die es gelernt haben,
nicht allein sich selbst und ihrem Vergnügen , sondern auch
anderen und vor allem Gott zu leben . Wenn die Liebe in
einen : Menschen Eingang gefunden hat und zugleich der
Glaube , der in der ' Liebe tätig fft, dann weiß man , was es
heißt , glücklich sein und glücklich machen, denn man findet die
Seel .: der Liebe dann bald : Die Liebe zur Seele ! Wieviel
tiefer und weicher wird unsere Weltanschauung und unsere
Betätigung auf dieser Welt , wenn wir es gelernt haben und
immer wieder neu lernen , Dienste für Gott und den Heiland
an dem innersten Herzen der Menschen zu tun , sie in Fürbitte
vor Gott und in Geduld und Langmut zu Gott zu tragen
und durch die Schwierigkeiten der Versuchungen zu bringen
oder sie den verkehrten Weg wieder weg auf den göttlichen
Weg zu leiten . Nichts ist so lohnend , als solch ein Dienst
des Reiches Gottes . Da braucht man nicht im unnüchternen
Sinn auf den Himmel zu warten , um selig zu sein, man ist
schon selig seiner Tat . Sie beginnt mit der eigenen Hingabe
unserer Gesinnung und unseres Herzens an den Heiland und
setzt sich fort in ständigem Leben für ihn , deshalb ist der
Lohn ein ewiges Vleiben bei chm. Das fft Himmel . Lasse
dich werben znm Dienst . Es -fft hohe Zett für dich,

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
Sonntag Septuagestma , den 8. 2. 25.
7Vü Uhr Frühmesse , 8V2 Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr
Hochamt . Nachm . IV- Uhr Nothelferandacht.
Wochentags 6 Uhr Frühmesse , 7 Uhr Schulmesse.
Montag : best. hl . M . f. d. verst. Krieger Joh . Leoh . Kinkel
u. Elt . u. best. I -A . für Theodor Fay
Dienstag : HI. M . n. Meing . u. best. Amt f. Anton Baier.
Mittwoch : best. hl . M . f. Elifab . Kinkel u . Elt . u. hl. M.
nach Meing.
Donnerstag : best. hl . M . f. Mich . Hilpert u . Ehest , u. best.
J .-A . f. Frau Sofia Mayer u. Schwiegerelt.
Freitag : hl . M . nach Meing . u . best. J .-A . f. Leonh . Notz.
Samstag : HI. M . nach Meing . u. best. Amt zu E . des HI.
Dalentinus.
Morgen Sonntag nachm . 3l/a Uhr Andacht des Mütter¬
vereins und 1 Dortrag.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl. Kommunion.

Schwalbach.
Sonntag Septuagestma , den 8. 2. 25.
7V4Uhr Austeilung der HI.Kommunion , davor BLichtgelegenheit , gem. Kommunion des Marienvereins u. der Jungfrauen.
10 Uhr Hochamt mit Predigt , 2 Uhr Christenlehre.
Montag : 2. Amt f. Peter Elzenheimer.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : 3. Amt f. Magdl . Busch geb. Rebstock.
Samstag : Amt z. Ehren des hl. Dalentinus n. M . 4 und
V-8 Uhr Beichtgelegenheit.
Sonntag : Frühdienst , gem. Kommunion der Schulkinder
und Jünglinge.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am Sonntag Septuagestmae , den 8. 2. 25.
9V- Uhr Hauptgottesdienst . (Matth . 20 1- 1«: Lohn der
Arbeit .) Kollekte.
Eoangl . Pfarramt.
10V2 Uhr Kindergottesdienst .
Nachrichten : Die Hauskollekte für den Erziehungsverein
wird erhoben und den Gemeindegliedern bestens empfohlen.
Kirchensteuer wird Altkönigstr . 12 l . von nachm . 4 Uhr ab
täglich angenommen.
Dienstag Abend 8V2 Uhr übt der Kirchenchor.

Eschborn.
10

Sonntag Septugestmae , den 8. 2. 25.
Uhr Gottesdienst. _

Sulzbach.
Uhr vorm . Gottesdienst,
11 Uhr Kindergottesdienst.
Kirchenchor.
abends
8V2 Uhr
Mitteilung
OAf « .
— rz
r — vder
r— übt
—- ~: Dienstag
- - --

Sonntag , den 8. Februar .
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Die Gemeindeglieder werden nochmals auf die Vorträge in
Unterliederbach hingewiesen und dazu eingeladen.
Wegen der Volksmisston in Unterliederbach fällt der Abend¬
C. Deitzmann , Pfarrer.
gottesdienst in Schwalbach aus .

Neues vom Tage.
— In den Besprechungen mit den Mnanzmimstern der Lände,
ist beschlossen worden , zur weiteren Beratung
des Finanzaus.
i.^ iches eine Kommission einzusetzen, di« aus Beaustragten der im
Steuerausschuß des Reichsrats vertretenen Länder bestehen wird.
— Der Reichsanzeiger veröffentlicht die Durchführungs¬
bestimmungen des Reichssinanzmimsteriums zum Gesetz über ln«
Liquidierung des Umlaufs von Rentenbankscheinen.
— Der deutschnationale Abgeordnete de- preußische« Landtages , Negenborn , ist im Alter von 62 Jahren gestorben.
— Aus Münchener Rrgierungskreisen wird mitgeteüt , daß
Reichskanzler Dr . Luther seine Besuche bei den süddeutschen
Regierungen am 10. Februar in München eröffnen wird. Von
hier aus werde er dann nach Stuttgart und Karlsruhe Weiter¬
reisen.
— Aus Paris wird gemeldet , daß infolge her Vorstellungen
der Mächte in Angora
die türkische Regierung von der Aus¬
weisung weiterer Mitglieder des Heiligen Synods absehen werde.
— Der Fehlbetrag im französische« Haushalt für 1924 beläuft
sich 3,6 Milliarden Franken.
— Aus Angora wird gemeldet, daß di« türkisch« Regierung
beschlossen hat, zum ersten Male seit elf Jahren di« Schießübungen
der Flotte im Marmarameer abzuhalten.

pariser

Forin einer gemeinsamen Entschließung vovgeoracyr. ES
Gebiete des VersorgnngÄvesens fortlaufend jährlich rund
heißt in dieser Entschließung u. a.:
500 bis 600 Millionen Mark und einmalig rund 300 bis 400
Die Länder sind übereinstimmend der Auffassung
, daß ein Millionen Mark erforderlich wären. Für die Durchführung
der Anträge auf den sonstigen Gebieten müßten fortlaufend
endgültiger Finanzausgleich grundsätzlich nur daun möglich jährlich
rund 900 Millionen Mark und einmalig 1200 Mill.
ist, wenn ihnen die Einkommensteuer und KörperschaftsstenerMark aufgewendet werden. Die Erhöhung
der Grundgehälter
mit Einschluß der Steuer vom Kapitalertrag
« «ach Maßgabe der Beamten usw. des Reiches, der Länder und Gemeinden
eines Reichsrahmengesetzes voll zuröckgegebe
« wird. Die würde für je ein Prozent rund 52 Millionen Mark jährlich
endgültige Regelung des Finanzausgleichs soll z« einem und eine Erhöhung der Sozialzulagen um je eine Mark
monatlich 45 Millionen Mark jährlich kosten.
möglichst frühen Zeitpunkte
, wenn irgend angängig
, mit
*-« Zur Regierungsbildung in Hessen hat der Landes¬
Wirkung vom 1. April 1926 ab erfolge
«.
ausschuß der hessischen Zentrumspartei folgenden Beschluß
Weiter fordern die Länder strr sich und ihre Gemeinden
gefaßt: Der Ausschuß ist damit einverstanden, daß die Frak¬
zur teilweisen Deckung d»r Fehlbeträge in ihren Haushalten
tion die Selbständigkeit und das Ansehen der Zentrumspartei
vom 1. April 1925 ab eine Erhöhung
i h r es A n t e i l s
konsequent gewahrt hat und nach der Erfolglosigkeit der Ab¬
an der Umsatzsteuer über 20 v. H. hinaus . Im übrigen
stimmung den aus Pflichtgefühl übernommenen Auftrag zur
müssen den Ländern und Gemeinden die Einnahmen des
Regierungsbildung als erledigt betrachtet hat. Der Ausschuß
Rechnungsjahres 1924 aus Reichszuschüssen
, insbesondere für
vertraut darauf, baß die Fraktion auch fernerhin im Sinne
die Schutzpolizei
, mindestens in ihrer bisherigen Höhe erhalten
einer Politik der Mitte so arbeiten wird, wie dies dem Volks¬
bleiben oder durch entsprechende Erschließung weiterer Steuer¬
wohl entspricht. Im übrigen bedauert der Landesausschuß
einnahmen ersetzt werden.
lebhaft, daß es den Bemühungen der Zentrumsfraktion nicki
Der Reichsfinanzminister
erklärte , daß man an
gelungen ist, in Hessen zu der für Volk und Vaterland so
die Rückgabe der Einkommen- und Körperschaftssteuer an die
notwendigen Volksgemeinschaft zu kommen.
Länder in absehbarer Zeit nicht denken könne. Er betonte
,
Die privaten Anslandskredite
. Der Reichswirtschaftsden engen Zusammenhang und die gegenseitige Bedingtheit
«inlster Dr . Neuhaus hat an die Spitzenverbände der
der Fragen der Anfivertung, der Steuerreform und des
Industrie , des Handels und des Bankaewerbes auf Grund
Finanzausgleiches.
einer im Reichstvirtschaftsministeriumabgehaltenen Beratung
ein Rundschreiben über die Behandlung der Aufnahme von
privaten Auslandskrediten gesandt. Die Regelung der pri.
Sie Kosten des
vaten Ausländsanleihen soll weder im Wege der Gesetzgebung
Das Gehalt des Generalagenten.
noch durch Vcrwaltungsanordnung erfolgen, dagegen müßte
es in erster Linie die Aufgabe der .berufenen Vertretung der
Die Pariser Blätter bringen interessante Angaben über die
Ausgaben der durch den Dawes-Plan neu geschaffenen Wirffchastsstände sein, aus die Mißstände hinzuweistn, di«
im Zusammenhang mit der Aufnahme von Auslcmdskrediten
Organisationen.
aufgetreten seien..
Bei der Reparationskommission habe man die Ausgaben
herabgesetzt
. Gewisse Dienststellen seien völlig verschwunden,
^ «r oe« i^ ->ir «nzom ^ e vanoei tut ^ ayre 1824 werp
andere verkleinert worden. Die Bezüge derDelegiernach der französischen Statistik für Deutschland folgende
t e n seien herabgesetzt worden. Sie würden in Zukunft nur
Zahlen auf: Der Wert der von Deutschland nach Frankreich
noch monatlich 3000 Franken Anwesenheitsgelder erhalten,
importierten Waren betrug im Jahre 1924 2 015 038000
so daß im ganzen von 1925 ab die Reparationskommission Franken, was gegenüber dem Vorjahre eine Steigerung von
nur 3 800 000 Goldmark verausgabe. Bon diesen Ein¬
963 795 000 Franken ausmacht. Der Wert der von Frankreich
schränkungen habe die Ausgabe l 'A Millionen Goldmark be¬
nach Deutschland in demselben Jahre ansgesührten Waren
tragen. Die erzielten Ersparnisse von 3 700 000 Goldmark
beträgt 3 773196 000 Franken, tvas eine Steigerung von
würden durch die neu geschaffenen Organismen in Deutschland 2 692 527 000 Franken ausmocht.
verbraucht. So erhalte der Generalagent
für die
Deutsch- österreichische WirtschaftSverhandlunaen. Wie
Reparationszahlungen, Parker Gilbert, zuni Kurse von
l»
gutunterrichteten
Berliner diplomatischen Kreisen der4,4 Franken für die Goldmark gerechnet,. 950 000 Papier¬
sichert wird, werden die zwischen Deutschland und Oesterreich
sranken im Jahre , der Bankkommissar Brnjus 418 000
aufgenommenen. Wirtschaftsverhandlungen weitergeführt. Zu
Franken, der Kommissar für die zu Reparationszwecken be¬ diesem
Zweck wird bereits in kurzer Zeit ein Vertreter des
stimmten Ausgaben, Mac Fadyear, 352 000 Franken und der
österreichischen Finanzministeriums nach Berlin kommen.
Kommissar für das Eisenbahnwesen Levevre ungefähr
Dienstag Wahl des Preußischen Ministerpräsidenten.
440 000 Franken.
_
..
Der Aeltestenvat des Preußischen Landtages beschloß in
seiner heutigen Sitzung, daß die Wähl des Ministerpräsidenten
am Dienstag , den 10. Februar , aus die Tagesordnung der
politische
Plenarsitzung gesetzt werden soll. Daran soll sich die Wahl des
++ Richtlinien zur Wohnungszwangswirtschast
. Der Aus¬
Landlagspräsidenten entschließe
«.
schuß für Siedlungs - und Wohnungswesen des vorläufigen
Der Gesetzentwurf über die Aufwertung.
Reichswirtschaftsrats hat eine Reihe von Leitsätzen zur Woh¬
nungszwangswirtschaft angenommen, in denen zur Frage der
Berlin , 5. Febr. Im Aufwertnngsausschuß des Reichstages erklärte ein Bertveter des Reichssinanzministeriums,
Hypothekenaufwertung Stellung genommen und eine Erhöhung
der Hauszinssteuer auf 20 Prozent der Friedensmiete und ihr
daß die Regierung in spätestens drei Wochen dem Reichsrat
einen Gesetzentwurf vorigen werde, der eine endgültige
Ausbau zu einer Reichssteuer vorgeschlagen wird, deren Ver¬
Lösung der Answertungsfrage bringen solle.
wendung ausschließlich für die Zwecke der Wohnungsförderung
stattfinden soll. Die Mieten sollen den Leitsätzen zufolge unter
Würdigung der wirtschaftlichen Gesamtlage in absehbarer Zeit
Weinvermittlungsstelle Wiesbaden.
der Friedensmiete angeglichen werden, wogegen der Haus¬
Wiesbaden
, 5. Febr. Heute tagte die Landwirtschafts¬
eigentümer wie früher die Verwaltungs - und Betriebskosten
kammer für den Bezirk Wiesbaden. Anwesend sind annähernd
zu tragen hat. Ferner wird die Aufhebung des Wohnungs90 Kammermitglieder und Gäste. Unter letzteren befindet sich
mangelgesetzes für alle oder bestimmte Arten von Wohnungen
der Vertreter des La ndwirtstha stsministers, Oberregierungsrat
befürwortet.
Backhaus - Berlin , der Vizepräsident Volkhard
als
Kreditaktion für die preußische Landwirtschaft. Der
Vertreter
des
Oberpräsidenten
der
Provinz
Hessen
-Nassau,
Ex.
Hauptausschnß des Preußischen Landtages hat die Anträge des
S chw a n d e r , Regievnngsrat B o i s e r als Vertreter des
Zentrums , die Kreditaktion zugunsten der Landwirtschaft fort¬ Regierungspräsidenten
Hänisch, Stadtrat K i m m e I als Ver¬
zusetzen und vom Reich die Beteiligung an dieser Aktion zu
treter des Magistrats -der Stadt Wiesbaden u. a. Die Umlage
fordern, und den demokratischen Zusatzantrag, vom Reich zu
für das Rechnungsjahr 1925 wird von 9 auf 7 Prozent herab¬
verlangen, daß die bereiten Mittel der Reichsbahn und Reichs¬ gesetzt
. Die Einrichtung von Landwirtschastskammerämtern
post in entsprechendem Matze bei der Preußischen Staatsbank
im Regierungsbezirk der Landwirffchastskammer Wiesbaden
angelegt werden, damit diese der Wirtschaft und auch der
wird nach einer schr lebhaften Aussprache abgelchnt mit dem
Landwirtschaft größere Kredite zur Verfügung stellen kann,
Zusatz, in der nächsten Vollversammlung für 1926 den Punkt
angenommen.
wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Der mit großer
Teure Anträge der Reichstagsparteien. Nach einem
Spannung erwartete Gegenstand der Tagesordnung, „Ein¬
Ueberschlaa des Reichsfinanzministermms über die Kosten, die
richtung einer Weinvermittluugsstelle bei der Landwirtschafts¬
die Durchführung der Anträge der Reichstagsparteien erfordern
kammer", erledigte sich wider Evlvarten sehr glatt, nachdem
würde, ergibt sich, daß unter Außerachtlasiung der extremen
der Kammervorsitzende als Referent in seinen Ausführungen
Anträge mr die Durchfübruna von Maßnahmen auf dem
ausdrücklich betonte. . Le würde auch von den Winzern und

MirWastsverhandlungen.

Die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen sind
durch die Antwort der deutschen Handelsdelegation auf die
letzten französischen Vorschläge hin wieder in Fluß gekommen.
Man will die Beratungen zetzt mit Beschleunigung fortsetzen
und hofft, bald zu einem guten Ende zu kommen. Die deutsche
Note weist nach kurzen einleitenden Benrerkungen die fran¬
zösische Darstellung zurück, wonach alle Konzessionen bisher
ausschließlich hon Frankreich gemacht worden seien, während
die deutsche Delegation sich auf eine rein negative Kritik der
ihr unterbreiteten Vorschläge beschränkt habe. Die Note hält
zwar die in dem früheren Schriftwechsel gegen das jüngste
französische Projekt gemachten Vorbehalte aufrecht, laßt
dagegen den bisherigen Widerstand gegen den französischen
Wunsch, sich zunächst auf den Abschluß eines kurzfristigen
Modus vivendi zu beschränken
, fallen. Sie erklärt die Bereit¬
schaft der deutschen Regierung, Frankreich in diesem Punkte
entgegeuzukonnnen und für die Dauer dieses vorläufigen
A b ko in m e n s , für die als Endtermin der 1. Dezember 1926
vorgeschlagen wird, selbst eine Diskriminierung gewisser
deutscher Einfuhrerzeugnisie anzunehmen unter der Bedingung,
daß 'Frankreich sich schon heute bindend verpflichte, Deutschland
in dem später abzuschließenden Handelsvertrag
gemäß
den am 12. Oktober getroffenen prinzipiellen Vereinbarungen,
die Meistbegünstigung
wenn nicht de jure, so doch
de facto einzuräumen.
Die Note schließt mit einer kurzen Widerlegung der Aus¬
legung, welche die letzte französische Note den zwischen Ver¬
tretern der deutschen eisenschaffenden und eisenverarbeitenden
Industrien im Dezember in Paris getroffenen privatwirtschaftlichen
Abmachungen
gegeben hatte.
Wie ferner von unterrichteter Seite dazu mitgeteilt wird,
ist es zutreffend, daß die -deutsche Delegation sich in dieser Note
bereit erklärt, in Verhandlungen über ein provisorisches Statut
einzutreten und zwar unter der Voraussetzung, daß die Frage
der Meistbegünstigung für das endgültige Statut eine befrie¬
digende Regelung findet. Zu den Vereinbarungen der deutschen
eisenschaffenden und eisenverarbeitendenIndustrie vom 18. 12.
1924, die bekanntlich infolge einer Indiskretion in der fran¬
zösischen Presse veröffentlicht und auch in der letzten fran¬
zösischen Note erwähnt wurden, hat Dr . Trendelenbnrg sich
zur mündlichen Aufklärung darüber bereit erklärt, doch von
vornherein darauf hingewiesen, daß die französische Deutung
dieses Abkommens in wesentlichen Punkten auf völlig falschen
Voraussetzungen beruhe. . Von beiden Delegationen ist der
Wunsch ausgesprochen worden, die Verhandlungen mündlich
weiterzufiihren.
^

Dalves
-planes.

Tagesschao.

Länder
- und Reichsffenern.
Forderungen der Länder.
In der großen Finanzministerkonferenz in Berlin haben
die Finanzminister der Länder ihre neuerlichen Wünsche iv

6n Mdllngrttanm
. .
Eine Erzählung auö dem Leben von Fr . Lehne . X
8Nachdruck
.
(
verboten.!
„Na , leugnen können Sie doch nicht, daß die Ulrich
in Sie ganz gehörig verschossen ist — schön ist's schon nicht
mehr , wie sie Ihnen nachrennt . Sie soll gesagt haben —
ich muß ihn haben — ich muß — koste es, was es wolle.
Was sagen Sie dazu ? Verrückt, was ? Zwar eine gute
Partie ist sie, Moos ist genug da, ein hübsches Mädel ist
sie auch, für meinen Geschmack allerdings zu massig, ich
liebe das Anmutige , Graziöse , kurz, eine Figur , wie sie
die kleine Winters hat , zierlich und doch voll — das so
nebenbei, also Fräulein Ulrich, wenn sie auch ein bißchen
dick ist — bier sitzt's ebenfalls ", er machte dabei die Ge¬
bärde des Geldzählens — „tun Sie ihr doch den Gefallen,
sie zu heiraten , es wäre gar nicht so übel", und beobach¬
tend sah er den Freund an.
„Nein ", lautete dessen fast schroffe Antwort.
„Warum nicht? "
„Weil ich mich erstens niemals ums Geld verheiraten
würde, und zweitens , weil ich dies eitle, oberflächliche Ge¬
schöpf niemals lieben kann — ohne Liebe heiraten , nein
— lieber als Junggeselle mein Leben beschließen!"
„Wissen Sie auch, Wölfchen» daß dieses stärke Prote¬
stieren gegen die schöne Gabriele mich lebhaft auf etwas
anderes bringt ? " Strachwitz stand auf und stellte sich
dicht vor ihn , seine Hand auf Wolfs Schulter legend. Die¬
ser zuckte etwas unter dem forschenden Blick zusammen
und sagte unmutig:
„Sie sind nicht gescheit!"
f *' „Darauf bringt es mich", fuhr Strachwitz fort , den
^.Einwurf aar nickt beacktend, «darauf , daß Sie eine andere

gerne haben , und ich weiß auch, wen : senes kleine, süße

Laden mädl , das Sie schon seit acht Tagen anschmachten."

„Strachwitz , wer gab Ihnen das Recht, mir nachzu¬
spionieren ? " rief Wolf aus , dunkelrot werdend . Er sprang
auf und durchmaß heftig das Zimmer . „Das ist nicht
hübsch von Ihnen , das ist — "
»»%*** *
„Sachte , sachte, ich weiß, was ich weiß und meine es
nur gut ! Was haben Sie denn von dem Anhimmeln?
Wenn Ihnen das Mädel gefällt , zum Kuckuck
, so schreiben
Sie ihr mal um ein Stelldichein ! — Ich will nur nicht,
daß es noch andere merken — dem Brenner z. B . ist Ihr
verändertes Wesen schon ausgefallen — das ist doch der
reine Spürhund — die änderen machen sich schließlich noch
lustig über Sie als schmachtenden Seladon ! Seien Sie
doch offen gegen mich, Wölfchen!"
Wolf stand am Fenster , die Stirn an die Scheiben ge¬
lehnt . Draußen floß der Regen in Strömen , und nur
hin und wieder huschte eine vereinzelte Gestalt unter dem
Schutze eines Schirmes über die Straße . Strachwitz trat
zu ihm . „Was gibt 's denn da so Jntereffantes zu sehen?
Nun kommen Sie mal her und stehen Sie mir Rede !"
Damit zog er ihn mit sich und drückte ihn auf den Divan,
vor ihm stehen bleibend : „Also, Sie habet! das kleine
Mädel gern ? "
„Ja , ja ", rief da Wolf — „fragen Sie doch nicht weiter
— ich weiß ja selbst nicht, was daraus werden soll; dies
süße Gesicht verfolgt mich Tag und Nacht !"
„Das ist doch sehr einfach — sagte ich Ihnen nicht — "
„Nein , Strachwitz , bleiben Sie mir mit Ihren Rat¬
schlägen fern . Wenn ich mich ihr nähere , will ich auch
genau wissen, warum ich es tue, was ich will — anders
niemals —
. . -

„Also umschrieben für Heiraten ! Nun , ich will Ihren ’
Ansichten durchaus nicht entgegentreten , gebe Jhnen aber zu bedenken, daß Sie doch erst das Mädchen prüfen müffen,
ob sie auch würdig ist, Frau von Wolfsburg zu werden » 1
denn mir scheint, als ob Sie sich stark mit Heiratsgedanken .
tragen ! Ein hübsches Gesicht genützt aber nicht dazu — !
Sie wissen ja gar nicht, ob die Kleine überhaupt richtig'
schreiben kann . Eine ungebildete Frau ist stets ein Hemm¬
nis für einen gebildeten Mann und besonders für einen»
wie Sie sind ! — Haben Sie auch daran gedacht, daß Sitz
Ihre Karriere aufgeben müßten ? " ^
' ' "
„An alles ", versetzte er gepreßt ,„Stra ^ ^ tz, Siehaben
recht! Vielleicht werde ich von dieser törichten Liebe ge¬
heilt , wenn ich das Mädchen erst näher kenne. Begreifen
Sie es denn nicht, daß man ihr gut sein muß » wenn man
sie nur sieht <*"
Strachwitz stieß einen leisen Pfiff aus und lächelte |
seltsam.
■
'
„Sie sind doch ein großes Kind , DölfchsH
^geÄde
diese madonnenhaften Erscheinungen sind oft die raffinier¬
testen Koketten. — Na , ich will Ihnen wünschen, daß Sie
nicht reittfallen — es wäre schade! Also kurz entschlossen
— schreiben Sie , damit Sie aus diesem Hangen und Ban¬
gen herauskommen I Sie sagen mir dann auch, wie die
Sache verläuft ; meiner Verschwiegenheit sind Sie selbstverständlich sicher! — Ich muß Ihnen jetzt gestehen, daß
auch ich mich für die Kleine interessiert hatte ; sollte sie mal
von mir sprechen, denken Sie nicht schlecht von mir !"
Cs kam so zögernd von seinen Lippen , daß Wolfsburg
ihn befremdet ansah . „Was ist denn , Strachwitz ?/ " "
(Fortsetzung folgt.)

Mcinixmcrn »n Rheingau verlangt, -va der Weinbau des
Rhentgaues van der Regierung nicht als ein sogenanntes Not¬
gebiet anerkannt werde. Die Landwirtschaftskammer beab¬
sichtige mit der Einrichtung einer Weinvermittlungsstelle
keineswegs dem Weirchcmde
-l Konkurrenz zu machen, sondern
nur die unter -den größter: Schwierigkeiten um ihre Existenz
kämpfenden Rheingauwinzer, die zum großen Teil Mitglied
der Kammer seien, zu unterstützen und über Wasser zu halten.
Herr Merten -wandte sich auch gegen die große Gefahr, die dem
Rheingau bereits ans der vorläufigen Anucchme des deutschspanischen Handelsvertrages erwachsen sei. Er erwähnte, daß
eine Weiirgrotzsivma-des Rheingaues dieser Tage einen Auf¬
trag auf 50 Waggon spanischer Weine erteilt haben soll.

Kandelsteil
._
Frankfurt a. M ., 5. Februar.
— Devisenmarkt . Das englische Pfund lag mit 4,89 % Dollar
gegen Kabel New Aork -fester.
— Effektenmarkt. Die Kurse veränderten sich nur wenig . Die
allgemeine Lage war,fest , ohne daß es auf irgend einem Gebiete
des Aktienmarktes zu größeren Umsätzen gekommen wäre.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg .: -Weizen
Wetterau 22—26,5, Roggen 22—26, Sommergerste 36—33, Hafer
int . 18—23, Mais (La Plata ) 23,25—23,5, Weizenmehl 42,5 - 45,5,
Roggenmehl 38— 41,5, Kleie 14,75—15.
— Schlachtviehmarlt Frankfurt a. M . Preise für 1 Zentner in
Mark : Kälber:
tcinsie Mastkälber 64—70, mittlere Mast - mt -S.
best-, Saugkälber 55—63 , geringere Mast - und gute Saugkälber
46—54. Schafe:
Mafrlämmer
und Masthammel 42— 46, ge¬
ringere Masthammel und Schafe 35—41, mäßig genährte Hammel
und Schafe (Merzschafe ) 18—28. Schweine:
vollfleisch . Schweine
von 8-- lOO Kg . Lebendgewicht 68—70, vollfleischige Schweine unter
80 Kg. Lebendgewicht 60— 68, vollste !sch. von 100— 120 Kg . Lebend¬
gewicht 68—70 , vollfleischige von 120—150 Kg . Lebendgewicht 68
bis 70. Auftrieb:
17 Rinder , darunter 14 Färsen und Kühe,
8 Fresser , 1032 Kälber , 618 Schafe , 642 Schweine . MarktVerlauf:
Kleinvieh rege , Schweine ruhig ; bei Schweinen etwas
Uebcrstand . Fleifchgroßhandelspreife:
Ochsenfleisch
75—85, Bullenflcisch I 60—70, II 45—55, Kuhfleisch I 70—80,
II 55—65, III 30—50 , Kalbfleisch 80 - 90, Hammelfleisch 60—70,
Schweinefleisch 80 —90.

Aus aller

Welt.

** Zweieinhalb Jahre Ruhe. Wegen Beteiligung an einem
seinerzeit in Frankfurt
a . M . verübten schweren Dieb¬
stahl, bei dem kostbare Pelze, Gold-, Silber - und andere
Wertsachen erbeutet worden waren, verurteilte das A a che n e r
Schöffengerichtden schon wiederholt vorbestraften 27 Jahre
alten Joseph Zachel aus Eschweiler zu zweieinhalb Jahren
Zuchthaus, fünf Jahren Ehrverlust und Stellung unter
Polizeiaufsicht. Zachel verbüßt zurzeit bereits eine Zuchthaus¬
strafe von fünf Jahren , die das französische Kriegsgericht über
rhn verhängt hat.
*'* Eine Einbrecherorganisation . Die Zahl der bei M ö r s

festgenommenen Einbrecherbande hat sich durch drei weitere
Festnahmen auf elf erhöht. Zu den 40 aufgeführten Ein¬
bruchsdiebstählenkonnten den Festgenommenen noch weitere
sieben nachgewiesen werden.

** Villeneinbrüche
. In einer Villa in Duisburg

wurde ein Einbruch verübt und eine große Menge Silbersachen
von hohem Werte entwendet. Die Täter versuchten, in eine
zweite Villa mit einem Nachschlüssel einzudringen, doch blieb
oer Schlüssel im Türschloß stecken
, worauf sie ihr Vorhaben
Aufgaben. Man hat von den Dieben noch keine Spur.
** Urkundenfälschung eines Stahlwerkdirektors. Das
Untersuchungsverfahrengegen den im Sommer vorigen Jahres
w Untersuchungshaft genommenen Direktor des Stahlwerks
Becker
, Dr . Mnndt , Düsseldorf,
ist zum Abschluß gekoNlinen
. Gegen Mnndt wird nunmehr wegen Urkundensalschnng in Verbindung mit Betrug und einer Reihe von
Nebendelikten verhandelt. Das Verfahren gegen den gleichfalls
verhafteten Bruder Dr . Mnndts wird noch fortgesetzt.
** Gegen die Schulreform der Regierung
. Auf einer im
Festsaal des Reformrealgymnasiums in Opladen
zusam¬
menberufenen Tagung von Direktoren, Elternbeiratsvorsitzen¬
den und Vertretern der rheinischen Städte und Gemeinden
wurde Stellung genommen zu dem Ministerialerlaß vom
-1. Oktober 1924 für das Reformrealgymnasium. Gegen die
wn der preußischen Unterrichtsverwaltung geplante Beseitigung
des Reformre.algynlnasiums alten Stils wurde Verwabrung

fein

Triiblingstraum.

Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
iNachöruck verboten.)
, »Bis jetzt habe ich Ihnen verschwiegen, daß mir dasselbe wie Hartleben passiert ist. Auch ich war von ihr ent¬
zückt und versuchte es, ihr das auch zu sagen. Aber sie war
sehr wenig entgegenkommend — kurz, sie hat mich ganz
gehörig abfallen lassen, und dieser Augenblick war einer
der wenigen angenehmen in meinem Lebens Sie hatte so
«ne Art , mich mit den großen Augen anzusehen , und einen
Tonfall in der Stimme , daß ich mir wie ein gemaßregelter
Schuljunge vorkam !" Das Bekenntnis wurde ihm sicht¬
lich schwer; er stockte öfter in der Rede und zupfte unbarm¬
herzig an dem schönen Bärtchen , dem er sonst seine sorgsumste Pflege angedeihen ließ. Aber auch in Wolfsburgs
Gesicht spiegelte sich bei jenem Bekenntnis eine unange nehme Betroffenheit wider, und unmutig sagte er:
»Daß Ihr doch so wenig Achtung vor einem allein¬
stehenden Mädchen habt , ihr Eure Galanterien aufzu¬
drängen I"
»Na , die Kleine ist vielleicht die eine von den hundert,
denen man das nicht bieten darf ; darin habe ich Erfah¬
rung ! — Und um nochmals auf die kleine Winters zurückzukommen,' was würden Ihre Angehörigen sagen, wenn
Sie ihnen das süße Ding als Verwandte zuführten ? "
Wolfs Gesicht verfinsterte sich. »Lieber Strachwitz,
bas soll mich nicht kümmern ; ich tue, was ich will ; mit
meinem Vater bin ich durch seine zweite Frau vollständig
auseinander , und mein Bruder —", er zuckte die Achseln
und schwieg. Teilnahmsvoll betrachtete ihn Strachwitz.
.Armer Kerl ", sagte er leise.
«Mein Leben ist mir durch jenen Zwist so verbittert ",
fuhr der andere fort , „ ich bin so allein , kein Mensch fragt
tusch mit .
Wenn sich damals Doktor Schöne nicht aebabt
'*

Ungelegt mit Der Begründung, daß diese Reform unter Nicht¬
achtung der Interessen der erziehungsberechtigtenEltern und

Geineinden durchgeführt worden sei.

In

einer an den

Preußischen Landtag, den Preußischen Städtetag , den Reichs¬
städtebund und an alle interessierten Körperschaften gerichteten
Entschließung wird gefordert, für die Erhaltung des Reform-

realghmnasiums in seiner alten Form einzutreten.
** Diebesfrechheit. In einem Geschäft in BuerBeckhausen
wurde am Vormittag ein dreister Diebstahl
verübt. Vier Männer fuhren mit einem Auto vor das Geschüft und luden Seidenballen auf das Auto, womit sie un¬
erkannt entkamen. Der Schaden beläuft sich auf annähernd
28 000 Mark.
'

** Eine gemeinsame Belgische Tausendjahrseier
. Es ist
beabsichtigt, für das gesamte Belgische Land eine gemeinsame
Tausendjahrfeier ins Leben zu rufen. Zu diesem Zweck fand
im Elberselder Rathaus eine Besprechung der Vertreter der
Stadt - und Landkreise des Belgischen Landes statt. Als Ort
der gemeinsamen Feier ist das Wuppertal vorgesehen. Ueber
die Verteilung der einzelnen Feierlichkeiten aus die beiden
Städte Elberfeld und Barmen haben sich diese noch zu ver¬
ständigen. Man will ein Programm ausarbeiten und den
Stadt - und Landkreisen zustellen, die dann dazu Stellung
nehmen. Die gemeinsame Feier ist als Auftakt zur Tausend¬
jahrfeier gedacht und soll nicht ausgesprochen heimischen, son¬
dern denischen Charakter tragen.
** Unterschlagung auf einem Finanzamt
. Aus dem
Finanzamt in Wassenberg
sind Unterschlagungen auf¬
gedeckt worden, die sich auf 7—10 000 Mark belaufen sollen.
Gegen den Obersekretär Ehrenberg, der auf ziemlich großem
Fuße lebte, ist ein Verfahren eingeleitet worden.
A Lohnbewegung in der chemischen Industrie . In den
chemischen Fabriken E. Merck sowie Röhm u. Haas in Darm»
sladt ist ein Streik ausgebrochen. Es handelt sich bei Merck
unt zirka 1400, bei Röhm u. Haas um zirka 400 streikende
Arbeiter, die in der vorausgegangenen Lohnverhandlung die
Forderung von 20 Pfg. Zulage pro Stunde erhoben hatten,
und zwar mit -rückwirkender Kraft für den ganzen Monat
Januar . Augenblicklich wird noch ein Aushilssdienst, der sich
hauptsächlich auf den Versand der sertiggestellten Fabrikate
beschränkt
, von den Angestellten aufrecht erhalten. Die
Fabriken machen ihrer Arbeiterschaft bekannt, daß, falls die
Arbeit nicht wieder ausgenommen wird, sämtliche Arbeiter
und Arbeiterinnen entlassen sind. Die Firmen weisen dabei
nochmals auf den von der Schlichtungskammer gefällten
Schiedsspruch hin, wonach die Löhne für den 21jährigen
Arbeiter unc 11 Prozent, sur die übrigen entsprechend erhöht
werden.
A Regulierung der Kinzig. In einer Zusammenkunft i«
Niederrodenbach
besprachen der Landrat des in Betracht
kommenden Kreises sowie ein Regierungsbaumeister des
Tiefbauamtes Fulda und die Bürgermeister der Gemeinden
Rückingen und Niederrodenbach- mit den Ortsvorständen der
beiden Gemeinden und den Interessenten - die Maßnahmen
zum Durchstich der Kinzig. Die Entschädigungsfragehofft man
zur Zufriedenheit der interessierten Kreise zu lösen, und um
vie bisherige natürliche Bewässerung des angrenzenden
Wiesengrundes weiterhin zu ermöglichen, ist die Anlage
mehrerer Schleusen in Aussicht genommen.
iL Verletzung der Grenzbestimmuugen. Nach einer Mel¬
dung aus Straßburg wurde der in Kehl wohnhafte Vieh¬
händler Bodenheimer ans dem Expreßzug im Kehler Bahnhof
verhaftet, weil er 20 000 Franken in französischen Banknoten
ohne Erlaubnis ausführte. Die Summe wurde beschlagnahmt.
Ein Betrugskünstler
. Vor den: Schöffengericht
Konst a n z stand ein in ganz Deutschland bekannter vielfach vor¬
bestrafter Unterstützungsschwindler
, Schriftsteller und Redakteur
Friedrich Maximilian Enger aus Crefeld, wegen Urkunden¬
fälschung und Betrug im Rückfalle. Enger ist 47 Jahre alt,
war verheiratet und ist jetzt geschieden
. Er ist fast vollständig
taub. Enger nannte sich Dr . der Theologie, Theologieprofessor,
Arzt, Landrichter, Generalsekretär ustv. Er schrieb für alle
möglichen Zeitungen, und zwar religiös-moralische Artikel.
Dann betätigte er sich wieder im Katholikenausschuß der
Deutschnationalen Volkspartei, schrieb für völkische Zeitungen
und Blätter des evangelischen Bundes und dann wieder für
katholische Zeitungen. Dazwischen interessierte er sich wieder
einmal für Nacktkultur. Seinen raffinierten Betrügereien
fielen höchst angesehene Persönlichkeiten des kirchlichen und
politischen Lebens zum Opfer. Seit 1895 hatte er fast alle
Monate mit den Gerichten zu tun, 12mal wurde er verurteilt,
7mal freigesprochen
, 10mal ivurde das Verfahren eingestellt
und einmal war er auch entmündigt. In den letzten 30 Jahren
brachte Enger 10 Jahre im Gefängnis zu. Unter den be¬
schwindelten Persönlichkeiten befindet sich u. a. Generalfeldmarickiall von .öindenbura . Krieasminiiter a. D. 9?n8ft>-

Admiral Scheer, ~Prof . Harnack, Staatskömmissär Kahr in
München^ Generäle beschwindelte er gleich dutzendweise
. Von
vielen erhielt er Beträge von 30—150 Mark. Das Gericht
verurteilte Enger, der als Psychopath anzusprechen ist, nach
5^ ständiger Verhandlung zu 1 Jahr Gefängnis, abzüglich
4 Monate Untersuchungshaftund Tragung der Kosten. Enger
will Berufung einlegen.
□ Ein Riesen-Schadenseuer
. Ein Riesenfeuer
, das enorme
Werte zerstörte, hat die Alto na er. Futtermittelfabrik von
Hamelmann heimgesucht
. Das Feuer entstand aus einer bis
jetzt unbekannten Taffache in der Häckselschneiderei der Stroh¬
presse. Die mit allen Mannschaften erschienene Feuerwehr
stand 'einem Flammenmeer gegenüber. Zur Bekämpfung der
immer neu auftauchenden Brandherde wurden 20 Rohr¬
leitungen eingesetzt
. Mit großem Getöse stürzte in großen
Zwischenräumen das Fachwerk des Häckselwerkes zusammen,
zwanzig Meter hohe Feuergarben zum weithin geröteten
Himmel sendend. Eine kolossale Menschenmengeumsäumte
die von der Schutzpolizei abgesperrte Brandstätte.

Landwirtschaftliches.
uk. Die Rinderpest. Nicht alle Landwirte haben die rechte
Vorstellung davon, was unsere Vorfahren unter der fürchter¬
lichen Rinderpest, kurzweg auch Viehsterben oder Viehseuche
genannt, zu leiden hatten. Aus dem Mittelalter sind die
Berichte über schwere Viehseuchen zahlreich; doch erst ver¬
schiedene Seuchenzüqe des 16. Jahrhunderts , die stets in den
östlichen Steppen ihren Anfang nahmen.- lasten sich mit Sicher¬
heit als Rinderpest deuten. Die Epidemie, die 1711 vom
Osten hereinbrach und bis nach Frankreich, Italien und Eng¬
land vordrang, vernichtete in drei Jahren 1500 000 Stück
Rinder. In den 40 er Jahren begann eine neue große Epi¬
demie, bei der Dänemark und Holland in 4 Jahren je
200 000 Rinder verloren. In England herrschte die Rinder¬
pest von 1745 bis 1757, obwohl zu ihrer Unterdrückung
hier bereits große Mengen kranker und verdächtiger Rinder
getötet wurden. Auf dem Festlande wesentlich eingeschränkt,
verbreitete sich die Rinderpest im Gefolge des Siebenjährigen
Krieges von neuem; so verlor Holland 1769 dreiviertel
seines Rindviehbestandes und im letzten Vierteljahr 1775
wieder gegen 300 000 Stück. Auch in Österreich waren die
Verluste ungeheuer. Die berühmtesten Ärzte suchten das
Wesen der (nach 7 bis 21 Tagen vom Ansteckungstage aus¬
brechenden
) Rinderpest vergeblich zu ergründen und die furcht¬
bare Seuche hat wesentlich dazu geführt, daß gegen Ende des
19. Jahrhunderts Tierarzneischulen errichtet wurden. Die
ersten Gesetze zur Bekämpfunq der Rinderpest datieren-vom
Jahre 1869 beim Norddeutschen Bund und in England,
während in Österreich 1863 ein derartiges Gesetz zustande kam.
Das deutsche Reichsgesetz vom 21. Mai 1873 stellte die Ver¬
letzung der zur Abwehr der Rindervest erlassenen Viehein¬
fuhrverbote unter strenge Strafe . Bald darauf erlosch die
fürchterliche Krankheit im westlichen Europa und trat nur noch
m Rußland hier und da auf.
uk. Gefährlich« Schweine. Wie es gefährliche Pferde
Ochsen und Kühe gibt, gibt es auch Schweine, die bösartig
sind ,und dann infolge ihres kräftigen Gebisses recht gefährirch werden können. Im allgemeinen ist jedoch das
Schwein gutmütiger Natur und klüger und anschmiegender,
als oft angenommen wird. Nur soll man das Schwein nicht
reizen oder in Verwirrung bringen! Im Oktober 1924
wurde in South Brule in Michigan (Amerika) eine Frau ins
Hospital von Jron River gebracht, deren schwere Armver¬
letzung auf Biß eines Schweines zurückzuführen war. Der
Vorgang war der, daß die Frau vor einem wütende«
Schwein flüchten mußte, über ein zweites Schwein fiel und
von diesem gebissen wurde. — Nicht gehören kleine Kinder
in den Schweinestall, da sie leicht umgerissen und verletzt
werden können. Schon mehrfack
- ist es vorgekommen, van
ganz kleine Kinder von Scho-er-e.. (noch viel öfter freilich
von Ratten) angenagt, ja gro^ -ch verstümmelt worden sind.
uk. Der Zuchtstier kann im Mi ec von iy *, bei spätreifen
Rassen von 2 Jahren zur Zucht verwendet werden und ge¬
nügt dann für 60 dis 70 Kühe, während die Kuh ein Alter
von mindestens 2 Jahren erreicht haben soll, bevor sie zur
Zucht verwendet wird. Die Dauer des trächtigen Zustandes
beträgt bei der Kuh 9 Monate oder im Durchschnitt 285
(im Höchstfälle 331) Tage. 4 Wochen nach Geburt des Kalbes
tritt bei gut genährten, kräftigen Kühen die Brunst wieder
ein, doch wird erst bei der zweiten oder dritten Brunst
nach der Kalbung die Kuh wieder zum Stier zugelassen.
Das Kalb wird gewöhnlich4 bis 6 Wochen durch Säugen
am Euter der Kuh oder durch Tränken aus dem Kübel mit
reiner Milch ernährt. Nach 4 bis 6 Wochen ist beim Kalbe
das Milchzahngebiß so weit entwickelt
, daß es feste Nah¬
rungsstoffe zermalmen kann. Man reicht nur abgerahmte
Milch, gekochtes Leinsamenmehl
, Leinsamenkuchen
, Erbsen- oder
Hafermehlsuppe, auch wohl saubere Milch in allmählich immer
größeren Mengen, bis im Alter von 6 bis 8 Wochen die
süße Milch ganz entzogen und das Kalb abgewöhnt werden
kann. Während oder bald nach der Säugezeit werden die nicht
zur Zucht ausgezogenen Stierkälber mit 6 bis 9 Wochen
verschnitten.

In Sehnsucht Ihrer Antwort entgegensehend, bin ich
hätte , in dessen harmonischer Häuslichkeit ich wenigstens
etwas Ersatz für das Verlorene fand , wer weiß, was da
ganz der Ihrige
Wolf , Freiherr von Wolfsburg ."
aus mir geworden wärel Schade um ihn —"
Nun der Brief fertig war , brannte er wie Feuer in sei¬
„Ja , uns allen ging es durch und durch, wie wir von
seinem plötzlichen Tode hörten ! Die arme Frau — sie nen Händen , und Wolf selbst brachte ihn nach dem nächsten
lebten so glücklich miteinander ! Den hübschen Jungen hat Briefkasten . Zwei Tage schwebte Wolf in Hangen und
Bangen ; endlich hielt er am Morgen des dritten Tages
sie auch hingeben müssen! Wo ist sie jetzt eigentlich? "
ein kleines Briefchen in den Händen , das in feinen, etwas
„Soviel ich weiß, in der Schweiz! Sie mußte fort;
sie sah ja furchtbar aus . Am Begräbnistage habe ich sie flüchtigen Schriftzügen seine Adresse trug . Fast liebkosend
zuletzt gesehen; darnach war sie sa für niemand zu spre¬ betrachtete er es, ehe er mit zitternder Hand öffnete
chen!"
endlich las er —
Strachwitz warf einen Blick auf die Uhr . „Donner¬
„Herrn Leutnant von Wolfsburg ! _
Auf Ihr Ehrenwort bauend , bitte ich Sie , mich auf
wetter , schon halb zwölf; da muß ich aber eilen !" Er stand
auf , schnallte den Säbel wieder um ; der Bursche half ihm dem St . Annenfriedhof unter der großen Linde in der
, in den Mantel ; dann reichte er dem Freund zum Abschied Nähe des Wärterhäuschens zu erwarten , und zwar Don¬
> die Hand.
nerstag abend neun Uhr . Bitte , wetzen der Wahl des Or„Na , gute Nacht, MölschenI Also — es wird geschrie¬ - tes und der Zeit nicht gering von mir zu denken. Jedoch
;
ben ! Sie müssen doch nachgerade wissen, woran Sie
weiß ich keinen anderen , und außerdem komme ich sehr
sind !"
spät aus dem Geschäft.
M . W."
Innig , drückte er das Blatt an seine Lippen . »End¬
Wolf nickte stumm und geleitete den Gast bis zur
Treppe.
lich, endlich! Süßes , süßes Mädchen!"
Dann setzte er sich vor den Schreibtisch, den Kopf gruIII.
belud in die Hand gestützt. Nach einer Weile nickte er.
Es blinkt bet Tau in den Gräsern der Nacht,
„Ja , ich glaube, es ist so das beste; Strachwitz hat recht",
Der Mond zieht vorbei in stiller Pracht,
sagte er halblaut . Er griff nach Papier , Feder und Tinte,
Die Nachtigall sinnt in den Büschen.
>
und nach einem Nachsinnen warf er folgende Zeilen auf
Es
schwebt
über
Wiesen
im
Dämmerschein,
den Bogen:
Der ganze Frühling duftet hinein - „Sehr geehrtes Fräulein!
Wir beide wandeln dazwischen.
Verzeihen Sie die Kühr hu't, daß ich an Sie -schreibe;
O Lenz, wie bist du so wunderschön!
aber ich kenne feinen anderen Weg zur Annnäherung.
In dem blühenden Rausch dahinzugehn.
Vielleicht bin ich Ihnen nicht so ganz fremd, und wenn Sie
Am Arm seine zitternde Liebe,
nur eine Spur von Interesse für mich hegen, bitte ich Sie
Mit dem ersten Kuß in dem HimmelSraum
inständig , mir eine Unterredung zu gewähren . Bestimmen
Und fest zu glauben im törichten Traum,
Sie Zeit und Ort . Mein Ehrenwort darauf , daß meine
Daß es ewig, ewig so bliebe!
Bitte keine unlauteren Beweaaründe bat.
G . von Boddien.

<
-üerein Sossenheiiti
• fKäcilien

Bekanntmachung
Die Unterzeichneten A e r z t e halten ihre
wie folgt ab:
Sprechstunden
, , p. - . . . | tägl. von 8—9 Uhrvorm.
! außerd. Mo., Mi., Fr. u.Sa.
np n 'ii?a/.nh *
Dr . Joseph Link , j von 3V2-5V , Uhr nachm.
täglich v. 8—9 Uhr., Sonntags von
9—10 Uhr vorm., außerdem Mo.,
^
ur . Karr . ^ Fr und Sa von 4_ 5 1/2 Uhr
nachmittags.
sind stets (abgesehen v. wirk¬
Bestellungen
lichen Eilfällen) in der Zeit von 8—9 Uhr vormittgs zu machen.
für
Die Sonntags -Sprechstunde wird nur
Patienten abgehalten , denen es wochentags nicht
möglich ist, ohne erheblichen Ausfall an Lohn
den Arzt aufzusuchen.
Sossenheim , den 7. Februar 1925.

San .- Rat Dr . Link
Dr . Karr
Link

Dr . Joseph

Dienstag , den 10. Februar , abends 8 Uhr:
Gesangstnnde . — 9 Uhr

Jahres -Bersammlung,
wozu wir unsere aktiven und passiven Mitglieder
einladen. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand.

Steppstrohsäcke,
,Matratzen
Sprungrahmen
. Billigste

Selbstanfertigung

Aufarbeitung

6 Uhr 59 Minuten , in sämtlich vorhandenen
närrisch dekorierten Räumen „Zum Löwen“

großer internationaler

Berechnung.

sämtl . Polsterwaren.

Wilhelm Hähnlein
Sossenheim

Sattlermeister

I

mit närrischem Klimbim.

Sossenheim

1

Monats -Versammlung
im „Frankfurter Hof". Referent: Koll. Eßküche.
Da dringende Beschlüsse vorliegen, werden samt»
liche Kollegen ersucht, restlos zu erscheinen.
Der Vorstand.

Morgen Sonntag , nachm. 2 Uhr, im Vereins¬
lokal (M . Berger)

Zusammenkunft
unserer
aller Mitglieder zwecks Besprechung
karnevalistischen Veranstaltungen. Gleichfalls
laden wir auch alle mitwirkenden Damen hier¬
Der Vorstand.
zu ein.

Hingezogen

Feierlicher Einzug der internationalen Stenografen
verschiedenster Systeme unter Vorantritt des Vetter
Nick und Charlie Chaplin , des berühmten
Lieblings aller Kinobesucherl -

Anwesenheit aller in Dienst stehenden und pensionierten
Paragrafen der jemals gültigen Polizei -, Steuer- und NotVerordnungen.
Damen¬
der schönsten , sowie der originellsten
Prämierung
Herrenmaske.
maske und der originellsten

werden Sie zwar nicht, aber auf¬
merksam machen wollen wir Sie
schon heute, damit Sie sich den
kommenden Samstag reservieren

Likör-- und Weinstube!

des

zum Maskenbälle

Masken

Eintritt:

Volkshause unter der Grundidee
„Huldigung der Narretei“ in Szene

im

Sossenheim gesetzt wird.

Großer Empfang aller Närrinnen und
Narren, Schoten und Oberschoten 1 —

Stenographieder internationalen
Großkampftag
Systeme ! — Die Einheits -Stenographie als Friedensbote!
Sämtliche Steno -, Typo-, Photo -, Kali-, Auto-, Xylo-Grafen
und -Gräfinen haben ihr Erscheinen auf dem Rummelplatz
des Lebens zugesagt.

„Konkordia"

Snippeinvassenverir

abends

- Chaiselonge
Sofa- Divan

Samstag , den 7. Februar , abends 7% Uhr,

Gesangverein

Sonntag , den 8. Februar 1925

(Seegras , Wolle, Capock, Roßhaar)

Deutscher Werkmeisterverband
Sitz Düsseldorf . — Ortsgruppe

. Babelsberger
-Gesellsch
Stenografen

60 Pfg ., Nichtmasken

40 Pfg.

Beachten Sie bitte

NW

nächsten Mittwoch die Anzeige der

In der Nacht vom 9. zum 10. Februar findet
die übliche

Spülung

$-Roi)rnef2e$
aer ttl4$$erleifung

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 genügend mit Wasser
zu versorgen und daraus zu achten, daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen
bleiben.
Sossenheim, den 7. Februar 1925.

Die Betriebsleitung.

Holz - Versteigerung.

Konkordia.
Reklame

Billige Tapeten
Räumungs --Ausverkauf

Schäfer

Höchst a . M„ Königsteiner Straße 30
(Durch die Unterführung.)

Montag , den 16. Februar 1925, vormittags
10 Uhr anfangend kommen im Schwalbacher
Markwald zur Versteigerung:
14 Buchen -Stämme mit 12 Fm.
„ 1,20 „
„
3 Erlen 73.97 „
„
82 Fichten
■
. 39,21
„
„
150
Lederabfall - Kernstücke,
„ -Stangen , 1. Klasse
150
, Bohnerwachs , Fett , Ein¬
Schuhcreme
16 Rm . Fichten -Knüppelholz
alle Schuhmacherbedarfsartikel.
u.
lagesohlen
Stockholz.
„
29 „
Zusammenkunft an den Fuchstanzhütten.
Keller,Sossenheim , Kirchstr.21
Schwalbach, den 5. Februar 1925.
Der Bürgermeister: Specht.

Drucksachen
zeigen, ob der Geschäftsmann, der Verein,
überhaupt alle Drucksachen- Verbraucher, die
nötige Sorgfalt ihrem Unternehmen zu widmen verstehen.
Verlangen Sie bei Bedarf erst unsere Muster und Angebote!

Leder

Reservieren
Sie sich für den großen

Radler-

Maskenball
am Sonntag , 15. Febr .,
im Saale zum Löwen.

Zigarren„Loreley“
Haus
,Liköre
,Spirituosen
Weine

Druckerei Becker :: Sossenheim

Sonntag , den 8. Februar , ab nachm . 4 Uhr

Große

Tanzhelustigun

Die Musik stellt das Steinbacher Streichorchester.
-

Gasth aus „Zur Rose"

Deutsche — französische — spanische
für Kenner ! Das weltberühmte

Salvator

-Bier

im Ausschank.
Haspel

mit Kraut

Kaffee

u . Kreppei

Eintritt

frei ! -

Rödelheim
.4 Maskenkostüms
Lorscherstr
Gasherd u. Her¬
Flotte

Etwas

: Eschborn

Hof

Nassauer

Mookenbaoh

n 1895

Radfahrerveref

die Seele des Geschäfts!

Das behaupten heute mehr denn je die Geschäftsleute,
die in ihrer jahrlangen Praxis diese Lehre prüfen
konnten. — Gut ausgestattete moderne

kaufen Sie jetzt durch meinen prühjahrs-

Tapetenhaus Franz

ist

WEIHTE
zu verkaufen.

und Trachten zu ver¬ zu verkaufen.
Oberhainstr. 38, 1. St.
E . Schmidtleihen.

Gockenbach,Rödelheim
Radilostratze 1.

3 Zentner gutes Korn
Frankfurterstratze 13.

Inserieren
|
bringt
-Aüräge Gewinn!
Masken
Guterhaltener

Schöner Ganser
gegen Leggans zu tauschen

gesucht. Pfarrstratze 3.

Schöne

* •
zu verleihen.
Dottenfeldstr. 9 I.

Amtliches

Bekanntmachungsblatt

zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold -Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

~

^

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und

Anzeigen werden bis Mittwoch - u. SamStagvormittag

. DEe einspaltige
) erbeten
(größere am Tage vorher

JBttjtttCtte *

Derlag von K . Becker , Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppert .

Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 I.
R. klamezesleM ^ . Bei mehrmaliger Ausnahme Rabatt

1925

Mittwoch » den 11. Februar

Nr. 12
Bekanntmachung.
Von der nächsten Woche ab ist das Finanzamt Höchst
a. M . für das Publikum nur am Mittwoch einer jeden
Woche geöffnet. Unberührt hiervon bleibt die Finanz¬
kaffe, die für Einzahlungen täglich von 8— 12 (Samstags
von 8— 11) Uhr geöffnet ist ; die Unterzeichnungen von
werden gleichfalls täglich vor¬
Jndustrieobligationen
genommen.
Höchst a . M ., den 10. Februar 1925.
Das Finanzamt.

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
für
- und Hauszinssteuer
Die Grundvermögens
den Monat Februar ist bis zum 15 . d. Mts . zu zahlen.
Nach Ablauf dieses Termins werden 172% Verzugszinsen
sür jeden halben Monat erhoben.
Sossenheim , den 6. Februar 1925.
Die Gemeindekasfe.

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
Samstag , den 14 Februar 1925 , vormittags 11 Uhr
anfangend kommt im Gemeindewald Sulzbach , Distrikt
Ziegelheckbei Schneidhain folgendesHolz zurVersteigerung:
73 Eichenstämme mit 36 km,
2 Nadelholzstämme mit 0,95 km,
13 rm Kiefernscheitholz,j
6000 Wellen Eichen- und Buchenwellen ..
6 rm Fichtenknüppelholz,
90 „ Eichenknüppelholz,
6 „ Buchenscheitholz
5 „ Buchenknüppelholz.

Die Versteigerungsbestimmungen werden im Termin
bekannt gegeben.
Sulzbach, den 9. Februar 1925.
Der Gemeindevorstand : Saarholz.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung
Es wird hiermit nochmals daran erinnert , daß die
Kirchensteuer für das Jahr 1924 bis spätestens zum
15. Februar ds . Js . entrichtet sein muß . Dieses gilt
als letzte Mahnung und erfolgt alsdann für die ver¬
bliebenen Restbeträge ^diezwangsweiseBeitrebung derselben.

Schwalbach, den 10. Februar 1925.
Die Kirchenkasse.

Bekanntmachung.
Das Finanzamt Bad -Homburg teilt mit , daß aus
hiesiger Gemeinde noch einige Steuerpflichtige mit der
sür das 4.
Abgabe der Einkommensteuervoranmeldung
Vierteljahr 1924 im Rückstand sind.
Die Säumigen werden daher an die umgehende
Einreichung der Voranmeldung erinnert.

Vordrucke hierzu sind auf dem Bürgermeisteramt
erhältlich.
Schwalbach , den 9. Februar

1925.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Erhebung der Grundvermögens - und Hauszins¬
steuer für den Monat Februar 1925 erfolgt am Donners¬
tag , den 12. Februar vorm , von 10 —12 Uhr auf dem
hiesigen Rathause.
Gleichzeitig können alle noch restliche Gemeindeabgaben
aus dem Jahre 1924 entrichtet werden.

Schwalbach, den 10. Februar 1925.
Die Gemeindekasfe.

braucht werden , weggenommen werden können. Nur auf
Antrag kann bei vorübergehenden Mindestkonsum , der
durch eine besondere Notlage begründet ist, von der Weg¬
nahme des Messers abgesehen werden . Außerdem ist der
Gasabnehmer , welcher sich bereit erklärt trotz geringeren
Verbrauches für einen Jahresverbrauch von 72 cbm zu
haften oder eine entsprechende Miete zu zahlen , berechtigt,
die Belassung des Gasmessers zu verlangen . Die Wieder¬
aufstellung des Gasmessers kann jederzeit zu den Be¬
dingungen des Gasmindestverbrauches erfolgen , jedoch
nur gegen Heranziehung der Konsumenten zur Bestreitung
der entstehenden Kosten. Wer Gas den angeschlossenen
Leitungen entnimmt , unterwirft sich stillschwegend diesen
Lieferungsbedingungen aus die das Gaswerk letztesmal
am 18 . April 1923 öffentlich im Höchster Kreisblatt und
anderenBlätternseinesVersorgungsgebieteshingewiesenhat

— Das

goldene Jubiläum der Zivilehe . Ein

goldenes Ehejubiläum sonderbarer Art , ohne Braut und
Bräutigam , brachte der 6. Februar . An diesem Tage
ist vor 50 Jahren das Reichsgesetz über die Zivilehe in
Deutschland in Kraft getreten . Sie heißt bekanntlich
auch bürgerliche Ehe und ist die Eheschließung vor
einem staatlichen Beamten , dem Standesbeamten.

— Das 60jährige Bestandsjubiläum des Bienen¬
zuchtvereins für den Regierungsbezirk Wiesbaden findet
nunmehr bestimmt in den Tagen vom 21. bis 24.
August d. J . in Cronberg statt . Mit de» Jubiläumsfeier
ist eine Ausstellung verbunden , bei der zum erstenmal
nach dem von dem Vorsitzenden der deutschen Jmkerverbände empfohlenen Wertungssystem gerichtet wird . Um
allen Teilnehmern au der Versammlung die Möglichkeit
zu geben, ihre Ausstellungsgegenstände selbt herzubringen,
wird die Ausstellung erst nach der Generalversammlung
eröffnet werden.
— Der erste Satz Hasen ist bei der außergewöhnlich
gelinden Witterung am Leben geblieben , was sehr selten
vorkommt . Munter hüpfen die niedlichen Tierchen auf
dem Feld herum . In der Regel werfen die JanuarHasen selbst noch einmal Junge in ihrem Geburtsjahr.

— Sport -Berein 07. Ihr Spielbericht konnte in
die heutige Nummer nicht ausgenommen werden , da der¬
selbe zu spät aufgegeben wurde.
-js- Der Bolkstrauertag. Wie bekannt, hat das Reichs¬
ministerium des Innern in einem Erlaß sämtliche Landes¬
regierungen daraus hingewiesen, daß es den Wünschen des
deutschen Volkes entspreche, schon in diesem Jahr den sechsten
Sonntag vor Ostern, — 1. März — als Volkstrauertag zu
begehen. Der Erlaß des Reichsministers des Innern bittet
in erster Linie darauf hinzuwirken, daß Lustbarkeiten, die der
Bedeutung des Tages als einem allgemeinen Volkstrauertag
Abbruch zu tun geeignet sind, unterbleiben. Die öffentlichen
und auch die privaten Gebäude werden an diesem Tage Halb¬
mast slaogew Mit den Spitzenbehörden der drei Religions¬
gemeinschaften ist vereinbart, daß der Gottesdienst am Vor¬
mittag des 1. März im Zeichen des Volkstrauertages abge¬
halten wird. Mittags von 1 Uhr bis 1.16 Uhr werden alle
Glocken läuten. Kirchenkollekten für die Kriegsgräberfürsorae
feilen erhoben werden.
-ü- Frühlingsvorboten. Bis Ostern vergehen noch viele
Wochen. Und doch haben wir zuweilen das Gefühl, als ob wir
nicht mehr lange zu warten hätten. Die Bereichen deS
klmmenden Frühlings mehren sich täglich. In den Haus - und
Schrebergärten regen sich schon fleißige Hände, den Boden um¬
zugraben, damit alles zum Säen der Pflanzen bereit ist, wenn
die linde Witterung anhält . Der Februar hat sich vielfach mit
Sturnr , Regen, Sonnenschein, also mit einer Witterung eingefiihrt, wie sie eigentlich für das diesjährige Ostern (12. April)
paßt. Die Ankunft der Stare und Sträuße blühender und
frischer Wiesenblumen erinnern uns weiter an die vorgerückte
~~
,
Jahreszeit
MM

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim. 11. Februar.
— Die Mondfinsternis am Sonntagabend, die ein
Verdunkelung von 3/4 der Mondoberfläche brachte, wa
bei uns nicht zu beobachten, da Regenwolken den ganze
Himmel bedeckt hielten.
— Gasmindestverbrauch. Die Hessen-Naffauifch
Gas -A.G . schreibt uns : „Nachdem festgestellt wurde , da
auf eine außergewöhnlich große Anzahl eingebaute
Gasmesser kein oder oder nur sehr wenig Gas bezöge
wird , sieht sich das Gaswerk veranlaßt , die mit de
Gemeinden getroffenen , diesbezüglichen Berembarunge
besagen, daß Ga§
anzuwenden . Die Vereinbarungen
Messer, die länger als 2 Monate nützlos in der Leitun
stehen, oder bei denen jährlich weniger als 7 2 cbm vei

Eingesandt.
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
dem Publikum gegenüber nur preßgesetzliche Verantwortung

— Kaufet am Platze !

Die Aufforderung sollte

allenthaben Gehör finden , wenn man dem gewerblichen
Mittelstand Rechnung tragen will , aber hier wäre vor
allem zu beachten, bleibt auch die Gemeindebehörde am
Ort und Platz bei ihren Bestellungen ? In erster Linie
ist und wäre sie daran gebunden , denn sie verlangt von
den Gewerbetreibenden die oft unerschwinglichen Steuern
und Abgaben und dabei achtet man nicht darauf , daß
man auch Pflichten gegen solche Mittelstandsgeschäftsleute seitens der Gemeindebehörde hat . Die Gemeinde¬
behörde sollte auch einmal ernstlich bedacht sein, den
hiesigen Gewerbetreibenden Rechnung zu tragen und
möchte ich ihr ans Herz legen, ein Auge darauf zu richten,
wenn alltäglich Dutzende von Straßenhändlern das Ort
vollschreien und den Bürgern ihre oftmals ausgesuchte
oder teilweis verdorbenen Waren für billiges Geld an¬
bieten, während unseren Geschäftsleuten die Ware liegen
bleibt und des öfteren verdirbt , davon können sie keine
muß ein
Steuern zahlen . Für solche Straßenhändler
Platz in der Gemeinde festgelgt werden worauf sie ver¬
kaufen, diesen Platz heißt man Marktplatz und somit
muß der Straßenhandel aufhören . In anderen Gemeinden
ist dieses Verbot schon erfolgt und so sollte eS auch hier
am Orte sein. Dieses nennt man Schutz der Gewerbe¬
treibenden . Weg mit dem für unsere Geschäftsleute
verderbenbringenden Straßenhandel . Nun komme ich zurück
auf die Aufforderung : Kaufet am Platze . Dieses gilt für
all unserere Gemeindebürger . Denke nun einmal jeder
Bürger oder Bürgerin darüber ernstlich nach. Wir haben
hier am Platze alle Geschäftsbranchen , kurz gesagt von
der Wiege bis zum Grab . Dieses heißt die Wäsche und
Kleider vom kleisten Babi bis zu dem Sarge für den
größten Mann , also alles was dazwischen ist in allen
Berufen ist hier zu haben , weshalb immer nach Höchst
Unsere Geschäftsleute in allen ihren
oder Frankfurt ?
einzelnen Brachen bieten alles auf was in ihren Kräften
steht und sollte einmal ein Gegenstand nicht so wie ihr
es wünscht , vorhanden sein, so wird er beschafft. Ueberzeugt euch und ihr alle werden finden , daß es in Wirk¬
lichkeit so ist. Betrachtet die einzelnen Geschäftsleute
nicht als Lückenstoppler, sondern als die Berufenen für
alles das was ihr benötigt . Ihr seid in der Lage neue
Hoffuungen und frische Lebenskraft in die Herzen der
einzelnen Geschäftsleute zu bringen . Dieses ist gemein¬
sames Wirken im Zusammenschluß der einzelnen Ein¬
wohner . Was alles davon abhängt , will ich euch hier
hurz erklären . Die Kraft der steuerzahlenden Gewerbe¬
treibenden wird dadurch erhöht und damit kann die
eurige gemindert werden . So geht man aber oft nach
Höchst ins Kino , weil man der Meinung ist, in Höchst
ist es schöner wie hier beim Ferdinand , das ist nicht
wahr , denn in Sossenheim wird genau schon so gespielt
wie in Höchst, ich habe mich selber davon überzeugt.
Auch geht man nach auswärts , kaust dort Lebensmittel,
Manufakturwaren und sonstige Bedarfsartikel , als könnte
man diese Sachen nicht auch in hiesigen Kaufhäusern
haben und oft billiger wie in der Stadt . Kurzum , es
fehlt nichts im Ort . Wie oft aber kommt es vor , daß
diese Einkäufer spät Abends nach Hause kommen und
manches vergessen haben , können sie dann nach Frankfurt
laufen und es noch holen ? Nein sowenig wie die
Gemeindebehörde vom 30 . März bis zum 1. April in
Höchst ihre Formulare gedruckt bekommt , sowenig könnt
ihr am Abend nach Landenschluß noch etwas in der
Stadt kaufen. Aber bei dem hiesigen Geschäftsmann
kann man immer noch nach Ladenschluß einmal hinten
durch die Türe kommen und sich das nötige holen.
Dieses der Gemeindebehörde , sowie der ganzer; Ein¬
wohnerschaft zur gefl. Mitteilung und Beachtung . Darum
Philipp Kinkel.
nochmals : Kauft am Platze .
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- Lichtspiele
Nassauerhof
Im Zeichen

1

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.

der Gemeinden

des

Karnevals

steht das Programm, welches am kommenden
Freitag , 8 Uhr, und Sonntag , 6 und 8 Uhr zur
Vorführung gelangt:
*

Prinz Karneval
i

Lustspiel in 5 Akten. — Sowie der Filmfliert:

Pat und
als

Wissen

schon das

Neueste?

Jn der Universitätsklinik von Dorpat hat Professor
N . Wannach eine sonst schmerzhafte Krampfaderoperation
an einem Kranken vorgenommen , bei der statt der Narkose
Hypnose verwendet wurde . Der Operierte empfand nicht
. ^
das Geringste .
In den Anden soll ein lebender Dinosaurier gesehen
eine Expedition nach Süd¬
Fang
dessen
zu
sein,
worden
amerika ausgerüstet wurde.
In England wurde dem Bienenzüchter und -forscher John
Neighbour ein Bienenkorb als Denkstein aufs Grab gesetzt.
In Walberberg (Bonn ) ist am Silvester 1924 die älteste
Frau Deutschlands , die am 1. Oktober 106 Jahr alt gewesene.
‘
Witwe Berta Kübbeler . sektorben .

Pataohon

Liebesboten.

Sie

Wenn wir vier Apfelsinen verzehren, so stammen — im
Durchschnitt gerechnet — drei aus Spanien und nur eine aus
Italien.
Mitte November wurden rm Erlakogel » Salzkammergut,
neue Tropfsteinhöhlen entdeckt, deren größte eine Kuppel von
mindestens 140 Meter Höhe besitzt. Lebende Höhlenkrebse,
Reste von Riesenhirschen, Bären und Steinböcken wurden ge-

Neues vom Tage.

land , hem Verbände der russischen Sowjetrepubliken und den
Vereinigten Staaten von Amerika sind aufgestellt . Mündliche
Verhandlungen darüber haben mit Oesterreich und Finnland
stattgefunden
Der Entwurf des AuSliefernngSgesctzes ist im
Reichszustizministerium ausgearbeitet worden . Der Entwurf
eines allgemeinen deutschen Strafgesetzbuches wird etwa in
einrin Jahre dem Reichstag zugeleint werden können. Das
Strafrecht soll aus völlig neue Grundlagen , insbesondere nach
der Richtung einer besseren Sicherung gegen das Gewohnheits¬
verbrechertum , gestellt werden.

— Wie neuerdings wieder in unterrichteten Kreisen Kölns v«r.
kantet, soll beabsichtigt sein, nach der Räumung der Kölner Zone
das britische Oberkommando nach Wiesbaden zu verlegen.
— Wie aus Rom gemeldet wird, erhält Italien von der ersten
Zahlung Deutschlands aus Reparationskonto gemäß dem DawesPlan und dem in Paris bestimmten Verteilnngsmodus nach
aller Prioritätsrechte den zehnten Teil, rund 659,5 Millionen Gm.
— In das französische Botschaftsgebäude in Moskau ist ein
Einbruchsdiebstahl verübt worden.
— In Athen bezeichnet man die Gerüchte, daß Griechenland in
der Frage des Patriarchats die Vermittlung des Vatikans anrufen
werde, als völlig unzutreffend; ebenso seien dir Nachrichten über
die Bildung von Freiwilligenbataillons falsch.

politische

Rechlsreformen.
DaS Ne ' chZjustizministermm hat sich eine Riesensülle von
Aufgabe gestcllr, um fast auf -dem ganzen Gebiete des Rechtes
eine Modernisierung herbeizuführen . So bezeichnet« im Hanshaltsausschuß des Reichstages Reichsjustizminister Frenken die
Schaffung eines auf den modernen Rechtsanschauungen auf¬
gebauten , in sich geschlossenen Prozeßrechts als eine der -Haupt¬
aufgaben der nächsten Zeit . Wichtige Vorarbeiten seien von
einer beim Reichsjusti,Ministerium
gebildeten Zivilprozcßlommisfivn bereits geleistet worden . Den Wünschen weiter
Kreise nach Beseitigung -des Zwanges zum Mahnverfahren ist,
wie der Minister ausführte , für den Urkunden - und WechselProzeß durch eine Verordnung vom 11. Dezember Rechnung
getragen worden . Die Frage der völligen Abschaffung des Obli¬
gatoriums wird im Benehmen mit den Laudesjustizvertvaltungen geprüft/Die Frage der Abschaffung der Gerichtsferien
wird mit den Ländern erneut erörtert werden . Die alsbaldige
ersatzlose Aufhebung der Entlastungsverordnung
vom 15. Ja¬
nuar würde die Zivilsenate und das Reichsgericht in eine
Geschäftslage bringen , für die das Reichsjustizmiuistcrium eine
Verantwortung nicht übernehmen könnte. Den Bestrebungen
der unteren und mittleren Jnstizbeamten auf Aenderungeu
der Amtsbezeichnungen in den Justizgesetzen bringe er volles
Verständnis enigegen . Die schwebenden Erörterungen mit den
Ländern find noch nicht abgeschlossen. Der Entwurf des Ge¬
setzes über die unehelichen Kinder und die Annahme an
Kindesstatt enthält tiefgreifende Aenderungeu des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Er werde -dafür eintreten , daß der Entwurf
sobald als möglich im Kabinett zur Beratung gelangt . Eine
Stellungnahme zu der Frage der Erleichterung
der Ehe¬
scheidung wird der Beratung des Antrags der Abg. Frau
Lüders und Genossen Vorbehalten bleiben dürfen . Eine zeit¬
gemäße Regelung des ehelichen Güterrechtes bildet den Gegen¬
stand eines lebhaften Meinungsaustausches.
Die künftige Gestaltung des Wohnnngs - und Mietwesens
wird ebenfalls eine der Haupt -aufgaben des Reichsjustizministerimns fein . Inwieweit sich bei Berücksichtigung der noch
vorhandenen Wohnungsknappheit eine Lockerung der in jenem
Gesetz enthaltenen
Zwangsvorschriften
ermöglichen läßt,
darüber ist -das Reichsjustizministerium schon vor einiger Zeit
mit den Ländern in Erörterungen eingetret -en, die noch nicht
abgeschlossen sind. Das Reichsjustizministerium ist auch in eine
erneute Prüfung der gesamten Frage des Vergleichsverfahrens
zur Anwendung des Konkurses eingetreten . Ferner soll eine
Zentralstelle zur Wahrung der Einheitlichkeit in der Rechts¬
sprechung beim Reichspatentamt
geschaffen werden . Eine
allgemeine Revision des Patentgesetzes , des Warenzeichen¬
gesetzes und des Gebrauchsmustcrgesetzes ist noch in der
Schwebe . Die Reichsregierung ist gegenwärtig mit den vor¬
bereitenden Arbeiten für den im Oktober im Haag stattsindenden Kongreß beschäftigt. Dem Reichstage wird demnächst
ein Gesetzentwurf über den Beitritt des Reiches zuni Madrider
Abkommen betreffend die Unterdrückung falscher Herkunfts¬
bezeichnungen auf Waren zugehen . Auch der gegenwärtige
Rechtsschutz für Patente , Gebrauchsmuster und Warenzeichen
samt dem Schutz gegen den unlauteren Wettbewerb werden
einer neuen vertraglichen Regelung unterzogen . Zur Fort¬
bildung der sogenannten Haager Konvention über ein inter¬
nationales Privatrecht hat die niederländische Regierung die
Einberufung einer allgemeinen Konferenz für das Spätjahr
im Haag in die Wege geleitet .- Die Gesetzentwürfe über di«
Genehmigung internationaler Abkommen über Eisenbahnfracht,
Personen -,und Gepäckverkehr werden demnächst dem Reichstage
zugehen . Weitere wichtige Aufgaben des internationalen Ver¬
kehrsrechts stehen bevor . Die Entwürfe zu den AuslieferungsVerträgen des Reiches mit Oesterreich , Italien , Litauen . Finn-

€ltt

Reparationslieferungen

für Frankreich . Wie aus

Paris

gemeldet wird , beabsichtigt die französische Regierung
in
Deutschland größere Mengen rollenden Materials für die fran¬
zösischen Eisenbahnen auf Reparationskonto zu bestellen. Nach
der „Journee Industrielle " handelt es sich dabei um 770 Güter¬
wagen für die Nordbahn und 3300 Waggons für die übrigen
Gesellschaften. Der definitive Zuschlag werde erteilt werden,
sobald die zwischen den Direktionen der Gesellschaften und dem
Fiskus über die Modalitäten der Bezahlung des gelieferten
Materials
eingeleiteten Verhandlungen
abgeschlossen feien,
was bereits für die allernächsten Tage zu erwarten sei.
Die Sicherheitssrage
. Im „Observer
" nimmt Garvin
zu der Sicherheitsfrage Stellung . Er ist der Ansicht, daß die
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich trotz des
versöhnlichen Willens der Regierungen nicht befriedigend ge¬
regelt werden könnten , solange das Sicherheitsproblem nicht
endgültig gelöst sein werde . Das Genfer Protokoll biete nicht
genügende Sicherheit für Frankreich und Belgien . Aus diesem
Grunde befürwortet Garvin den Abschluß eines englisch-fran¬
zösisch-belgischen Garantievertrages , der auch auf Holland aus¬
gedehnt werden - könnte , wenn dieses Land dahingehende
Wünsche hätte.
+* Amerikanisches Gold für Deutschland
. Die Goldseudmigen der New Parker Banken für Deutschland am
7. Februar betrugen 4 500 000 Dollar , während - die Gesamtsinnme für die ganze Woche ungefähr 19 216 000 Dollar
betrug . Die größte Ileberweisung , die am Samstag von der
Firma Morgan & Co . erfolgte , belief sich auf 2 500 000 "Dollar
und war für die Reichsbank in Berlin bestimmt . Einschließ¬
lich dieser Ileberweisung hat Deutschland bis jetzt von seinem
100 Millionen
Dollar
betragenden
Kredit im rmrcn
42 500 000 Dollar in Gold erhalten.

Zur Neuregelung unserer
und die

Ein unerwünschter Ratschlag.
Amsterdam , 9. Febr . Zu -den in verschiedenen ausländischen,
namentllch englischen und französischen, Blättern erschienenen
Artikeln über die etwaige Teilnahme Hollands an einem west»
europäischen Garantiepakt , der Frankreich , Belgien , Holland
und England umfaffen solle, wird -dem „Telegmaf " aus dem
Haag berichtet , daß nach Auskunft von maßgebender Seite für
derartige Betrachtungen nicht die geringste tatsächliche Unterläge veistHhe
.
Daß man Holland b-Äve^en könne, sich einer
solchen Uebereinkunst anzuschließen, müsse als vollkoMEN aus¬
geschlossen betrachtet -werden . Auch -das „ Mgemeen Handelsblad " weist scharf den Artikel des englischen Oberstleutnants
Repington im „Daily Telegraph ", in dem dieser Vorschlag
zuerst gemacht wurde , in einem längeren Aufsatz, der die Ueberschrifi trägt „Ein unerwünschter Ratschlag ", mit dem Hinweis
zurück, -daß die Niederlande bereits im Weltkrieg siür ihre
Sicherheit allein Sorge getragen hätten und glaubten , damit
in Zukunft auch am bester: zu führen.

Tagesschall.

" Wunsche des Deutschen Beamtenbundes . Der Deutsche
Beamtenbund veranstaltete in Berlin eine stark besuchte Kund¬
gebung der Berliner Beamtenschast , der Vertreter -der Reichsund Staatsbehörden wie des Reichstags beiwohnten . Bundes¬
vorsitzender Flügel legte die Forderungen der Beamten an den
Reichstag dar . Darauf wurde einstimmig eine Entschließung
angenommen , in der die Versammlung schärfsten Protest gegen
die Denkschrift des Rei ch sfinanzmi nifter iums gegen die
Beamtenbesoldung erhob und schleunige Nachprüfung der Besoldungsovdnung vom Dezember 1924 sowie Aufhebung des
Sperrgesetzes fordert.
Eine Erklärung früherer dzialdemokratischer Minister.
Die früheren sozialdemokratischen Minister Robert Schmidt und
Sollmann veröffentlichen eine Erklärung , in der sie sich gegen
die amtliche Feststellung wenden , die am 3. November 1923
ausgeschiedenen sozialdemokratischen Reichsminister seien für
die an die Ruhrindustriellen gezahlten Entschädigungen mit¬
verantwortlich zu machen.
+*

betont , daß eine über die Dritte Steuernowerordnung
hinausgehen-de Aufwertung Privater Schuldverbindlichkeiten daS
gesamte Steuersystem in Verwirrung bringen und die Steuerfäkigkeit der Wirtschaft in nnübersehbarer Weise beeinträchtigen
würde.

Finanzen

Aufwertungsfrage.

Die Spitzcnverbände der Industrie , des Handels und des
Bankwesens nehmen Stellung gegen die vom Reichsfinanz¬
minister und den Finanzministern der Länder geplante Neu¬
regelung der Finanzwirtschaft . Die auf die Einkommen -,
Körperschafts - und Gewerbesteuer 1924 geleisteten Voraus¬
zahlungen könnten keinesfalls als Grundlage angenommen
werden , um daraufhin die Neuverteilung der Steuererträgniffe
auf Reich, Länder und Gemeinden vorznnehmen und die Etats
aufzubauen , denn die Vorauszahlungen seien nach Matzstäben
geleistet, welche die Wirtschaft ungleichmäßig belasteten . -Die
Spitzenverbände fordern daher die Feststellung des im Jahre
1924 bezw. im entsprechenden Wirtschaftsjahr erzielten Ein¬
kommens und die alsbaldige Verabschiedung der von der Re¬
gierung angekündigten Steuergesetze . Hierbei wird erneut

Der Reichsrat gegen den Regierungsentwurf über die

Berlin, 9. Febr.

Personal¬
abbaufrage.
Die Beratung der Personalabbau-

verordrmng im Unterausschuß des Haushaltsausschusses mußte
vertagt werden , tveil der Reichsrat an dem Entwurf - der
Regierung zur abermaligen Abänderung der PersonalabbauVerordnung Ausstellungen gemacht hat . Da auch die von der
Regierung in Aussicht gestellte Denkschrift zum Personalergänzungsgesetz noch nicht fertig ist und die zur Befoldungsregelung eingegangerren Anträge -dem Ausschuß noch nicht
überwiesen waren , wurde der Vorsitzende ermächtigt , die
nächste Sitzung von sich aus zu bestimmen.

Sandelsleil.
' Frankfurt
a. M., 9. Februar.
E Devlsenmärkt. London wurde gegen Kabel New Por ! mit
4,77)4 Dollar gehandelt.
— Effektenmarkt. Der Umsatz war bei ausgesprochen schwacher
Tendenz gering. Etwas stärker gefragt waren nur ausländische
Anleihen.
— Prodnktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wetterau 21,5—25,75, Roggen 22—25,50, Sommergerste 26—32,
Hafer ml . 17,50—23, Mais (La Plata ) 22,75—23, Weizenmehl
41—44,5, Roggemnehl 36,5—40, Meie 14,75—15.
—- Schlachtviehmarkt Frankfurt . Preis « für 1 Zentner Lebend¬
gewicht. Ochsen: ausgewachsene Ochsten Schlachtwertes von 4—7
Jahren 50—56, junge, fleischige, ältere ausgemästete 42—50, mäßig
genährte SO—40; Bullen:
höchsten Schlachtwertes 45—49,
jüngere 88—44, mäßig genährte 30—37; Färsen
und Kühe:
höchsten Schlachtwertes 50—56, Kühe, höchsten Schlachtwertes bis
zu 7 Jahren 40—48, wenig entwickelte Färsen 40—49, ältere ousgemästete Kühe, wenig entwickelte jüngere 30-7-40, mäßig genährte
21—28, gering genährte 10—20; Kälber:
feinste Mastkälber
65—70, mittlere Mast - und beste Saugkälber 55—64, geringere
Mast - und gute Saugkälber 46—54, geringere Saugkälber 40—45;
Schafe: Mastlämmer und Masthämmel 42—48, geringere Masthämmel und Schafe 35—40; Schweine:
von 80—100 Kg. 64
biS 66, unter 80 Kg. 68—64, von 100—120 Kg. 64—67, von 120
bis 150 Kg. 64—66, über 150 Kg. 64—66, unreine Sauen und ge¬
schnittene Eber 50—60. Auftrieb:
1263 Rinder , darunter 330
Ochsen, 41 Bullen , 892 Färsen und Kühe, 383 Kälber , 167 Schafe,
4049 Schiveine. Marktverlauf:
Bei Rindern ruhiger , bei
Kleinvieh lebhafter und bei Schweinen gedrückter Handel. In
Schweinen Ueberttand.

Aas aller

Well
.

?

A Wiesbaden englisches Hauptquartier . Zu dem Gerücht
von der Verlegung des großbritannischen Hauptquartiers nach
Wiesbaden
wird jetzt bekannt , daß von dem Komman¬
dierenden der großbritannischen Rheinarmee
dem großbritannischen Kriegsministerium
der Vorschlag unterbreitet
worden rst, das Hauptquartier nach der Räumung Kölns nach
Wiesbaden ru verlesen . Der Stadtkreis Wiesbaden .käme^ nach

Trüblmgsrraum.

und preßte seine Lippen in einem langen Kuffe auf ihren
„Seit ersten März. — Ach, ich kann nicht viel erzäh¬
Mund,
den sie ihm willig bot. Selbstvergeffen lag sie an len! Mein Leben hier ist ziemlich eintönig; im
Eine Erzählung aus dem Leben non Fr . Lehne.
Geschäft
seiner Brust, bis sie sich besinnend aus seiner Umarmung habe ich so viel zu tun, daß ich mir nur
10
Sonntags
einen
(Nachdruck verboten .)
befreite.
Spaziergang erlauben kann. Ab und zu gehe ich ins
„Was ist Dir, mein Lieb?" fragte er da, „fürchtest Du Theater; das ist mein liebstes Vergnügen
Endlich war es Donnerstag abend— ein wundervoller
. Oft kann ich
Frühlingsabend. Der Vollmond warf sein silbernes Licht Dich etwa?"
es mir allerdings nicht leisten!"
auf die Erde. In den berauschend duftenden Flieder¬
„Nein", entgegnete sie leise.
soll jetzt anders werden
, mein Herz; dafür lasse
„Was ist es denn? Komm, setzen wir uns, und da mich„Das
büschen schluchzte eine Nachtigall ihre sehnsüchtigen Lieder,
sorgen
."
und in den Zweigen der Bäume rauschte es geheimnisvoll sagst Du mir's, was Dich bedrückt
!" Zärtlich umfaßte er
„Nein", entgegnete sie da, „nein, auf keinen Fall !"
und verheißend
, sie durch sanften Druck auf seine Knie
. Schon eine geraume Weile wanderte Wolf sie und setzte sich
„Und
warum nicht, mein Lieb?"
an der bestimmten Stelle uitgednldig auf und ab, jeden zwingend
. Sie ließ es fast willenlos geschehen
. „So,
„Nein, das kann ich nicht annehmen! Ich will es
Augenblick nach der Uhr sehend
!"
, ob es denn noch nicht an mein Süßes, nun beichte
nicht so machen
„Herr von Wolfsburg —"
der Zeit wäre. Die Brust war ihm von einem unbeschreib¬
, wie die anderen Mädchen im Geschäft,
„Wie sagst Du? Hast Du keine andere Anrede für nein, ich kann es nicht! Herr von Wolfsburg, verlangen
lichen Glücksgefühl geschwellt
; sein Herz schlug dem Mädchen seiner Liebe so heiß entgegen— wenn sie doch endlich
mich? Kennst Du meinen Vornamen nicht? Nenne mich Sie —"
Du,
mein Süßes!"
käme— oder hatte sie die Verabredung vergessen
„Mädchen
, hast Du vergessen
, daß ich Dein Wolf bin?"
, war es
ihr etwa gar leid geworden
Sie errötete tief, als er ihr Gesichtchen in die Höhe hob
? — Er setzte sich auf die Bank
„Gönnen Sie mir Zeit, mich daran zu gewöhnen!
— wo sie nur blieb? Doch knirschte da nicht der Kies wie und nochmals fragte. Da kain es leise, fast wie ein Hauch, Vielleicht
wäre es besser
, ich versuchte es gar nicht! Denn,
von
ihren Lippen: .
unter leichten Tritten? Hastig blickte er nach jener Rich¬
denn
—
was
ich vorhin schon sagen wollte
« es ist doch so
„Mein Wolf."
tung und in einiger Entfernung vor ihm stand die Erwar¬
unrecht von mir, daß ich gekommen bin!"
tete, zitternd und mit niedergeschlagenen Augen. Er
„Sag es noch einmal", bat er und dann küßte er ihr
„Mädchen
!"
’’
sprang auf und eilte ihr entgegen; doch fast andächtig blieb das Worte viele Male von den Lippen, die so weich und'
»Ja
,
es
ist
unrecht", wiederholte sie, „ich habe immer
er vor ihr stehen. Wie süß war siel Das holde Gesicht lind wie ein Blumenblatt waren. „Wie bin ich glücklich,
, ob ich Ihren Brief bantworten sollte, ob ich
vom Mondlicht umflossen
, erschien sie ihm wie die verkör¬ daß ich Dich endlich habe. Du", flüsterte er dazwischen, geschwankt
perte Poesiel Endlich faßte er sich
. Er trat auf sie zu, „ ich Hab' Dich so unbeschreiblich lieb — und das sofort Ihrem Rufe folgen sollte!"
und indem er ihre beiden Hände ergriff, fragte er mit beim ersten Sehen! Damals in der Kirche
„Mary, was ficht Dich an!" rief er aus.
, weißt Du
'
1
bebender Stimme:
noch?"
„Nun bin ich doch zum Rendezvous gekommen
»
weil
„Und ob ich das weiß. Ich kenne Sie — Dich ja noch ich mußte", fuhr sie leise fort, „aber ich fühle, daß dieser
„O Mädchen sag', hast Du mich auch so lieb, wie ich
viel länger! In den letzten acht Tagen sind wir uns doch Schritt mich recht viel kostet— meine
Dich liebe?"
Selbstachtung
!"
„Aber Kind—"
Da schlug sie die wunderbaren Augen voll zu ihm auf, immer begegnet—", ein reizendes Lächeln flog bei diesen
*j
Worten um ihren Mund.
und innig kam es von Ihren Lippen:
„Beantworten
Sie
mir
eine
Frage",
unterbrach fle ihn
„Du Schelm", und wieder küßte er sie, „nun mußt
„Wäre ich wohl sonst hier? '
, hätten Sie eine Dame der Gesellschaft um ein
Du mir aber von Dir erzählen, Maryl — Wie lange bist lebhaft
Stelldichein gebeten
?"
Da schloß er st« »oL iaaem Bewegungi« seine Arme Du eigentlich hier?"
(Fortsetzung folgt.)
>' ^

- __

dem Vorschlag sür die Besetzung mit grotzdritanniscyen Trup¬
pen allein in Frage , während die Umgebung , die Kreise Wies¬
baden, -Land , Höchst a . M ., Königstein , Ober - und Unter¬
taunus usw . mit französischen Truppen besetzt blieben . Es
schweben Verhandlungen , aber nach Lage der Verhältnisse ist
nicht anzunehmen , daß Frankreich und Belgien diesen Vorschlllg akzeptieren werden.
A In der Notwehr den Vater erschossen
. In FrankEur t - S a ch se uh au se n spielte sich ein blutiges Familiendrama ab
uv,. Der
atz« Eisenbreher q
.xins Arends
Hans
eerenos icoie
lebte seit
;en Langer
langer Ze
Zeit
mit seiner
rihnen
'
Frau und. stinen
drei 17—20" Jahre alten
.
'
'
Söhnen
iin
Unfrieden . Dieser Tage waren die Sohne nach vorher
vorherdrang der Vater 'mit einem schweren Schrubber
net in das Zimmer der Söhne ein und ging sofort zu
Ittätigkeiten über . In
der größten Notwehr griff der
älteste Sohn nach einer Waffe und gab aus den Vater mehrere
Schüsse ab , die sofort tödlich wirkten.
A Die Verlegung des Predigerseminars . Zur geplanten
Verlegung des Predigerseminars
von Friedberg
nach
Darnistadt hat die Stadtverordneten -Versammlung eine Reso¬
lution gefaßt , in der der Evangelische Landeskirchentag gebeten
wird, einer Verlegung des Predigerseminars die Zustimmung
zu versagen . Eine solche Verlegung würde die Stadt Friedoerg überaus bitter empfinden . Nahezu 90 Jahre befindet sich
das Predigerseminar in Friedberg und ist mit ihm historisch
verwachsen. Die Stadtverordneten -Versammlung
ist der
Ueberzeuguna , daß die Einrichtung in Friedberg eine geeignete
würdige Statte gefunden hat ; auch in anderen Staaten besinden sich Predigerseminare in kleineren Orten.
A Kraftpostlinien in der Rhön. Der Stadtrat hat be¬
schlossen, zwecks Einführung der Kraftpostlinien Bischofs¬
bei

heim —Gersfeld ,

und

Bischofsheim

—Bad

Kissingen

eine Autohalle auf Kosten der Stadt B i scho f she i m zu erbauen
. Die Verbindungen kommen vorerst als
Sommerlinie in Betracht , mit der Absicht, dieselben in Jahres¬
linien umzuwandeln , wenn der Betrieb zeigt, daß die Unter¬
nehmung Anklang findet . Die Durchführung der beiden
Kraftpostlinien hangt jetzt nur noch von der Oberpostdirektion ab.
— Wiesbaden. Sobald als möglich soll in mehreren Landkreisen des Regierungsbezirks Wiesbaden ein Archiv für die
jeweilige engere Heimat errichtet werden.
. — Burg Schwalbach (Nassau). Die Ländliche Volkshochschule
fiir Nassau auf Burg Schwalbach veranstaltet ab 2. März einen

vierzchutäciiaenLe b r ga n a kür Mädchen.

*L Großfeuer . In
dem Bürogebäude der Stoffdruckerei
Köchlin, Baumgartner & Co. in Lörrach
brach ein Groß¬
feuer aus , das sich ziemlich schnell ausbreitete und bald audj
auf die angrenzenden Lagerräume Übergriff, die in einer ziem¬
lichen Ausdehnung völlig niederbrannten . Soweit sich bis jetzt
überblicken läßt , wurden große Mengen von Halb - und Fcrtigsabrikaten an Stoffen vernichtet . Der Schaden dürste sich ans
mehr als eine Million Goldmark belaufen.
tGs Die badischen Rheinkraftwerkr . Nach schweizerischen
Blättermeldungen ist die Annahme berechtigt , daß die Kon¬
zessionsverhandlungen über die Entwürfe für die Nheinkraftwerke S chw ö r st a d t und R e cki n g e n , sowie für
die Stauerhöhungen bei Augst und Laufenberg , die infolge
der schwierigen Wirtschaftsverhältnisse
eine Verzögerung
erlitten , in den nächsten Monaten
endgültig abgeschlossen
werden können. Auch die kürzlich in Baden - Baden in
dieser Frage zusammengetretene Konferenz der schweize¬
rischen und der badischen Delegation hat ein endgültiges
Ergebnis nicht erzielen können. — Der Bau des ersten Motor¬
bootes für die Strecke Base l—R heinfelden
geht rasch
vorwärts , und der Betrieb soll bis 15. April ausgenommen
werden . Das Schiff gewährt Raum ' für 200 Personen und
soll den Namen „Rbeinfelden " kübren.
** Vatermord . In Köln - Mülheim
wurde ein Ar¬
beiter nachts von seinem 17jährigen Sohn erschlagen. Abends
hatte der Sohn von seinem Vater Geld gefordert , was dieser
ihm zedoch nicht geben konnte. Zwischen 2 und 3 Uhr nachts
hat dann der Sohn mit einem Holzbeil dem Vater den Schädel
zertrümmert , so daß der Schwerverletzte kurz darauf im
Krankenhause verschieden ist.
** Aushebung eines Spielernestes
. In einem Privathause
in Duisburg
wurde von der Polizei ein Spielernest aus¬
gehoben. 14 Personen , Kaufleute , Handwerker und Beamte,
wurden sestgenommen und die Spielgeräte beschlagnahmt . Die
estgenvmmenen
wurden
wegen
Verdunkelungsgefahr in
iballen.
** Erdstöße in Wattenscheid. Dieser Tage wurden in den
verschiedenen Straßen der Stadt Wattenscheid
Erdstöße
verspürt . Der erste Stoß erfolgte gegen 10,35 Uhr , der zweite
gegen 10,55 Uhr . Manche Bewohner sprangen erschreckt aus
den Betten , andere liefen auf die Strafe . Ein Krachen und
Poltern , wie wenn ein Lastauto tM' xiführe , wurde ver¬
nommen . Die Erdbebenstation der
rrgschule in Bochum
teilt Nlit, daß die dortigen Apparat , .n Erdbeben nicht verzeichneten. Es wird sich bei den W^ aenscheider Erdstößen also
um ein Ereignis rein örtlicher Natur handeln . Vermutlich
hängen die Erdstöße mit Vorgängen im Bergbau , etwa dem
Einsturz alter Baue , Luiamm ->n
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Achtung

Farbe
, Lacke
, Leim
, Pinsel etc.
zum Anstreichen von Möbeln, Fußboden, Fenster, Türen u.sw.
am besten und billigsten kauft in der

!

* Höchst a. M.

Emmerich -Josefstraße

8

Sonntafl

kaufen Sie jetzt durch meinen Frühjahrs-

Räumungs --Ausverkauf
Tapetenhaus Franz

auf bequeme

Teilzahlung
Mein Vertreter besucht
hier jeden Montag seinen
Kundenkreis . Verlangen
Sie Vertreterbesuch.

Schäfer

Höchst a . M., Königsteiner Straße 30
(Durch die Unterführung.)

mummiii ; iiivsji

u »v 1UUU ^ ClDJiniötOC:

Ausschneiden und

auf

bewahren !

Achtung!

•

*• Windsorsuppe — Hammelbraten — KartoffelgemOse . Gasverbrauch
X Weinruppe — Roastbeef gegrillt
mit Blumenkohl —
,
Kartoffeln — Aprikosenflaue .
Gasverbrauch

ca . 450 Llt. — 9 Pfg,
. . ..
ca . 750 Llt . — 15 Pfg.

ModIaO

{C

Gerastete Grießsuppe — Speck mit El — Kartoffelsalat Gasverbrauch
X GrOnkemsuppe — LeberklOic — Sauerkraut — Kartoffel- ,
.
brel .
.
. Gasverbrauch

ca . 400 Llt . — 8 Pfg.
. . ..
..
ca . 550 LU. = 11 Pfg.

t . Linsensuppe — Wecisdmltien — eingemachtes Obst
X Gemüsesuppe — Dampfnudeln — Karamellsauce

ca . 300 Llt . — 6 Pfg.
ca . 500 Llt . — 10 Plg.

*
S

”

Donnerst

FreitodS
®
S am

slad

;
*

. Gasverbrauch
. Gasverbrauch

j

1. Gerstensuppe — KartoffelpUizdien u. Gelbrdbengemflse Gasverbrauch
X Tomatensuppe - gebratene Sdnrelnelende - etngemadiie .
.
.
Bohnen — Kartoffeln
.
.
.
.
.
.
. Gasverbrauch

ca . 500 Llt . — 10 Pfg.
.
._
ca . 600 Llt. — 12 Pfg.

."

^ ^ upps — getautes Weihkraul — Kartoffeln
. Gasverbrauch
X Markkla &cbensuppe — gekochtes Ochsenfielsch — Meer- „
.
rettfg — SchneebaUen — VanUlesauee .
.
.
. Gasverbrauch

ca . 450 Lii . —

*• Kartoffelsuppe — Nudeln — DOrrobsi .
.
.
Gasverbrauch
X Lauchsuppt — schwedische Fischspeise — Kartoffeln . Gasverbrauch

ca . 300 Llt . —
ca . 450 Llt . —

Ich liefere

Billige Tapeten

w.

in der Woche vom 15. bis 21. Febuar 1925.

DiCntiAd

Bett*, Ccib
*und
©berwäsdw

^, 1»

Während des letzten Berechnungsjahres wurden in den Ver¬
einigten Staaten 12,948 Selbstmorde festgestellt. Ein For¬
scher, der sich die Mühe nahm , die Ursachen näher zu unter¬
suchen, ist der Ansicht, daß verkehrte Lebensanschauungen und
übertriebene Anforderungen an das Leben in den meisten Fällen
die Schuld waren , und er glaubt , daß unter den gegenwär¬
tigen Zuständen
abnebmen
wird. die Selbstmordmanie noch eher zu- als

Speisezettel für die Gasküche

Merkur-Drogerie, Farben- und Samen-Handlung

Schäfer

□ Konkurs über Angersteins Vermöge « . Ueber das Ver¬
mögen des Massenmörders Angerstein , der sich bekanntlich in
Limb n r g in Untersuchungshaft befindet , wurde der Kon¬
kurs eröffnet.
□ 1559 Morde und Selbstmorde in einem Monat . Nach
einer Statistik des Neichsgesundheitsarntes
sind im Monat
Oktober 1924 in den 334 deutschen Orten mit mehr als 15 000
Einwohnern insgesamt 1559 Morde und Selbstmorde ver¬
zeichnet worden gegen 1605 im Oktober 1923.

Haft

bade leb. daß man

Heinrich

*2i Zwischen Himmel und Erde. In Pforzheim er¬
eignete sich ein schrecklicher Vorfall . Ein dort bei seinen Eltern
wohnendes 18 Jahre altes Mädchen , das krank zu Bett gelegen hatte , benützte den Augenblick, da es seine Mutter allein
ließ , um sich im Fieberwahn aus dem vierten Stock auf die
Straße zu stürzen . Die Mutter konnte gerade noch im letzten
Moment hinzuspringen und den Fuß der Unglücklichen erfassen.
Nun schwebte die Unglückliche, oer auch das letzte Kleidungs¬
stück auf die Straße hinabgefallen war ., schreiend zwischen
Himmel und Erde , während sie die Mutter nur mit Mühe
festhielt. Hilfsbereite Nachbarn kamen mit Leitern herbei und
konnten die Unglückliche aus ihrer entsetzlichen Lage befreien.
Sie wurde nach dem Krankenhaus verbracht.
** Zuchthaus wegen Betrugs. Das Schöffengericht Ober¬
hausen
verurteilte einen Arbeiter , der einen Bekannten ver¬
anlaßt hatte , bei ihm gepfändete Kleiderstoffe als sein Eigen¬
tum anzugeben , wegen Betrugs und Verleitung zum Meineid
zu einem Jahr einer Woche Zuchthaus . Der Bekannte , der
dem Gerichtsvollzieher die falschen Angaben gemacht hatte , sie
aber vor Gericht unter Eid nicht ablegen wollte , kam wegen
versuchten Betrugs mit zwei Wochen Gefängnis davon.
** Autobusverbindung Elberfeld
— Dortmund
. Um die
Strecke Elberfeld —Witten verkehrstechnisch besser auszugcstalten, bewilligte die Stadtverwaltung
Dortmund
120 000
Mark für die Anschaffung von drei Autoonrnibussen . Die
Äutvlinie soll von oer Barmer Straßenbahn , der Westfälischen
Kreisbahn und der Dortmunder
Straßenbahn
gemeinsam
betrieben werden , und zwar derart , daß jede der drei Gesell¬
schaften drei Autobuffe beschafft.

9 Pfg.

ca . 600 Llt . — 12 Pfg.
6 Pfg.
9 Pfg.

1. Zwiebelsuppe — Irish Siew
. Gasverbrauch
ca . 550 Llt . — 7 Pfg.
X Haferflodcensuppe — Bratwurst mit Tomatensauce und
Spiegelei — Rosenkohl — Kartoffeln
_
.
. . . . ..
Zum Sonntag ; getollter Hefekrans .
.
.
. Gasverbrauch
ca . 900 Lii . = 18 Pfg.

B « itwtils augegeb ent Gaswbrauch

Ist durchs dmlttUdi fOr da Essen fOr 4—6 Personen berechnet.

CH. Laulicht
Frankfurt ,Schützenstr.S.Il.

€in Triiblinssiraum.

„Und dann, Deine Familie— Deine Karriere—"
„Wenn ich auch alles aufgeben muß, ich tue es, Dich zu

„Hast Du nicht Eltern oder Verwandte
« zu denen Du
gehen kannst
?"
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
besitzen
, Mädchen
!"
»Ich stehe ganz allein da; ich habe niemand auf 8er
(Nachdruck verboten .)
„O Wolf, der Gedanke ist ja viel zu schön
, als daß Welt— als Dich", sagte sie traurig. „Ein andermal will
»Da hätte ich es nicht nötig gehabt
!"
, Kind, weil ich da ich daran glauben könnte
Dir von meiner Herkunft erzählen— heute nicht
; ich
„Glaube nur, mein Süßes, Hab
' mich lieb und sei mir ich
f n“9 Gelegenheit durch Bälle, Abendessen usw. hätte,
will mir diese glückliche Stunde nicht durch die Erinnerung
mich der Angebeteten zu nähern
! Aber wie das bei Dir, treu, hörst Du?"
an traurige Zeiten trüben
. Lasse Dir für heute damit
Es klang verhaltene Angst aus seiner Stimme, als ^genügen
Süße? Dir auflauern
. Dich auf der Straße anspre¬
: Du hast Deine Liebe keiner Unwürdigen ge¬
er dies letztere sagte
. Alle Ueberlegung hatte er verloren,
chen um den Leuten Gelegenheit zum Reden zu geben —
! Mir ist es nicht an der Wiege gesungen worden«
ttcin! Also blieb mir tatsächlich nichts anderes übrig, als seit er das holde Mädchen in seinen Armen hielt— er schenkt
!daß ich als Putzmacherin mein Brot verdienen muß/*
um ein Stelldichein zu bitten— ich mußte Dich ja fragte weder nach ihrer Familie, noch nach ihrer Her¬
« iULJCU
| U4tlUL | l 4V/V
XWWHH / VH9 | IC VUX
eiwlich sprechen
, daß sie da war, daß er sich an ihrer j
— so konnte es nicht weitergehen
; die kunft— ihm genügte
. „Lasse das.
Sehnsucht nach Dir rieb mich ja sonst auf."
Schönheit berauschen konnte
. Und schön war Mary wie Tagte. Er küßte sie ihr von den Wimpern
", bat er, „sage mir nur, ob Du mich auch wirklich
»So konnte es nicht weitergehen
", wiederholte sie leise, ein Traum. Sie saß auf seinem Knie, von seinem Arm lGeliebte
wie für sich
.
.
fest umschlungen
, den Kopf an seine Brust gelehnt
, um l liebst! Ich bin ein armer, einsamer Mann, der fetzt erst
. »Nicht wahr, nun siehst Du doch ein, daß ich nicht an- den Mund ein glückliches Lächeln
. Das Mondlicht fiel voll lii , Dir seines Lebens Inhalt gefunden hat , der in Dir sein
handeln konnte
! Du hast also keine Ursache
, Dich auf sie und umwob sie Nüe mit einer Glorie. Ihre dunkel¬solles sieht! Mary, wenn Du mir fe untreu werden wür3u schämen
", fuhr er fort, „einmal mußte ich Dir sagen, blauen Augen, die von langen, dunklen Wimpern um* ?best, das ertrüge ich nie." Eine tiefe Bewegung klang bei
. Da glitt sie von sei¬
wie lieb ich Dich habe, daß Du mein Gedanke bei Tag säumt waren, strahlten in einem seltenen Glanze aus \diesen Worten aus seiner Stimme
nen Knien auf die Erde, ihm zu Füßen und küßte seine
und bei Nacht bist." Und zärtlich strich er über ihr blau¬ dem weißen Gesichtchen
. Wie Wolf sie verzückt betrachtete,Hand.
es Haar. Da schmiegte sie sich fest an ihn und schlang fiel ihm ihre Durchsichtigkeit auf, und eine plötzliche Angst
„Was tust Du, Kind— nicht doch
!" Und er entzog
, mein Lieb? Du bist sic ihr.
Arme um seinen Hals. „O Wolf, wie liebe ich Dich erfüllte ihn. — „Du bist so bleich
?"
doch, flüsterte sie, „ich vertraue Dir auch
. Du bist nicht doch nicht krank
„Laß nur", sagte sie. Dann lehnte sie ihre Wange
„Sei ohne Sorge, mein Geliebter
wie bte,anderen
", lächelte sie ihn an,
, ich fühle es — Du treibst keinen Scherz
mit mir."
„ich bin ganz gesund
l Nur fehlt mir frische Luft, den daran, und die großen Augen voll zu ihm ausschlagend,
. "Ain , bei Gott nicht
, Mädchen
", sagte er ernst, „zu ganzen Tag in der Arbeitsstube oder im Laden sein, das kam es innig von ihren Lippen:
einer fluchtigen Liebeständelei bist Du zu schade
. Ich liebe macht blaß!"
„Wolf, wenn Du es denn hören willst, ich liebe Dich
„Das muß anders werden— Du mußt dort fort!" so lange ich Dich kenne
m”,i en,er heiligen Liebe
, die man nur seinem Weibe
; für Dich lebe und sterbe ich! Unl
Sie richtete sich aus seinen Armen auf.
gibt! Hier im Angesichte Gottes schwöre ich Dir, daß ich
auf meine Treue kannst Du wie auf die Deinige bauen!"
„Und wovon soll ich leben
? Das geht nicht; die ande¬
Dich zp meinem Weibe machen will!"
faßte er ihren Kopf mit beiden Händen und sah
. „Wolf", rief sie da aus; es klang aber mehr erschrecktren müssen ebenfalls arbeiten
. Jetzt zur Saison ist sehr tief Da
in ihre großen unschuldigen Augen
. Was ihm daraus
wie erfreut
. „Du weißt ja nicht
!"
, was Du sagst— Du der viel zu tun; nachher wird's auch besser
entgegenstrahlte
,
mußte
ihn
wohl
befriedigen
; denn er
Sinzwr, ich eine Ladnerin— das ist ja unmöglich
„Lasse mich für Dich sorgen
, mein Lieb", bat er.
!"
küßte die klare'Stirn des Mädchens
.
„
Ich danke Dir,
„Unmöglich nicht
, aber sehr schwierig
— das verhehle
„Wolf, sage so etwas nicht wieder
, das kränkt mich— mein Lieb", lispelte er und zog Mary sanft zu sich empor.
» nxtr StiBgAiuBjU*
icb kann doch nichts von Dir aeichenkt nehmen l"
/
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Radfahrcrvercin

1805

Telegramm

Sonntag , den 15. Februar 1925,
abends 5 Uhr 99 Min., findet in sämtlichen dekorierten

Uhr : 335

Aufgen . : 11. 2. 1925

durch : Sossenheimer Zeitung

Räumen des Gasthauses zum goldnen „Löwen “ vom Keller
bis zum Taubenschlag unser internationaler

Radler

Zirkus
Sarrassani
trifft
21 . 2 . 1925.
zur Eröffnung
der Fastnacht
in Sossenheim
.
ein . Die große
Gala - Vorstellung
mit Faschings
- Ball
findet
zu Ehren des Prinzen
Karneval
am
Fastnacht
- Samstag im Volkshaus
statt.
Gesangverein
Freundschaftsklub

Maskenball
äi

mit

großen Ueberraschungen
statt.
Sehr starke

1.
Empfang Sr . närrischen
Hoheit des Meisterfahrers
v . Europa
mit seinem Prunkwagen, begleitet von sämtl. Verehrern und Gefolge.

s.

Sämtliche Rennfahrer

des Mars haben ihr Erscheinen zugesagt.

L.
Ankunft aller im vergangenen Jahr hier durchgewanderten Pfannen¬
flicker, Scherenschleifer , Schirmflicker, Kartenschläger usw., die ihre
Tätigkeit auf dem Juxplatz ausgeübt haben.

4.
Eröffnung und Einweihung des Kaffes zur Rennbahn.

Eintritt für Herren 1.25

JL,

für Damen 75 Pfg.

Der närrische Ausschuß.

Stachelbeer-»
Apfel -uIwetsch .Pyramiden

g3gt^ llEg^f5Hll== lB3rfgsa||BK503

Konsum - Verein

sindb Wtth .Reichwein
Taunusstr . zu Hab. Jetzt
gepflanzt, wachs, dieselben
noch w. d. Wint . gut an.

für

Masken
-Anzüge

Einladung!

zu verleihen.
Dottenfeldstr . 9 I.
Flotte

Maskenkostüme
und Trachten zu verleihen.
E . Schmidt-

Gockenbach,Rödelheim
Radilostratze 1.

Handwerker
- n.
Gewerbe
-Verein

Freitag
, den 13. Februar
, abends
7Uhr,
im„Volksbans“

Bemtttl
. Zusammensein
unserer Mitglieder aus Sossenheim.
Backwaren der eigenen Bäckerei
und Kaffee werden zum Selbstkosten¬

Heute Abend 8 Uhr
im „Frankfurter

Büchst
a; M.u. Umgegend
, e.G.m.b.H.

Schöne

Hof"

preis zur Verfügung gestellt.

Versammlung

Herr Stein , Geschäfts¬
führer des Kreisverban¬
des , wird über die
Krankenkasse u . andere
Fragen sprechen. Voll¬
zähliges u . pünktliches
Erscheinen aller Mit¬
glieder dring , erbeten.
Der Vorstand.

Daran anschließend:

Lichtbilder
jddcrjj ui M iipjs umjassog

Mitgliedern konsumgenossenschaftliche
Betriebe und Leistungen zeigt.

Alle Mitglieder , ganz besonders
aber
unsere
Frauen , sind zu der Veranstaltung freundl . eingeladen.

Verloren!
Scheibe von einer Auto¬
laterne mit Mesfingein»
fassung verloren . Ab¬
zugeben gegen Belohn.
Hauptstraße 50.

der unseren

-Vortrag

Mit genossenschaftlichem

Gruß:

Der Vorstand.

Samstag , den 14. Februar , abends ab 7 Uhr,
findet unter persönlicher
Mitwirkung von zirka 100
total bestußten Käwern und Schoten in sämtlichen der
Narrheit geweihten Räumen des Volkshauses
unser

MH

3—4 Zentner

Heu

zu verkaufen.
Dvttenfeldstraße

Hu!
22.

Schönes

Schmalzkrant
zu verkauf . Ad . Fay,
Eschbornerstraße 34.

statt , welcher in Bezug auf seine bunte Aufmachung
und vielseitige Originellität alles in dieser Beziehung
von uns Gebotene übertrifft . Unter der Grundidee:

Lumvrennbolrscbneiden Huldigung der Narretei
auf meiner Maschine
halte mich bestens emp¬
fohlen . Kaspar Brum,
Mühlstraße 3.
Neues

Masken

ksstüm

(Holländerin ) zu verl.
Lindenfcheidstr . 21.
Flotte

Maskenkostüme

findet punkt 8 Uhr ein großer Ein -, Auf- und Umzug
des Prinzen Karneval mit seinem Gefolge unter Sekundierung der närrischsten Vertreter vom Main , Rhein
und Donau , sowie originellster Gruppen verschiedener
Natur - und Sportvölker statt . Anschließend Begrüßung,
Huldigungen und stürmische Sympathiekundgebungen.
Der Eintritt beträgt Mark 1.25 für Herren; 75 Pfg. für
Damen und berechtigt zum freien Tanz. Die
Musik stellt die Kapelle der Feuerwehr.
Ulk und Fetz ist das Programm
und „Alleweil fidel“ ist
unsere Parole.

Pirot , Piretten , Jnd .,
Holl . ustv. von 2 Mk.“
an verl . : Rödelheim,
Westerbachstr . 5, Ui. r. N.B. Den Masken sichern wir während den Tanzpausen unbeschränkte Bewegungs¬
freiheit zu, da wir das lästige Umherstehen auf der Tanzfläche nicht dulden.
(Wirtschaft Süß ).

Der närrische

Betriebs - Rat.

Hu!

HMUMMM

Hu!

Der Teufel ist los , der Teufel ist frei!
Zu Hilfe ! Rettung ! Polizei!
Wo renn ' ich hin , was soll ich machen,
Um zu retten mich vor seinem Rachen?
Komm schnell nach Schwalbach , hier bist du geborgen,
Hier bist du enthoben von allen Sorgen.
Der Apfelwein wird in Strömen fließen,
Drum laß die Mühe nicht verdrießen;
Komm ! Eile , fix (denn die Zeit verinnt)
Räch Schwalbach,
—
Zu „Großmutter , Mutter und Kind " ! ! !

Gasthaus zum Hirsch
■mm

Sonntag , den 15. Februar,

großer internationaler

Preis
■IDaskenba
des

Sänger
Eintritt 50 Pfg .

- Quartetts.
Anfang 5 Uhr 91 Minuten.

und Schwalbach.
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Soffenheim , Eschborn, Sulzbach
Anzeigen werden bi« Mittwoch- u. Samstagvormittag

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 136, abgeholt.

^

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

Berlag von K Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.
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Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
für
- und Hauszinssteuer
Die Grundvermögens
den Monat Februar ist bis zum 15. d. Mts . zu zahlen.
Nach Ablauf dieses Termins werden 1V»°/o Verzugszinsen
für jeden halben Monat erhoben.
Sossenheim , den 6. Februar 1925.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung.

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petttzeile oder deren Baum kostet 10, auswärts 15 ■£ .
Reklamezeile 40^ . Bei mehrmaligerAufnahme Rabatt

das Fest in der sommerlichen Umrahmung des lieblichen
— Kropfkranke Kinder im Taunus . Die Kropf¬ Taunuibades
inmitten der zahlreichen gerade um diese
stark zu. Bei einer vom

krankheit nimmt im Taunus
verfügten Untersuchung der Schul¬
Landeshauptmann
stellte sich
kinder in den hochgelegenen Taunusorten
be¬
Kropfkrankheit
der
von
Kinder
alle
fast
daß
,
heraus
wurden ihnen
fallen sind . Von der Landesverwaltung
Heilmittel kostenlos zur Verfügung gestellt.

— Neue nassauische Schullesebücher. Die Aus¬
schaltung der bis dahin in Nassau eingeführten und ihr
Ersatz durch neue Lesebücher, die nach jeder Richtung hin
den veränderten Zeitverhältnissen Rechnung trugen , ließ
sich bis dahin wegen der allgemeinen Wirtschaftslage
nicht durchführen . Nach Ostern werden aber in Nassau
neue Lesebücher in Gebrauch genommen , in denen die
Heimat eine Hervoragende Berücksichtigung findet.

Zeit dort weilenden Kurgäste und der Veranstaltungen
der Kurverwaltung einen sehr anregenden Verlauf nehmen
wird.
— Höchst a. M . Am Mittwoch nachmittag spielte
eine Abteilung Besatzungstruppen aus der Wiese hinter
dem Gelände der ehern. Gelatinefabrik Fußball , wobei
der Ball in die Nidda rollte . Ein Soldat (Marokkaner)
wollte den Ball holen und siel dabei in die Nidda . Er
verschwand bald in dem dort ca. 2.60 Meter tiefen
Wasser , konnte bedauerlicherweise nicht gerettet werden
und ertrank . Die Leiche ist noch nicht geborgen.
— Oberursel. Beim Anfachen des Ofenfeuers mit
Petroleum explodierte hier ein Ofen. Ein junger Mann
« Brandwunden davon.
trug erheblich

Die Erhebung von 200 %, Zuschläge zur GrundVermögenssteuer für das Rechnungsjahr 1924 wurden
von der Aufsichtsbehörde genehmigt.
— Aufhebung der Wohnungszwangswirtschaft
Die Erhebung von 200 °/,, zur Gewerbesteuer bedarf
in Thüringen . Der „Vorwärts" meldet aus Weimar,
keiner Genehmigung . _
daß die thüringische Regierung im Landtag mitteilen
Die Steuerflichtigen werden aufgefordert , bis zum ließ, daß in nächster Zeit die Wohnungszwangswirtschaft
16. 3. ds . Js . die im Rechnungsjahr 1924 fällig ge¬ abgebaut und die Miete , die gegenwärtig 80 Prozent
^
Weit über 100 Tote.
wordene Gemeindesteuer zu zahlen , andernfalls zwangs¬ der Friedensmiete beträgt , auf den Friedensstand gebracht
Aüf M Zeche „Minister Stein " in Dortmund
, das als eines der größten
weise Beitreibung erfolgen muß.
rreWeie sieb ein Zechenunglück
werden soll.
Geschichte der Unglücksfälle des Ruhrgebietes bezeichnet
— Billiger Sonntag im Frankfurter Zoo . Am
Sossenheim , den 14. Februar 1925.
derben mutz. Die Meldungen besagen folgendes:
Der Gemeindevorstand.
Sonntag , den 16. Februar , ist der Zoologische Garten
Mr Südofiftld- er Zeche„MinifterStein", Schacht m,
Nachmittags
.
zugänglich
Eintrittspreisen
zu den halben
- Explosion
tft Mittwoch avrnd 8.1V Uhr eine Schlagwetter
statt.
Konzerte
finden
Uhr
8
um
abends
und
Uhr
4
um
Schnakenbekämpsung.
Charakter angenommen
«
außerordentliche
ekuev
dke
,
«fofgt
im
Bei günstiger Witterung Reit - und Fährbetrieb
», zweiten und dritten Sohle
hat. Die Strecken auf der erste
Wir forden die Hausbesitzer und deren Stellvertreter
„Wäldchen ".
gleich nach der Explosion
Die
.
Brüche versperrt
dmch
fiud
Schuppen,
,
Kellern
in
Schnaken
der
auf , die Vernichtung
« Rettungstruppe « versuchen, die Brüche durcheiugesetzte
_/uE ~ WSKsbersnSUMsen — ' und kein Ende! werden
Ställen etc. vorzunehmen.
mmrche Väter aüsrufen, wenn sie heute hierhin, morgen
, und an die hinter den Brüchen in zwei Revieren
K beiten
Zu diesem Zwecke stellen wir Flora -Insektizid zur
dahin und übermorgen dorthin geschleppt werden, um »yrnu,
Leute heranzukommen. Nur vereinzelte Leute sind
«
ldliche
Sohn und Tochter das „Vergnügen" zu machen, ihrem
Verfügung , der bei Feld -Polizei -Wachtmeister abgegeben
Exmission noch lebend zu Tage gekommen. Es
der
nach
gleich
„Vergnügen" beizuwohnen. Und schließlich ist auch der Fa¬
wird . Dieser wird auch die Bekämpfungsweise Mitteilen.
besteht wenig Aussicht, von den in der Grube eiugeschlossenen
milienvater mehrfaches Vereinsmitglied und muß dem und
fenem „Vergnügen" beiwohnen, selbst, wenn's ihm und sei¬ 138 Bergleuten viele lebend zu bergen.
Sossenheim , den 13. Februar 1926.
Geldbeutel kein „Vergnügen" machen sollte. Ist das
nem
Die Rettuuasarbeiten werden von den RettungsmannDie Polizeiverwaltung.
dann wirklich ein „Vergnügen", wenn man .aus dem „Ver¬
gnügen" nicht' mehr herauskommt? Man hat zuletzt leine
rtvehr unter Leitung des Oberberghauptmanns vom
ruhige, „vergnügte" Stunde mehr! — Und doch. So ein
sowie
Zechen geleistet
umliegender
.der Sie gehen
sämtlicher
en
Dortmund
Oberbergamt
ßischen
Erfreusehr
etwas
ist
Zeit
rechten
zur
Vergnügen
vor sich.
Schwierigkeiten
größten
den
unter
und
Jam
herausgerissen
Schwung
kräftigem
liches- Man wird ^ mit
Bekanntmachung
aus den Alltagspflichten und Alltagssorgen, um wieder ein¬ Krankenschwestern und Sanitätspersonal leisten die erste
Hilfe. Nach den letzten Meldungen sind
Und
mal ein froher Mensch unter frohen Menschen zu sein!
, daß man das Lachen wirklich noch nicht
indem man festgestellt
Wählerliste für die Wahl zum Kirchenvorstand
.
; Die
84 Tot« und 8 Verletzte zu Tage gefördert,
verlernt hat, wird wieder das Herz aufgefrischt und mit
liegt im Pfarrhause in ' der Zeit vom 14.— 21 . Februar
damit das
gefüllt,
Lebensfreude
neuer
Lebensmut,
neuem
aber einer seinen Verletzungen erlegen ist.
denen
von
1925 aus und kann von jedermann täglich von morgens
arme klovkende Dtn'a wieder leichter kunktioniert.
Stelle wurden 16 Tote gefunden. Die
einzigen
einer
10 Uhr bis abends 8 Uhr «ingesehen werden.
diesjährige Frühling?
der
wird
Wie
Toten erschwert sich dadurch, daß die
der
Namensfeststellung
Gegen die Wählerliste kann jeder Wahlberechtigte bis
bis zur Unkenntlichkeitverkohlt sind. Die Namen
meisten
In den Mitteilungen der Deutschen Landwirtschastsgesell- von 15 Bergleuten konnten bisher festgestellt werden. Die
zum 22 . Februar einschließlich bei dem Unterzeichneten
schaft veröffentlicht der bekannte Meteorologe Dr . Franz
Vorsitzenden des Kirchenoorstandes unter Angabe der
ganze Unglücksstelle ist abgesperrt. Das Zechentor war an¬
Baur, St . Blasien (Schwarzwald), folgende Temperaturfänglich
Gründe schriftlich Einspruch erheben . Einsprüche die
in
Vorhersage: Der Erstfrühlung (März und April) 1925 wird
Von einer ungeheuren Menschenmenge umlagert,
später eingehen, sind ungültig.
Deutschland mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 % wärmer
wird
%
86
von
Wahrscheinlichkeit
einer
mit
sein,
1925.
normal
als
Schwalbach , den 13. Februar
unter der sich meistens Angehörige der Verwundeten und
seine Durchschnittstemperatur zwischen 2,0 Grad Celsius über
Toten befinden. Da von der Zechenverwaltung Anweisung
Der Kirchenvorstand:
und 1,0 Grad Celsius unter der Norm liegen und mit 92,5 %
«geben wurde, keinerlei Nachrichten über das Unglück den
K. Lenferding , Pfarrer , Vorsitzender.
Wahrscheinlichkeit ist zu erwarten, daß der Erstfrühling weder
Draußenstehenden bekanntzugeben, war die Stimmung unter
sehr warm, noch sehr kalt sein wird. Man wird demnach gut
der Menschenmenge außerordentlich erregt.
tun, in Deutschland in diesem Jahre mit einem im DurchDie Ursache der Explosion
chnitt ziemlich normalen, eher zu warmen als zu kalten Erst- ,
milden,
ziemlich
rühling zu rechnen. Die Vorhersage eines
ist noch nicht geklärt. Gerettete erzählen, daß sie durch die
chneearmen Winters, die bekanntlich eingetroffen ist, beruht
Funken einer Maschine entstanden sein soll. Genaueres wird
Soffenheim , 14. Februar.
, von Baur geschaffenen Verknüpfung der
auf einer geschickten
jedoch erst nach den amtlichen Vernehmungen der Geretteten
und Fehlertheorie mit der neuen
Wahrscheinlichkeitsrechnung
gesagt werden können. Verwaltung und Vertreter der Berg¬
— Silberne Hochzeit. Heute feiern die Eheleute statistischen Meteorologie.
behörde, die sofort alle Maßnahnren eingeleitet hatten, erkläret'
geb.
,
Herr Josef H e e b und dessen Ehefrau Elisabeth
übereinstimmend, daß genaue Feststellungen erst gemacht wer.
Weingärtner , das Fest ihrer silbernen Hochzeit. Glückauf
den können, wenn die Sohle 1 von den Gasen freigemachi
zu weiteren Fünfundzwanzig!
worden sei. Bezeichnend für die Gewalt der Explosion ist die
— Handball. Die Gau- und Verbandsmeisterschafts¬ Tatsache, daß von ihr die 1., die 2. und die 3. Sohle betroffen
— Silbernes Ehejubiläum . Am nächsten Mittwoch,
Meter unter der Erde.
den 18. Februar , feiern hier die Eheleute Herr Jakob
spiele in der deutschen Türnerschaft werden morgen ent¬ wurden. Die 1. Sohle befindet sich ,175
durch die die Ventilation
Wettersohle
ausziehende
die
ist
Sie
des
Fest
das
,
Sportplatz
Klohmann
dem
geb.
auf
,
schieden. Die Spiele finden
Kinkel und Frau Katharina
geregelt wurde. Gearbeitet wird hauptsächlich auf der ziveitcn
Turnverein Sossenheim , Frankfurterstraße , statt . Näheres
ihrer silbernen Hochzeit. Wir gratulieren!
«vd dritten Sohle.
— Maskenbälle . Wie bereits bekannt, hält heute siehe Inserat in heutiger Nummer dieser Zeitung.
Bon den BergungSmannschastenist
Abend der Gesangverein „ Konkordia " einen Maskenball
— Fußball . Sportverein 07 weilte am vergangenen
ei» Steiger tödlich verunglückt.
in großzügiger Weise. Der Verein hat keine Mühen
Sonntag zum Verbandsspiele in Kelkheim und mußte
echt
einem
zu
wurden nur 12 Uhr nachts geborgen. An der
Abend
Toten
den
ersten
um
Di«
gescheut,
und Kosten
nach hartem Kampfe abermals ein Unentschieden mit
an mehreren Stellen Aufzeichnung::!
wurden
Unglücksstelle
karnevalistischen zu gestalten . Es dürfte , da Großartiges
Verbandsspielsaison
diesjährige
Die
.
nach Hause nehmen
noch mehrere Stunden nach
Kolontten
einzelne
daß
,
gefunden
sein.
erwarten
geboten wird , ein sehr guter Besuch zu
ist somit beendet, ein endgültiger Meister ist jedoch noch der Explosion lebten. Als der Weg zu ihnen freigemacht war,
!".
Rat
„Guter
betitelt
Anzeige,
heutige
die
Siehe auch
nicht hervorgegangen . F . C . Mammolshain konnte den
konnten sie aber nur noch als Leichen geborgen werden. Tie
Q" Morgen Abend veranstaltet der Radfahrerverein 1895 F . C. Königstein mit 4 : 1 Toren abfertigen und hat
sind vom ersten Augenblicke an .mit aller
Rettungsarbeiten
nnen Maskenball im „Löwen ". Auch hier stehen den dadurch seine Punktenzahl auf 28 erhöht . Da dieses
Energe: durchgesührt worden. Um 8,30 Uhr abends rückte
Besuchern allerhand Ueberräschungen bevor , wie man sie Treffen für Mammolshain
das letzte war und Sportbereit die erste Rettungsmannschaft heran.
von unseren Radlern ja immer gewohnt sind.
Die Rettungsmannschaften mußten wegen der
Verein 27 Punkte besitzt und noch 2 Spiele auszutragen
— Schwalbach. Wie schon aus dem Inserat in hat , so dürfte man bestimmt damit rechnen, Sport -Verein
Zerstörung der Ventilation
als Meister hervorgehen zu sehen.
der Mittwochnummer dieser Zeitung ersichtlich, hält das
arbeiten, indem sie sich einer Vorhut und
Sicherung
aller
nit
Sänger -Quartett morgen Sonntag im Gasthaus zum
»ner Nachhut bedienten. Von der Verwaltung tvird betont,
Darum auf' nach
Hirschen einen Preismaskenball .
saß auf der Zeche
Schwalbach , zu Großmutter , Mutter und Kind , wo die
lüc modernen, technischen Borfichtseinrichtungcn vorhanden
— Bad Soden am Taunus . Der Gesangverein
Sänger alle beisammen sind.
varen, die geeignet erschienen, Unglücksfälle zn vermeiden.
teilt uns mit , daß „Liederkranz " in Bad Soden am Taunus feiert am 4., . Bon
«.i ~ Das Kreiswohlfahrtsamt
den zwölf Steigerrevieren sind zwei in Mitleidenschaft
5. und 6. Juli ds . Js . sein 50jähriges Jubiläm , das
die offentllche unentgeltliche Lungen -Fürsorge -Sprechstunde
«zogen. Der Schacht IU, in dessen Nähe sich das Unglück
mit einem großen Gesangswettstreit verbunden werden
Dienstags von 10 bis 12 Uhr vormittags im Kreishause,
»eignete, hat lediglich die Bedeutung der Seilfahrt und der
Zimmer 15, stattfindet.
soll. Für diesen sind sehr namhafte Preise vorgesehen.
Vetterführung. Wenn das Unglück nicht in der Nähe des
März
15.
den
,
Sonntag
am
findet
, sondern im eigentlichen Abbaufeld passiert wäre,
urftschachies
Delegiertentag
Der
der
Anmeldung
die
Schülerzuwachs. Soweit
zu
sich von den ohnehin schon jetzt ungeheuren
"
Hof
man
konnte
b
„Frankfurter
im
Uhr
2
nachmittags
.
Js
.
ds
eine
sich
läßt
ist,
erfolgt
Kinder
werdenden
fchupflichtig
gar keine Vorstellung machen. Die
Unglücks
des
luSvncheri
Anmeldungen
noch
woselbst
,
statt
Taunus
am
Soden
Bad
Zunahme der Schulneulinge von 20 bis 30 Prozent
Stein " betrug 3000 Mann.
„Minister
Zeche
der
ßekeMaft
daß
,
erwarten
zu
steht
Es
.
werden
genommen
entgegen
gegen Ostern 1924 feststellen.

g

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

Lokal-Nachrichten.

Sport.

Aus der Umgegend.

städtisc

Neues vom Tage.
— Noch einer Meldung aus Straßburg wird von amtlicher
französischer Seite ein Dekret in Aussicht gestellt, das verschiedene
Patzerleichterunge« zwischen Deutschland und Frankreich herbeifiihr«« soll.
— Wie aus Weimar gemeldet wird, ließ di« thüringische Regie¬
rung im Landtag mitteilen, daß in nächster Zeit dir Wohnungszwangswirtschast abgebaut und die Miete, die gegenwärtig 80 Pro¬
zent der Friedeusmiete beträgt , auf den Friedensstand gebracht
werden soll.
— Im englischen Unterhaus erklärte der Erste Lord der Admi¬
ralität , die Kosten eines jeden neuen Kreuzers stellten sich auf
VA bis 2 Millionen Pfund. Er glaube, daß die
Lebensdauer dieser
Kreuzer 15 Jahre betrage.
— Das Bölkerbnndssekretariat berief für die erste Sitzung des
neugegründeten Komitees für die Kodifizierung des internationalen
Rechtes den Berliner Universitätsprofessor Walter Schücking.
— Der bulgarische Obergerichtshof verurteilte 52 Kommunisten,
die an einer Verschwörung im September teilgenommen haben,
zu im ganzen 137 Jahren Kerker und 1200 000 Leva Schadenersatz.
Der Hanptansnhrer der Verschwörung ist der Rechtsanwalt Pastarmadjiess gewesen.
— Der amerikanische Präsident Coolidge hat den Marineeiat
unterzeichnet, in dem die Forderung einer neuen Abrüstungs¬
konferenz enthalten ist.

Bei seiner Rundreise durch Süddeutschland hat Reichs¬
kanzler Dr . Luther in Stuttgart nochmals Veranlassung genonrmen, sich darüber auszusprechen, wie er sich die von ihm
geplante „ Reichspolitik auf breitester Grundlage" denkt. Seine
leitenden Gedanken sind dabei, wie er in einer längeren Rede
ausführte , folgende:
„Was zunächst die politischen Grundlagen anbetrifft, so
kennen Sie za aus mancherlei Aeußerungen, die ich als
Reichskanzler getan habe, die Tendenz, auf der die gegen¬
wärtige Reichsregierung aufgebaut ist. Sie ist eine Mchrheitsregierung und als solche ja doch eigentlich die allein in Betracht
kommende Negierungsform für den parlamentarischen Staat.
Wir wissen alle, daß man mit einer Minderheit gelegentlich
regieren kann. Aber ich glaube, daß für die schweren geschicht¬
lichen Aufgaben, die wir im Reich jetzt zu lösen haben, solche
festen tragfähigen Grundlagen gegeben sein müssen. Nun be¬
deutet aber die Mehrheitsregierung nicht den Gedanken, daß
nun der Teil des Reichstages, der hinter der Mehrheit steht,
sich zusammengefundenhätte, um das Regieren für sich allein
in Anspruch zu nehmen und den anderen allein den Wider¬
spruch zu überlassen. Aber wir bleiben darum doch ein ein¬
heitliches Bolk. Deshalb darf diese Opposition natürlich nie
bedeuten, daß nun etwa das Volk sich in verschiedene
, einander
gegenüberstehende Heerlager zerteilt, sondern die Tendenz der
Regierung, die ich zu führen die Ehre habe, wird immer sein,
für die bevorstehenden schweren Entscheidungen auch in der
Innenpolitik eine so breite Grundlage zu finden, wie wir sie
nur irgend zustande bringen können, die alle staatsbejahenden
Kräfte — und ich bleibe dabei, daß der ganz überwiegende Teil
des deutschen Volkes aus solchen staatsbejahenden Kräften
besteht— miteinander vereinigt."
In meiner Tätigkeit als Geschäftssübrer des Deutschen
Städtetages , so fuhr der Reichskanzler fort, habe ich etwas
kennen gelernt, das für mich immer die Richtschnur meines
Handelns geworden ist. Ich habe auf der einen Seite ge¬
sehen und erlebt, daß wir eine Kraft als deutsches Volk, nach
außen und nach innen nur darstellen, wenn wir uns zu einer
starken Einheit zusammenschließen
. Ich habe auf der anderen
Seit : aber auch gesehen, daß, um diese Einheit zu erzielen,
wir das, was in den einzelnen Teilen Deutschlands als ge¬
wachsene Boden unseres politischen Lebens vorhanden ist,
nich: anslöschen dürfen, und daß wir auf diesen tatsächlichen
Entwicklungen, wie sie in den einzelnen Teilen Deutschlands
gegeben sind, aufbauen müssen, um als Ergebnis den Zu¬
sammenschluß des ganzen deutschen Volkes zu erreichen.

politische

Tagesschao.

-«-» Zur Aufwertung von Rentenbriesen. Aus dem preußi¬
schen Finanzministerium wird mitgeteilt, daß gegenüber irre¬
führenden Pressemeldungen festzustcllen sei, daß zwar die von
den preußischen Rentenlxinken aus Grund des Gesetzes vom

€ln Triibiingsiraum.

2. März
anegegebene» Renteubriefe nach der' Dritten
Steuernotoerorduung aufzuwerten seien, daß jedoch nach Para¬
graph 81 dieser Verordnung die obersten Landesbehörden die
Grundsätze für die Herabsetzung der Aufwertung aufftellen
und die zur Durchführung erforderlichen Airordnungen treffen
können. Für die Rentenbriefe sei eine entsprechende Verord¬
nung beabsichtigt, jedoch mit Rücksicht auf die zu erwartenden
Aendcrungcn der Dritten Steuernotverordnung bisher nicht
erfolgt. Es könne jedoch schon jetzt gesagt werden, daß die bei
den Rentenbanken vorhandenen Deckungsunterlagen zu einer
ILprezentigerr Aufwertung ockrch nicht annähernd ausreichen
würden.
■*-* Ter

deutsche

Weinbau

und

der

spanische

Handelsvertrag.
Wie nachträglich gemeldet wird, wurde dem Reichskanzler
bei
seinem Aufenthalt in Köln namens der Rheinischen Landwirtfchastskammer eine Anfrage überreicht, in der er gebeten
lvurde, zur Frage des spanischen Handelsvertrages und der sich
daraus ergebenden Notlage der Winzer Stellung zu nehmen.
Der Reichskanzler antwortete, es bestehe bei der Reichsregie¬
rung die Absicht, den spanischen Handelsvertrag durch den
Reichste ratifizeren git lassen. Er versicherte weiter, daß un¬
verzüglich init Spanien Verhandluiigen geführt werden
sollen
und daß die Reichsregiernng alles daransetzSn werde, um
Bedinguug zu erreichen, die die Gefahren des Vertrags für den
deutschen Weinbau beseitigen.
+* Deutsche

Volkspartei

und

Regierungsbildung

in

Preußen . Der Besprechung des preußischen Ministerpräsidenten
Marx wohnten die A'bgg. Dr . v. Campe, Dr . Grundmann , Dr.
Pinkerneil bei. Es ergab sich, daß die Deutsche Volkspartei an
ihrem Standpunkt festhält, sich an einer der großen Koalition
entsprechenden Koalition nicht zu beteiligen. Zur Anregung
Dr . Marx ', zu erwägen, ob sich die Fvccktion an Verhandlungen
über eine Regierungsbasis von den Sozialdemokraten bis zu
den Deutschnationalen beteiligen würde, wurde erklärt, daß
man darin keine unüberwindliche Schwierigkeitenfür die Zu¬
stimmung der Fraktion erblicke.
Abschied Piggots von Köln. Der Vertreter der briti¬
schen Regierung in der englisch besetzten Zone, Piggot, der
seinen Posten verläßt, verabschiedete sich von den Vertretern
der Kölner Presse des besetzten Gebietes, Er erklärte, er
müsse der Presse das Zeugnis ausstellen, daß sie durch ihre
Maßhaltung und ihre Loyalität es verstanden habe, ernste
Konflikte nnt den fremden Behörden zu vermeiden und da¬
durch auch im Interesse der rheinischen Bevölkerung zu han¬
deln. Hauptredakteur Dr . Höber betonte in einer Ansprache,
es sei der heiße Wunsch des deutschen Volkes, daß es sobald
wie möglich seine politische Freiheit wiedererlange, und daß
der scheidende Bezirksdelegierte nach der Rückkehr in seine
Heimat auf Grund der am Rhein gewonnenen Eindrücke und
Erfahrungen auch persönlich dazu beitragen möge, daß der
Wunsch des besetzten Gebietes und des ganzen Volkes recht
bald erfüllt werde. Piggot erklärte, daß dem äußeren Anschein
nach die politische Loge für uns zwar nicht günstig sei, daß sie
aber auch nicht so tragisch zu beurteilen sei, wie es scheine.

Wochenplauderei.
Sparenmüssen und Sparenkönnen.
Der neue Reichsfinanzminister hat ein Lied gesungen von
der Notwendigkeit
des Sparens.
Unsere Währung
verlangt es, unser Vermögensstand als Volk verlangt es,
überhaupt, es ist dringend nötig. Es ist nun freilich Pflicht
eines jeden Reichsfinanzministers, sparsam zu wirtschaften,
und darum auch andere zur Sparsamkeit zu ermahnen. Das
beginnt als Zwang bei den hohen Portefeuille- und Ressort¬
herren im Reichskabinett, endet beim kleinsten Beamten
irgendwo in einem kleinen entlegenen Schreibzimmer mit
sparksamer Wirtschaft in bezug auf Tinte, Federn und Papier
— vor allem Briefumschläge — und schließt auch jeden ein¬
zelnen in bezug auf feine private Wirtfchafts- und Lebens¬
führung in sich. Und diesesmal hat der Reichsfinanzmimster
noch besonders dringende Ermahnungen an die Städte
und Gemeinden
gerichtet, doch ja in ihren Haushalts¬
plänen äußerste Sparsamkeit walten zu lassen, und sich von
der Ausgabefreudigkeit zu befreien.
Enthaltsamkeit ist das Vergnügen an Dingen, welche wir
nicht kriegen; das sagt uns freilich schon Wilhelm Busch, und
Sparsamkeit ist erfahrungsgemäß die Tugend, die man am
liebsten bei — anderen sieht. Wenn man diese Tugend
zwangsweise selber üben soll, wird sie recht oft lästig. Das
hat die Nachkriegszeit zur Genüge — und nicht nur inner¬
halb der deutschen Reichsgrenzen — bewiesen. Darum werden
auch die Städte und Gemeinden nicht umhinkönnen, wiederum
durch ihre Verbandslvitzen dem Reickskinanrminister
erklären

zu lassen, daß sie in ihren Sparsamkeitsbestrebungen geradezu
als Musterbeispiel unter allen deutschen öffentlichen und
privaten Verwaltungskörpern anzusprechen sind. Hält ihnen
der Finanzminister vor, sie hätten zu viele Beamten, so
sagen sie, da ist der .Staat schuld, der, um sich in seinem Verwaltungs - und Verantwortungsbereich zu entlasten, uns den
Aufgabenkreis erweitert hat. Sagt der Sparsamkeitsprediger
den Städten , ihr bezahlt eure höheren Beamten zu hoch, so
antworten sie, das müssen wir , andernfalls laufen uns diese
tüchtigen und unentbehrlichen Kräfte zur Industrie über oder
bevölkern die Direktorensessel in den Banken. Sagt der Spar¬
samkeitsminister, ihr treibt zu starken Luxus in öffentlichen
Bauten, so antworten die Städte : unsere Rathäuser
ent¬
sprechen räumlich nur noch den Anforderungen der Vor¬
kriegszeit, sie müssen unter allen Umständen erweitert werden,
auch entsprechen unsere Volksversammlungsräume nicht mehr
der Bedeutung, den die Politischen Versammlungen unter der
neuen demokratischen Verfassung gewonnen haben. Straßen¬
bahnen und Straßen aber müssen wir neu anlegen, ausbessern
oder ausgestalten, weil alles in den Kriegs- und Vorkriegs¬
jahren veraltete und rückständig wurde. Die Verkehrsnotwen¬
digkeiten verlangen von uns aber Ausgaben, die durch keinen
Sparsamkeitszwang verringert oder aufgehalten werden
können.
So geht das Hin und Her vom Sparen müssen und
Sparen können. Und schließlich haben
im Grunde genom.
nren beide Teile recht, denn wir haben einen Krieg verloren,
dem ein Friede folgte, der uns einerseits zum Sparen zwingt
und andrerseits zu Ausgaben nötigt, wenn wir die geldlichen
Verpflichtungen erfüllen sollen, wenn wir über die Hem¬
mungen und Zurücksetzungen hinwegkommen wollen, die der
Versailler Vertrag unserer Industrie , unserem Handel auf¬
erlegte. Halten wir unsere Wirtschaftsmittel — Werkzeug.
Maschinen, technische Hilfsmittel, Verkehrsmittel — nicht aus
der Höhe, sind wir dem Auslande gegenüber nicht mehr wett¬
bewerbsfähig; halten wir sie aber auf der Höhe der Zeit, so
sind wir zu Ausgaben genötigt, die uns das Sparen verleiden
können. Und so geht es auch dem einzelnen, dessen Hab und
Gut, Hausrat und Kleidung die Nöte des Krieges und der
Nachkriegszeit mit der Jnflationswirtschast zeigt. Der Zwang
zu Ausgaben füt dringend Notwendiges muß hier nur zu oft
den Spartrieb ersticken
, der an und für sich neben der Arbeits¬
freude eine der schönsten Charaktereigenschaften des deutschen
Volks stt.

Aus aller

Welt.

A Große Frostschäden an Obstbäumen. Ueber 600 Aepfelund Birnbäume muß die Kreisstraßenvevwaltung des Kreises
Gießen Nachpflanzen, die ein Opfer >
des harten Winters
1923/24 geworden sind. Auch der Obstbaumbestand der
Privatbesitzer hat außerordentliche Verluste erlstten; merk¬
würdig ist, daß di« Höhenlagen wenig, dagegen di« Anlagen
in Tälern viel Schaden genommen haben.
A Eine große Kreistierschau veranstaltet der Landwirtschastsausschutz für die Provinz Oberhessen
in den Orten
des Kreises Schotten. Die Tierschau, die mit einer Prämiierung
verbunden ist, gilt hauptsächlich dem Vogelsberger Rotvieh
und ist zwischen Ostern und Pfingsten « Plant . — Die Land,
wirtschaftskammer für die Provinz Oberhessen hat ferner
bereits sämtliches Vieh ausgesucht, das aus Oberhessen zur
großen Landwirtschaftlichen Ausstellung nach Stuttgart gesandt
werden soll. . Oberhessen stellt aus Vogelsberger Rindvieh,
raffe, Schweine des Verbandes Oderheffischer Schweinezucht¬
vereine und zwei Einheiten Schafe.
A Unterstüßunasschwindler. Die Eheleute Johann und
Martha Hammerschmidt von Höchst grasen schon seit Monaten das Land als Unterstützungsschwindlerab uno lasten es
dabei auch auf eine gelegentliche Unterschlagung nicht
an¬
kommen. Jetzt wurden sie aus Anordnung der Darmstädter
Kriminalpolizei in Aschaffenburg festgenommen.
A Weinversteigerung. Die Vereinigung Ober-Jngelheimer
Weingutsbesitzerund die Winzervereinigung Ober-Ingelheim
versteigerten in M a i n z 38 Nummern 1921er, 1922er, 1923er
und 1924er Weiß- und Rotweine. Davon ging ein ansehn¬
licher Teil mangels ungenügerrder Gebote zurück. Es brachten
von den Weißweinen vier Stück 1922er 620—680 Mark, ein
Halbstück 340 Mark, zusammen 2900 Mark, durchschnittlich das
Stück 644 Mark, fünf Stück 1924er 620—650 Mark, ein Halbstück 370 Mark, zusammen 3560 Mark, durchschnittlich das
Stück 648 Mark, drei Stück 1924er 710, 720, 730 Mark, vier
Liertelstück 1924er je 370 Mark, von den Rotweinen zwei
halbstück 1922er Spätburgunder 550, 550 Mark, Gesamtrrgebnis rund 12 000 Mark ohne Fässer.

s
„Morgen schon wieder
? Ach, Wolf, ich tue es nicht von ihr und hatte ihr doch die feierlichsten
Versprechungen
I
gern
, so lieb ich Dich habe!"
aus dem Leben von Fr . Lehne.
gemacht
.
Wie
,
wenn sie sein-»«icht würdig war? Hatte er
„Bitte
,
mein
Liebling
,
bitte", flehte er, „ich kann doch nicht gar zu unbedacht gehandelt
(
verboten .)
? Aber nein, der Aus¬
nicht in Deine Wohnung kommen und— Du wirst mich
druck dieser Augen
„Du Süßer!" flüsterte sie ihm lächelnd zu. Da preßte doch nicht vergebens
,
dieses Lächeln waren echt— so konnte
warten lassen
?"
die Lüge sich nicht verstellen
er sie in überquellender Leidenschaft fest an sich und be¬
. Zu Haus angekommen,
„Ach
, wüßtest Du, wie beschämend
, wie peinlich diese fand er doch nicht
deckte den süßen Mund mit glühenden Küssen
gleich Schlaf; deshalb schrieb er seiner
. Leise strich Heimlichkeit für mich ist", klagte sie.
er dann über ihr erglühendes Gesicht und flüsterte innig:
noch einen langen liebeatmenden Brief voll leiden¬
„Sei geduldig
, mein Herz, es soll ja nicht lange dauern; Mary
„Mein Märchen
schaftlicher Beteuerungen
, mein Sonnenstrahl
. Er brachte ihn noch selbst in
." Es war so fried¬ 'lasse mir Zeit zum Ueberlegen
— morgen wollen wir über den Postkasten
lich
, so weltverloren um sie her; nur die Nachtigallen ließen olles sprechen
,
damit
die
Geliebte einen Morgengruß
—
also Du kommst
?"
habe,und dann erst ging er fröhlichen Herzens schlafen
ihre sehnsüchtigen Klänge erschallen
. Lange lag Mary so
.—
„Nun denn, ja! Aber jetzt gute Nacht
,
mein Wolf!"
in seinem Arm — keines redete mit dem anderen— sie Er preßte sie
Kaum konnte er den nächsten Abend erwarten
;
er war
nochmals
an
sich
;
ihre
Lippen
ruhten
in
waren so glücklich in ihrer Liebe
wieder vor der bestimmten Zeit am Platz. Diesmal kam
, in dem Bewußtsein des einem heißne Kusse aufeinander
; dann entwand sie sich Mary
Zichangehörens!
gleich nach ihm; er breitete die Arme aus, und sie
ihm und eilte leichtfüßig von dannen.
„Ich muß jetzt gehen
flog
, Wolf", sagte sie endlich leise.
ihm
um den Hals. „Da bin ich, Geliebter
", lächelte
„Süßes
Mädchen
",
flüsterte er vor sich hin. Gerade
„Bleibe noch
, Geliebte
- bat er.
, „ich habe mich aber beeilt, Dich
als er vor der Pforte stand, trat aus einem Seitenwege sie, zu ihm aufschauend
„Nein, Wolf, es ist schon spät! Wenn nur die Pforte ein älterer Mann— der
nicht warten zu lasten
. Dank auch für Deinen Brief."
Friedhofswärter
— der ihn groß Er
noch offen ist!" Sie stand auf, strich sich das Haar zurecht
strich ihr über ihr heißes Gesichtchen
.
und
erstaunt
.i
ansah
.
Dies
Zusammentreffen war Wolf
«nd setzte den Hut wieder auf.
„Wie Du glühst
, mein Mädchen
!"
doch etwas peinlich
;
grüßend
faßte
er
an
die
Mütze
und
„Wenn es denn sein muß, daß wir uns trennen müs¬ sagte: „
es ist auch so schwül
", klagte sie, „es nimmt mir
Guten Abend
, na, Sie lassen mich doch noch pas¬ fast „Ja,
sen, dann begleite ich Dich, Märchen
den Atem— wenn nur kein Gewitter kommt
!" sagte er.
!"
sieren?" Der Alte warf ihm einen seltsam beredten Blick
„Bitte, nein, Schatz
, lasse mich allein gehen
, ich fürchte zu, der wohl zu fragen schien
„Fürchtest
Du
Dich
etwa?"
, „was tust Du hier? Dei¬
mich nicht
!"
nesgleichen ist doch hier ein seltener Gast und um diese
,
„Ja,
unbeschreiblich
—
ich habe dann eine Unruhe in
„Aber warum
, Maus? Du könntest
- belästigt wer¬ Zeit. — Gutes hast'Du sicher nicht im Sinn gehabt!" mir, die mich fast umbringt
ten!"
— schilt mich kindisch
, mein
Wolf hatte das Gefühl
,
als
wenn
er
Wolf
—
etwas
ich
sagen
kann
aber
müßte;
nichts
dafür!"
„Das lieber
, als — mit Dir so späte gesehen werden, deshalb bemerkte er gezwungen
lustig: „Ich habe mir nur
„Kleiner Hasenfuß
, ichT'-t ja bei Dir", lächzlie er. '
Wolf! Ich weiß, daß einige meiner Mitarbeiterinnen die eine Grabstelle ausgesucht
!
Sie
erlauben
doch
„Ja, Du bist bei mir!" Es 7 ...cg eine unendliche Zu¬
?
"
llbendspaziergänge sehr lieben
, und wenn die mich,sähen,
„In solchen Sachen scherzt
nicht
, Herr Leutnant", versicht aus ihren Worten
, rr.b in ebensolchem Vertrauen
wäre alles vorbei
. Sie mögen mich ohnehin nicht leiden!" enigegnete der Alte ernst, „daman
kann
man
schneller hin¬ schaute sie zu ihm empor
, daß er gerührt ihre Augen
„Dann will ich nachgeben
, mern Kleines— aber bis kommen
, als man
! — Na, guten Abend
. „Fürchte nichts, mein Mädchen
, Herr Leut¬ küßte
mr Pforte geleite ich Dich
!" Wieder wie
." Er legte seinen Arm um sie; nant", erwiderte erdenkt
Wolfs Abschiedsgruß
. Langsam ging gestern saßen sie auf der Bank; sie lag in seinem Arm,
kurz vor dem Ausgang blieb sie stehen.
dieser seiner Wohnung zu. Das Herz war ihm so voll, und unverwandt schaute er
in ihr holdes Gesicht
„Gute Nacht
, an dem
, mein Geliebter
!" Er hielt ihre. Hand
er war so glücklich
, wie er sich noch nie in seinem Leben er sich nicht satt sehen konnte
. Spielend zag er die Nadeln
fest. „Wann sehe ich Dich wieder? Morgen um diese und
gefühlt hatte.
holde Manchen war sein— sie liebte aus ihrem Haar, daß das dicke
feit und hm , ja?" fragte er.
, goldige Gelock über ihre
A \ ihn! Aber wer Das
warstie eiaentlüb
? Lr wuüte so aar nichts Schultern fiel und ste tÄe ein HMoenschein
.umwob
. ^
Eine Erzählung
>2Nachdruck

** Schisstvnsak bei Bingen. Ei». Lastschiff
, das, von einem
Schraubeudamps . r geschleppt, zu Tal fuhr , geriet an den
sage nannten Lochbänken bei B i ng e n auf Grund . Infolge des
Wasserdruckes legte sich das Schiff quer zum Strom und
behinderte die Schiffahrt . Zwei starken Schleppdampfern
gelang es erst nach langen Bemühungen , das Hindernis zu
beseitigen.
** Gastod einer ganzen Familie. Der Werkmeister Richter,
seine Ehefrau und zwei erwachsene Söhne in Köln sind
infolge von Gasvergiftung tot aufgesunden worden . Die Frau
und ein Sohn lagen tot in den Betten , der Vater und der
zweite Sohn in der Küche und im Flur hinter der Türe . Sie
waren anscheinend im Begriffe , den Gashahn in der .Küche
zu schließen. Infolge -des Gasdruckes war jedoch der Gas¬
schlauch abgerissen, sodaß das ausströmende
Gas sie sofort
betäubte.
** Ausbau der Moselbahn Trier—Koblenz
. In Beilstoin
Hai sich ein Zweckverband sänitlicher Gemeinden des Kreises
Zell gebildet , der den Ausbau der staatlichen Moselbahn
Trier —Koblenz zu einer viergleisigen Strecke, wie er bereits
vor dem Kriege geplant war , betreiben will . Die Reichsbahngesellschaft und die deutsche Regierung sind bereit , die Genehmi¬
gung der Alliierten vorausgesetzt , die Strecke von Enden durch
den Cochemer Krampen bis nach Neef auszubauen , tvenn die
beteiligten Gemeinden einen Kostenzuschuß leisten.
** Sturmschäden
. Der nächtliche Sturm hat auch in Her¬
tz i n g e n erheblichen Schaden angerichtet . In der Düssel¬
dorfer Straße stürzte ein schwerer Schornstein um und beschä¬
digte das benachbarte Haus schwer. Mehrere Personen wurden
leicht verletzt. Auf dem Dache eines Hauses , wo ein Klempner
einen Lötosen hatte stehen lassen, entstand Feuersgefahr , da der
Sturnr die noch nicht gelöschten Kohlen des Lötofens zu heller
Glut ansachte . Die Gefahr konnte beseitigt werden . In der
Kaldenhausener Straße war ein Baum entwurzelt und quer
über die Straße geworfen worden . Ein Automobil , «tzas gegen
das Hindernis anrannte , ging in Trümmer . Der Führer
wurde in schwerverletztem Zustande ins Hospital gebracht.
** Seuchengefahr durch gesundheitsschädliche Milch. Der
Stadtchemiker von M . - Gladbach,
Dr . Wattermann , hak
festgestellt, daß in den letzten Monaten ganze Ortschaften , obwohl in ihnen die Maul - und Klauenseuche herrschte, ihre
Milch fast restlos in ungekochtem Zustande in die Städte
lieferten und die Bestimmungen des Viehseuchengesetzes fast
völlig unbeachtet gelassen hatten . Selbst ein städtischer Beterinärbeamter habe die Uebertragbarkeit der Seuche auf Men¬
schen durch die Milch am eigenen Leibe erfahren müssen. Weiter
teilt Dr . Nattermann mit , daß in der Stadt M .-Gladbach
jüngst 107 Personen an Typhus erkrankt seien, von denen
13 gestorben sind. Die Ursache war der Genuß von Milch
aus einer Molkerei , in der die Frau des Verwalters die Bazillenträgerin gewesen sei. Die Seuche ist inzwischen erloschen.
** Gefängnis für einen ungetreuen Kassierer
. DaS

Schöffengericht Ober Haufen
verurteilte den Kassierer der
Ortsgruppe des Zentralverbandes
der Glasarbeiter Deutsch¬
lands , der 600 Mark einkassierte Gelder unterschlagen hatte,
ru zwei Monaten Gelänanis.
Ä Eine furchtbare Bluttat hat sich in Dens tragen,
'
wo der ztveite Sohn des Bergmannes Franz seine Hochzeit
feierte. Der 19jährige Gebhardt Goßmann klopfte gegen ein
Uhr nachts gegen die Fenster des Hochzeithan-fes, woraus der
Bruder des Bräutigams , Christian Franz , auf den Hof ging,
um zu sehen, wer geklopft hatte . Er wurde im nächsten Augen¬
blick durch einen Schuß des Goßmann tödlich getroffen . Hieraus
sprang der Bräutigam seinem Bruder zu Hilfe , erhielt ebenfalls einen lebensgefährlichen Schuß und starb an Verblutung.
Als dann der älteste Bruder auf den Hof hinausging , legte der
Goßmann auch ans ihn an , aber die Pistole versagte . Goßmann
wurde verhaftet . Man bringt die Bluttat mit Streitigkeiten
aus der Neujahrs nacht in Verbindung.
A Autoverkehr und Landstraße . Gegenwärtig finden in
der ganzen Provinz R h e i n h e s s e n umfangreiche Erhebnn-

i

Einschreibbriefe verschickte, 'statt ' sich dem Dargekdlosen Verkehr
anzupassen . Rach den bisherigen Ermittlungen ist ein Fehlbetrag von etwa 3000 Mark festgestellt, doch ist die Unter¬
suchung bis jetzt noch nicht abgeschlossen. Inzwischen hat man
sich veranlaßt gesehen, die Auszahlungen auf sichererem Wege
erfolgen zu lassen.
A Ein Gartenstadt -Projekt . Die Errichtung einer Garten¬
stadt ist nach dem neu entworfenen Stadtbauplane des Hoch¬
bauamtes nöMich der Burg Friedberg
in dein Gelände
zwischen der Straße nach Bad Nauheim , Main -Weser-Bahn
und Ufa beabsichtigt. Es bietet Platz für etwa 70—80 Sied¬
lungen mit entsprechendem Gartengelände . Um die üblen
Gerüche der Ufa zu beseitigen, soll auf das alte KanalisationsProjekt- von Bad Nauheim und Friedberg zurückgcgriffen
werden . Weiteres Baugelände ist zur Bebauung in Aussicht
genommen worden im Stadtteil Fauerbach und ' anr Tanbenrain in Friedberg.
A Ein neuer Sportplatz in Gießen . Ein großer SPortund Festplatz wird gegenwärtig auf einem Teil des ehemaligen
Exerzierplatzes Trieb in Gießen
hergestellt . Im Laufe des
Sommers werden bereits mehrere große Feste auf dem Trieb
abgehalten , vor allem das ' 32. Mittelrheinische Kreisturnfest
und der 116er -Tag.
A Ein schweres Autounglück ereignete sich bei deni Bahn¬
übergang von Burghaun.
Das
Auto des Dr . Blume in
Burghaun wurde von einer rangierenden Lokonwtive erfaßt
und vollständig zertrümmert . Frau Dr . Blume wurde ge¬
tötet, während Dr . Blume verletzt wurde.
iL Die Tai eines Wahnsinnigen . In Ober w i h l bei
Waldshut hat der 36 Zähre alte
. ge Landwirt Wilhelm
Lüttin seinen Vater in der elterlichen Wohnung durch Messer¬
stiche schwer verletzt. Der Täter war von 1916 bis Anfang
Dezember 1924 in der Irrenanstalt
Jllenau untergebracht
und dann als geheilt entlassen worden . Seit dieser Zeit hat
er sich ruhig verhalten . Man glaubt , daß Lüttin die Tat , die
ohne jeden Anlaß geschah, in einem Anfall Geistesgestörtheit
begangen hat.
L Eine schwere Bluttat ereignete sich in B n s e n b a ch bei
Ettlingen . Der 25jähr . Fabrikarbeiter Hermann Andersen,
der in den letzten Tagen Spuren religiösen Wahnsinns zeigte,
läutete nachts am Schwesternhaus die Ordensschwester heraus,
nachdem er zuvor am Pfarrhaus angeläutet hatte und von
dem Geistlichen nach Hause geschickt worden ivar . Andersen
bat die Ordensschwester , sie möchte in sein Haus kommen , und
die Schwester folgte dieser Aufforderung , da sie annahm , es
sei jemand erkrankt . Andersen ivar inzwischen ebenfalls nach
Hause gegangen , befand sich aber nicht mehr in seiner - Woh¬
nung , als die Krankenschwester kam, war vielmehr durch das
Fenster auf die Straße gestiegen, hatte sich in das Unterdors
begeben und betete vor der Lourdesgrotte . Dann begab ei
sich wieder zum Schwesternhaus und klingelte die zweit«
Ordensschwester heraus . Als sie an der Türe erschien, zückte
er einen Dolch und stach auf sie ein. Der auf dem Wege zum
Frühdienst begriffene Rangchraufseher Joses Reiser schlug mit
einem Scheit Holz auf den Irrsinnigen ein, der die am Boden
liegende Schwester durch weitere Messerstiche so schwer ver¬
letzt hatte , daß sie starb . Andersen konnte dann von herbei¬
eilenden Leuten unschädlich gemacht werden.
£z Die
Grünlandbewegung . Die neuzeitliche Grünland¬
bewegung macht in der Örtenau
große Fortschritte . Es
hat sich jetzt ein Unternehmen gebildet zur Verbesserung der
Waffevungsmöglichkeit der Wiesen auf den Gemarkungen
Ichenheim , Dnndercheim und Niederschopfheim. Es wurde
eine Wassergenassenschoft gegründet , me bereits Schritte eingeleitet hat zur Erlangung einer baren Beihilfe aus Staats¬
mitteln . Es kann mit Sicherheit angenommen werden , daß bei
sachgemäßer Durchführung und Handhabung eine erhebliche
Stelgermig der -Heu- und Ochntdernte des fraglichen Gebietes
eintritt.

** SftrofPbett a« Niederrhein
. Die Stadt Düssel¬

dorf wurde nachts von einen: gewaltigen Sturme heimgesucht. Die Delesonleitungen wurden zum Teil zerstört . Vom
ganzen Medexvhein lausen Meldungen über große Sturm¬
schäden ein . So wurde in Uerdingen
die Einwohnerschaft
gegen Mitternacht durch einen Wirbelwind aus dem Schlafe
geschreckt, der in kurzer Zeit die Hochspannnngs - und TelesonKitung an verschiedenen Stellen niederlegte und jeden Verkehr
in den Straßen des Ortes unmöglich machte.
** Telephonstörungen durch Unwetter
. Der nachts herr¬
schende Sturm richtete in E s s e n im Orts - wie im Fernteitungsnetz des Telephon - und Telegraphenverkehrs große
Schäden an . Auf fast allen wichtigen Strecken , besonders
nach Holland , Frankfurt a . M ., Kassel, Mannheim , Hannover
und Elsaß -Lothringen sind starke Telephonstörungen
ein¬
getreten , deren Beseitigung längere Zeit in Anspruch nehnien
toixh.

Sormkagsworrr.
Sonntage sollen uns zu Sonntagen werden , deren Glanz
das geheimnisvolle Lebenssehnen in unserer Brust zur Entfaltung bringt , und es Hervorbrechen läßt zu Blüte und
Frucht . Wohl gibt es auch ganz harte Menschen, die nicht
imstande sind, Gottesleben in sich aufzunehmen , andere
lassen es wieder ersticken im Keim , weil sie vor lauter Sorgen
oder lautex -Bergnügungssucht nicht zur inneren Entfaltung kommen , andere greifen schnell auf und schnell und leicht zu, wenn
ihnen Gottes Wort dargeboten wird ; aber leichte Begeisterung
flaut oft ebenso schnell in den Versuchungen des Lebens ab.
Unter etwas Epott oder Anfechtung um des Glaubens willen
kippen viele wieder um , die für Gott eintreten sollten . Aber
)ie meisten der stillen Menschen, die Dulder und Glaubens¬
träger , werden zum guten Boden der Gottessaat . Es kommt
bei ihnen zu einem fruchtbaren Leben, wenn auch oft recht
verschiedenartig und mannigfach in der Auswirkung . Man
muß sagen, daß solche Leute die glücklichen und die wahrhaft
glückbringenden sind.
„So wollen wir uns öffnen der Saat aus Gottes Hand,,
Der Acker unseres Herzens sei gleich dem guten Land.
Wenn Jesu Liebesauge bei uns das Herz durchsucht,
Dann möge sich erweisen das Leben voll von Frucht ."

Katholische Gottesdieust-Ordu«vg
in Soffenheim.
Sonntag Sexagestma, den 15. 2. 25.
71/* Uhr Frühmesse. 8V2 Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
Hochamt. Nachm IV- Uhr Nothelferandacht.
Werktags ist der Gottesdienst um 6 u. um 1 Uhr morgens.
Montag : best. hl. M . f. Suf . Lacalli geb. Lischu. bestJ .-A
f. Magdal . Bollin geb. Schreiber.
Dienstag : hl M . nach Meinung und best. I .-A. für Eva
Martina Brum geb. tzeeb u. Kinder.
Mittwoch: best. hl. M . f. Franziska Fay ged. Held u. hl. M.
Donnerstag : best, hl M f. Jak Brum u. Ehfr. A. M.
geb. Fay u. best, hl M . f. Marg . Fay.
Eltern,
amstag : hl. Messen.
Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr Bibelstunde (2 Test. 3).
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag d Männerapostolats.

trettag
:hlM.ubest
.hl.Messe
f.verstarb
.
Schwalbach.
Sonntag Sexagestnia, den 15. 2. 28.

71/* Uhr Beichtgelegenheit , 8 Uhr Segens -Amt mit Predigt,
gern. Kommunion der ' Schulkinder und Jünglinge.

Montag : A f. Bürgermeister Peter Weil und Sofie geb.
Scherer und Tochter Therese.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.

Freitag : 3. Amt f Peter Elzenheimer.
Samstag : J -A. f. Elis. Freund u. Sohn Josef.
Sonntag : hl. M . s. Christina Wolf geb. Haub.
Samstag : 4 und Va8 Uhr Beichtgelegenhett.

L - Ein Aufrnhrprozetz . Bor dem großen Schöffengericht
Evangelische Gottesdienst-Ordnung
Mannheim
'
begann
ein großer Ausruhrprozeß , bei dem sich
in Soffenheim
28 Angeklagte wegen Ausschreitungen Var der Anilinsabrik am
5. und 6. März v. I . zu verantworten haben werden . Bei
am Sonntag Sexagesimae, den 15. 2. 25.
den Ausschreitungen kam es zu blutigen Zusammenstößen mit
SV2 Uhr Hauptgottesdienst. (Luc. 84- 15 Saat auf Hoffnung.)
der Polizei . Mit Latten , Stangen , Zäunen wurde auf di«
i0 >/2 Uhr Kindergottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
Polizeibeamten eingeschlagen. Nur dadurch , daß die Besatzungs«
Nachrichten: Die Hauskollekte für den Erziehungsverein
bchörde in letzter Stunde einschritt , «wurde das Acnßerste ver¬ wird den Gemeindegliedern bestens empfohlen.
Dienstag abend um 8 Uhr Zusammenkunft des Kirchenchors
hütet . Für die Dauer 'des Prozesses wurden 'besondere Borbei Gier! im Sälchen. _
sichtsmahnahmen getroffen , um Ruhe und Ordnung anfrechtLuerhalten.
Eschborn.
** Ein frecher Raub vereitelt
. In D u i s bn r g sprangen
Sonntag
Sexagesimae
, den 15. 2. 25.
vier Männer in ein vor einem Weinhause stehendes Auto
10 Uhr Gottesdienst. _
und fuhren davon . Der Kraftwagenführer verfolgte die Diebe
Sulzbach.
in einem zweiten Auto und holte sie nach einer Stunde ein.
Die Täter sprangen aus dem Wagen und flüchteten, doch
Sonntag Sexagesimae, den 15. 2. 25.
konnte einer von ihnen erariüen werden.
io Uhr Gottesdienst
.
C. Deitzmann
, Pfarrer.

statt
, haben
,

ehen, inwieweit die Straßen und Chausseen noch den AnLandstraßen
die
den
zu ergenügen , die bei dem
jetzt Zweck
so sehr entwickelten
lutomobilverkehr an sie gestellt Norden . An manchen Stellen
gibt es Straßenkrümmungen , die für Automobilführer und
-Reisende lebensgefährlich werden können.
A Unterschlei!fe bei der Hauptstaatskaffe in D a r msta dt
haben zur Entlass'jung von zwei dort beschäftigten Bürogchilfen
- . , . Schon seit
geführt
'
dem vorigen Jahre wurden Beschwerden
laut , daß Geldbriefe , die die Gehälter an auswärtige Beamten
enthielten und als eingeschriebene Briese verschickt worden
waren , entweder ganz verschwanden oder zum Teil oder ganz
entleert waren . Die Unterschlagungen waren nur möglich
dadurch^ dab man diele Gebaltslendunaen bis m 800 Mark als
lovderungen
en an
den

Ein

Jrüblingstraum.

von mir wissen
; sie hatten sich gänzlich von ihr losgesagt,
weil sie einen Bürgerlichen und noch dazu einen Deutschen
geheiratet hatte! Vermögen war nicht da; die Eltern hat¬
ten ein großes Haus geführt— Mama war so verwöhnt
und sollte doch nichts vermissen
, und der Vater war in
diesem Punkte so schwach und nachgiebig— seine schöne

Es ist ja zu schön
, als daß es von Dauer sein kann!. **
soll
kein
Glück
haben", setzte sie traurig hinzu.
ÄEine Erzählung aus dem Leben non Fr . Lehne.
„Aber, Kind, woher die trüben Gedanken auf einlWlH
*3
(Nachdruck verboten.)
Komm, sei gut und laß mich Deinen Mund küssen
, dauflt
»Wie wunderschön ist Dein Haar, wie entzückend die
er nicht wieder so Trauriges sagt."
8be- —Du trägst Desticu Namen mit Recht
. Du bist
Weltvergessen
, ihrer Umgebung nicht achtend
, saßen
Frau wurde von ihm mit allem Luxus umgeben, mehr sie da. Es war so unheimlich still um sie her geworden;
i"?m einziges, süßes Märchen!"
. -stad mir ist es ein March 0 ein Traum, daß Du als sein Einkonimen gestattete! Und er — ach, er wurde eine drückende Schwüle lag in der Lust, und kein Blätt¬
wich hältst, mein Einzigerl" flüsterte sie, „Du, den alle von allen, die ihn kannten, geliebt und verehrt, er war so chen regte sich
. Am Horizont stand eine dicke
, schwarze
! Ich war sein Herzblatt— wenn Wolkenwand
anbeten« Du gehörst mir! — Höre, wie die Nachtigall gut und hochgebildet
, die iminer näher kam. Da führte ein plötz¬
er wüßte, wie ich in der Welt herumgestoßen werde
singt! Ach, wie ist es doch schön
, daß ich licher heftiger Windstoß Marys Hut, der neben ihr lag,
, WolfI"
»Ja, mein Mädchen
, welches Glück
, daß wir uns end¬ Ladnerin sein muß, um auf anständige Weise mein Brot hoch in die Luft — erschreckt fuhren beide auf.
" vor Erregung konnte sie nicht weiter
lich haben. Du mein —" und immer wieder küßte er sie. zu verdienen„Wolf, ein G.Witter", kam es ängstlich von ihren
Lippen.
So saßen sie und kosten miteinander. Der ernste Mann sprechen.
war wie verwandelt-, seine Züge waren durchstrahlt von
„Beruhige Dich, Mary, es wird nicht so schlimm sein",
, mein Mädchen
, schweige doch darüber, wenn tröstete
Glück
, wenn er das holde Geschöpf im Arme hielt. — Ihr Dich„Aber
er, „ich will schnell Deinen Hut fangen."
die Erinnerung so aufregt — und wüßte ich nichts
aber war es noch immer unfaßbar, den Mann zu besitzen,
„Nein
, laß nur, % ik hier", bat sie zitternd, sich wir
von Dir, so genügte mir das Bewußtsein
, daß Du mich
: „0, nur nichts
den alle Frauen anbeteten
, ihn liebeflehend zu ihren Füßen lieb hast, ja? Au kannst ja nichts dafür. Du bist süß und ein scheues Vögelchen an ihn schmiegend
zu sehen— sein ein und alles zu sein! Und wie innig
sehen
,
nichts
höre..!"
Er
knöpfte
seinen
Waffenrock auf
gut",
tröstete
er
sie
,
„
siehst Du, nun werde ich mir alles
er sie liebte, das fühlte sie aus allem heraus. Wie hin¬ reiflich überlegen
und nahm das angstbebende Mädchen an seine Brust,
,
werde
über
meine
zukünftige
Beschäfti¬
reißend konnte er bitten und stehen, wie unterstützte der gung Nachdenken
den Rock um sie schw.Md und sie vor der Gewalt des
, daß wir uns bald heiraten können; n' ch Sturmes
Blick seiner Augen die Worte des Mundes! Sie war so
schützen suchend
, der unheimlich brausend da¬
Manöver werde ich meinen Abschied einreichen
, und her kam. zuDie
überselig in dem Bewußtsein seiner Liebe» und in ihrer dem
Bäun-e
beugten
unter seiner Mach!;
schon Weihnachten bist Du dann meine kleine Frau
vor hochauf wirbelte er OD' en und sich
holden mädchenhaften Weise sagte sie ihm das leise ver¬ allem
abgeknickte Blu..,m und
gibst
Du
Deine
Stellung
hier
auf; ein passendes Zweige durch die Lust. Ein Blitz» der auf eine
schämt ins Ohr „Nun will ich Dir aus meinem
Sekunde
Leben erzählen, Wolf", begann sie nach einer Weile, „viel - Unterkommen für meine Braut finde ich."
die Gegend taghell erleuchtete
, durchschnitt das Gewölk—
ist es nicht, aber doch genug des Traurigen für ein schwa„Vor fünfzehnten Juli kann ich das nicht, Wolf; ich gleich darauf folgte ein krachender Donner, und nun ging
ches Menschenkind wie ich bin. Ich habc eine schöne Kind¬
bin Frau Gündel etwas verpflichtet und möchte sie jetzt, es los — Blitz auf Blitz, Donner auf Donner! Große
heit gehabt und eine sorgfältige Erziehung genossen
, bis wo viel zu tun ist, nicht im Stich lassen. Und so können Rgentropfen begannen zu fallen — ratlos sah sich Wolf
mir, als ich sechzehn Zehre alt war, nacheinander Vater wir uns doch noch öfter sehen, ja? Wir haben uns ja um — der Baum bot nicht genügenden Schutz— üm
und Mutter starben— ganz plötzlich
. Mein Vater war kaum gefunden! Und vor allem, übereile Du nichts, Gegenteil— aber wohin? Er war für sich nicht ängstlich,
deutscher Arzt in Riga, und meine Mutter stammt aus Wolf! Ich lveiß doch
, wie gern Du Soldat bist! Ach, aber das-Mädchen in seinem Arm I Da fiel ihm ein, daß
einer russischen Fürstensamille
. Nun stond ich allein da Wolf, jetzt will ich Dich genießen— ich bin ja so glücklich,ganz in der Nähe das Haus des Friedhofwärters war;
— wobin? Die Verwandten von Mama wollten nichts io sebr. das? ick das Ertvacken aus diesem Traum sürckte! dorthin wollte er.
lFortlctzuna folgt.) ,
ich

-Ücrcin 07
Sport

Guter Rat!
Wer in dere schleechte Zeit, stännig hinnerm Ose leit,
Nix wie krechzt unn lametiert, unn die ganz Kurrag verliert,
Ei dem rufe mir heut zu : „Alter Schote, glaabst dann du
Mit dem Jammern wär 's getan, auf und zieh den Schwenker an,
Unn setz' dei' Narrnkapp uff unn steckr Fedder druff,
Unn schieb mit deiner Fraa zu der Konkordia. Vorbei iss' all die Not, dort lachste dich halbtot!

Sonntag , den 15. Febr.
findet im Vereinslokal
.Zur guten Quelle“ eine

;Monat
llenainmknig

Unserer werten
Kundschaft und
der gesamten
Geschäftswelt z.
gefl. Kenntnis,
daß wir unter Nr.

Wir empfehlen uns zur Lieferung von

Drucksachen
aller Art in moderner Ausführung und
zu zeitgemäßen Preisen . Verlangen
Sie stets unser Angebot!

statt. Wir bitten alle Mit¬
glieder zahlreichu. pünkt¬
lich zu erscheinen.

Heute Abend 7 Uhr im Volkshaus.
.

Der Vorstand.

%
Flotte
Nassauerhof - Lichtspiele Maskenkostüme

an das Fern¬
sprechnetz , Amt
Höchst a. Main,
angeschlossen
sind.

Pirot , Piretten , Jnd .,
Holl. usw. von 2 Mk.
an verl.: Rödelheim,
. r.
Westerbachstr. 5, 111
(Wirtschaft Süß ).

Einen lustigen Abend
bot gestern das 5-aktige Lustspiel

::Prinz Karneval ::

Becker

Druckerei

Verlag der Sossenheimer Zeitung u. Dorf-Zeitung
126
Sossenheim , Hauptstraße
Tuiyjnmi ]]p]rTnimurun ^Dn

Nierevgnaseg Thcartnie Miehnessos

das mit seinen Faschingsfreuden
auch morgen Sonntag , 6 u. 8 Uhr,
jedem genußreiche Stunden bietet.

Kein Schwindel I

Kein Schwindel! PPßlSPätSßl

Pat und Patachon sind auch da!

wollen wir Ihnen keines aufgeben , jedoch wollen wir Sie benachrichtigen , daß im Jahre

Eintausend

¥

Sportplatz des

e.V.
Turnvereins

, den 22. Februar im Volkshaus
neunhundertfünfundzwanzig am Fastnachtsonntag
stattfindet . Da an diesem Tage der Fasching seinen Höhepunkt
unser Maskenball
erreicht und großartige Ueberraschungan bevorstehen , so bitten wir Sie, sich den Tag
zu reservieren . Beachten Sie bitte das Inserat in der Mittwoch-Nummer d. Zeitung.

an der Frankfurterstraße

Eintracht.

-

Sonntag, den 15. Februar,

große

Meisterschafts-

Handballspiele

Nassauer

zwischen Turnverein Schwan¬
1.45 Uhr : Gaumeisterschaft
heim und Turngemeinde Rödelheim.
zwischen Turn -Verein
3.00 Uhr : Verbandsmeisterschaft
1877 Nied und Turnverein Diedenbergen.
Der

Salvator
im Ausschank.

ab 4 Uhr nachm.

Kreppei

Kaffee

-Belustigung Leder
Tanz

Vorstand.

Die Musik stellt Sossenheim.
Eintritt

Lederabfall -Kernstücke,
Schuhcreme , Bohnerwachs , Fett , Ein¬
lagesohlen u. alle Schuhmacherbedarfsartikel.

frei.

.21
Keller ,Sossenheim,Kirchstr

Versäumt nicht den

Radler - Maskenball!

SiimtlicheLederwaren

Zigarren 1
Hans„Loreley
,Liköre
,Spirituosen
Weine

Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.
Qualitätsware !

Billigste Preise I

WUH.Hühnlein ,Sossenheim
Sattlermeister.

E-ßockenbach

Billige Tapeten

Rödelheim
.4
Lorscherstr

kaufen Sie jetzt durch meinen Frühjahrs-

Räumungs - Ausverkauf
Tapetenhaus Franz

Schäfer

Höchst a. M., Königsteiner Straße 30
(Durch die Unterführung.)

der

Saison!

Out Stnfl T

(ünt Stuß!

Deutsche — französische — spanische

WE

I

E

Empfehle mich zur Aus¬

führung von

Motto
Lustig, fröhlich, fidel und munter,
saust alles nach dem „Löwe “ runter.
Am Faßnachtsamstag , ach herrje,
Do kennt ihr vielleicht e Lewe seh.
De Jakob unn die schönste Männer,
Teils mit und teils aach ohne Hörner,
Die zimmern do enn Maskeball,
Den schönste von den annern all.
Ich will es heut nett schon verrate,
Drum will ich Susselem eilade .Kommt all ebei zum schöne Rhei,
Es kann nie wo annerst so gemietlich sei.

zur Rose

Hof:: Eschborn Gasthaus

Sonntag , den 15. Februar,

Zum Besuche ladet freundlichst ein:

Turn -Verein e. V. :

-

--

£-

J

EinspännerFuhren

habe ich. daß man

sow. zur Lieferung von
I

8

, Pinsel etc.
, Leim
, Lacke
Farbe

Karbidkalk,
in größter Menge.

Althandl .Wilh . Dorn,
Sossenheim,Franksurt-

straße 42, l . Stock.
Schöner

Obstgarten
zu verkaufen.
Näheres im Verlag.

zum Anstreichen von Möbeln, Fußboden , Fenster , Türen u.s.w.
am besten und billigsten kauft in der

Merkur-Drogerie, Farben- und Samen -Handlung

Heinrich

Schäfer , Höchst a. M.
Emmerich -Josefstraße

8

Zeitung

Sossenheimer

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
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beträgt monatlich 75 Gold -Pfennig frei ins HauS
geliefert oder im Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.
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Samstag » den 21 . Februar

Nr. 15
Gemeinde Sossenheim.
Gemeinde-Vertretersitzung
vom 19. Februar 1925.
Anwesend: Bürgermeister Brum . Beigeordneter Delarue, die
Schöffen Dilz. Markart , Fay , Franz Jak . Heed. Aug. die Verordneten: Reichwein, Frank . Lakalli, Lotz, Paul Heeb, Bauer,
Scheller, Faust . Holste, Pfeifer, Nöbgen, Franke , Wenzel, Fay
Joh . Konrad. Schröder.
Entschuldigt: Ludwig, Johann Fay.
Tagesordnung:
1. Wahl eines Stellvertreters des Schiedsmannes
2. Einschulung der hiesigen gewerbl . Fortbildungsschule
an die städt . Fachschule in Höchst a. M.
3. Veräußerung des Gemeindegrundstückes Kartenblatt 7,
Nr . 13 3,20 sr groß , an der Oberhainstraße an den
Lackierermeister Wilhelm Walter zu Bauzwecken.
4. Veräußerung einer Teilparzelle etwa 13 gm von
dem Gemeindegrundstück Kartenblatt 43 , Nr . 110/68
im Unterhain , Turnplatz , an den Lackierermeister
Paul Kinkel.
5. Veräußerung der früheren Feldweg -Parzelle Karten¬
blatt 10, Nr . 202/143 und 242/144 60 qm groß an
die Witwe Franz Fay , belegen hinter deren Anwesen.
der Straße Nr . 28 des Jluchtlinienplanes.
6. Aufhebung
Beschlüsse.
Zu 1 : Einstimmig wurde der seitherige SchiedsmannStellvertreter Herr Spenglermeister August Häuser wieder¬
gewählt.
Zu 2 : Mit 13 Stimmen wurde beschlossen: Die hiesige
Berufsschule soll mit Wirkung vom 1. April 1925 der
städt . Berufsschule in Höchst a. M . zunächst ans die
Dauer eines Jahres angegliedert werden . Die im Schreiben
vom 5. Januar 1925 gestellten Be¬
des Magistrats
dingungen werden anerkannt.
-Zu 3 : Wird vertagt ; es soll eine örtl . Besichtigung
am kommenden Sonntag , 1 Uhr , stattfinden.
Zu 4 : Wird vertagt.
Zu 6 : Die Veräußerung des Feldwegsteiles , soweit
er das Anwesen des Antragstellers berührt wird beschlossen.
Mark ) festgesetzt;
(
Der Verkaufspreis wird auf .4 JLvier
oie entstehenden Vermessungs - und sonstige Kosten trägt
der Erwerber . Der Kaufspreis soll nach der Auflassung
zahlbar sein.
Zu 6 : Wird vertagt.
gez. Johann Wenzel,
Lez. Johann Konrad Fay .
gez. Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewiesen , daß nach der Polizei¬
verordnung des Herrn Regierungspräsidenten vom 9. 1. 25
Veranstaltungen öffentlicher karnevalistischer Umzüge und
sonstige karnevalistischer Veranstaltungen unter freiem
Himmel verboten sind.
Unter dieses Verbot fallen insbesondere auch:
. 1. Daß Tragen karnevalistischer Verkleidung oder Ab¬
zeichen jeder Art.
2- Das Singen , Spielen und Vortragen karnevalistischer
Lieder , Gedichte und Vorträge.
3. Das Werfen von Luftschlangen , Konfettis und der¬
gleichen aus öffentlichen Straßen und Plätzen.
werden nach der vorstehenden
Zuwiderhandlungen
P ° uz,eiverordnung mit Geldstrafe bis zu 150 G . M .,
tm Nichtbeitreibungsfalle mit entsprechender Haft bestraft.
Dossenheim, den 19. Februar 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Mütterberatungsstunde.
Die nächste Mütterberatung ist am Donnerstag , den
26. Februar , nachmittags 3 Uhr, Zimmer 3.
Sossenheim, den 20. Februar 1926.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Schwalbach n. Ts.
Bekanntmachung
Zwecks Berichtigung der landwirtschaftlichen Unternehmerverzeichnisse sind alle landwirtschaftlichen BetriebsVeränderungen bis zum 24 . d. Mts . aus dem Bürger¬
meisteramt anzumelden . Alle später eingehenden An¬
meldungen können bei der Erhebung der landwirtschaftlchen
Unfallbeiträge für 1926 nicht mehr berücksichtigt werden.
Schwalbach , den 20 . Februar 1925.
Der Bürgermeister : Specht.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 21. Februar.
— Bei der hiesigen Postagentur wurde am 17.
ds . Mts . für die „Vesta " Gasindustrie -Frankfurt durch
Zahlkarte ein Betrag von 6.05 JL einbezahlt . Da der
Einzahler jedoch auf dem Abschnitt seine Adresse nicht
angegeben hatte , möge er sich bei der Agentur melden.
— Maskenbälle . Wie man aus dem heutigen An¬
zeigenteil ersehen kann , sind auf den Plan getreten : für
heute Abend Gesangverein „Freundfchaftsklub " im Volks¬
haus , morgen Gesangverein „Eintracht " im Volkshaus
und der „Löwen "wirt unter Mitwirkung des Turnvereins
im „Löwen ". Die diesjährige Karnevalszeit beschließen
am Dienstag : Sportverein 07 im Volkshaus und die
Freiw . Feuerwehr -Kapelle im „Löwen ".

— Schwalbach. .Der Gesangverein„Amicitia" hält,
wie aus dem Anzeigenteil ersichtlich ist, morgen Sonntag
seinen Maskenball im Gasthaus „Zum Hirsch". Ein
genußreicher Abend steht damit den Besuchern bevor und
empfehlen wir das Inserat zur besonderen Beachtung.
— Der Volkstrauertag . Die Regierung zu Wies¬
baden hat angeordnet , daß in ihrem Bezirk am Tage
vor dem am I . März festgesetzten Volkstrauertag in den
Schulen in einer geeigneten Stunde eine Feier für die
Gefallenen des Weltkriegs stattfindet , in deren Verlauf
auf die Bedeutung der deutschen Kriegsgräberfürsorge
hingewiesen werden soll.

— Unveränderte Miete für März . Nach einer
neuen Meldung aus Berlin, dürfte es auch für den
Monat März bei der gegenwärtigen gesetzlichen Miete
bleiben.
— Für 300 Millionen Mark neues Silbergeld.
Der Reichsrat war in der Abendsitzung am Donnerstag
von
damit einverstanden , daß eine neue Ausprägung
Reichssilbermünzen bis zum Betrage von 300 Millionen
Reichsmark stattfinden soll. Auch das äußere Aussehen
der großen Münzen soll verändert werden , um dadurch
Fälschungen besser vorzubeugen.

Sport.
Auf besonderen Wunsch des Sport -Vereins 07
bringen wir von heute ab dessen Berichte und Inserate
wortgetreu zum Abdruck.
— Fußball : Morgen Sonntag treffen sich zu dem
noch fälligen Verband - Wettspiel auf dem Sport -Platze
Frankfurter Str . die beiden I Mannschaften von F . C
Steinbach u. Sport -Verein 07 . Dieses treffen dürfte
ein sehr spannendes sein, denn gelingt es Sportverein
das Spiel für sich zu entscheiden, so ist die Meisterschaft
für die hiesigen endgültig entschieden. Vorher 12 1/a Uhr
treffen sich die beiden Jugend -Mannschaften v. Sp . V.
Soden und Sp . Verein 07.

»roin und AüffelDorf nach wie vor Hochburgen des karnevalisti¬
schen Treibens blieben. Freilich ließ sich auch vielerorts eine

gewisse Karnevalsmüdigkeit nicht verkennen, und es gab in
den Rheinlanden Städte genug, die die als Nachbildungenvon
Köln und Mainz ms Leben gerufenen Rasenmontagszüge
wieder eingehen ließen. Das wurde schon aus wirtschaftlichen
Gründen mancherorts notwendig, weil die Geldmittel für
solch kostspielige VeranMtungeu auf tue Dauer nicht aufzu¬
treiben waren.
Der Kriegsbeginn machte dann für lange Jahre dem
Karneval am Rhein ein Ende. Die Zeit war zu ernst ge¬
worden und schien auch das Verständnis für das Karnevals¬
treiben früherer Jahre überhaupt verloren zu haben. Aus
der zeitlichen Entfernung gesehen, erkannte man derm doch
viel Unerfreuliches im karnevalistischen Tun , erkannte man
vor allen Dingen die Tatsache, daß die neue, bunt zusammen¬
gewürfelte Großstadtbevölkerungeinfach moralisch außerstande
war , den wahren Sinn des karnevalistischen Lebens zu ver¬
stehen, und von ihm die Auswüchse fernzuhalten, von denM
-i
.
"
er nie ganz freigewesen ist,
Indessen der Krieg ging vorüber und von den Nachkriegsjahven wich allmählich die größte Schwere der Not. Und da¬
mit stellte sich mit jedem Jahre wachsend das alte
karnevalistische Treiben wieder ein. Die Notjahre brachten
, aber schon das Vorjahr ließ erkennen, wie
manche Rückschläge
schwer es sein würde, den Karneval auf die Dauer niederzu¬
halten. Die Not der vergangenen Jahre schien nach einem
Ventil zu suchen, durch das sich lang zurückgehaltrne Lebens¬
freude breiter Schichten Bahn zu . schassen versuchte. Die
polizeilichen Verbote wurden nicht ' mehr überall beachtet, so
daß die Behörden in diesem Jahre den Umfang der Verbote
glaubten weiter einschränken Kr müssen und den Karneval
lediglich von der Straße noch fernzuhalten trachten.
Ob es nun den polizeilichen Behörden möglich sein wird,
diese den Karneval einschränkenden Verbote allerorts durchzusühren, scheint mehr als zweifelhaft. Der bisherige Verlauf
der karnevalistischen Veranstaltungen spricht nicht gerade für
die Möglichkeit dieser Verbotsdurchsührnngen, so daß man
mancherorts den bevorstehenden eigentlichen Karnevalstagen
nicht ohne Besorgnis entgegensieht. So viel Masken- und
Kostümbälle wie in diesem Jahre 1925 hat man in keiner
Vorkriegszeit gekannt. Während sich -früher eine bestimmte
Anzahl von Maskenbällen über die verschiedenen dazu in
Frage kommenden großen und größeren Säle verteilte, gibt
es in den sogenannten Hochburgen des karnevalistischen
Treibens kaum noch ein Wirtshaus , das nicht irgendeinen
Skat- oder Kegelklub austreibt, der in ihm Maskenbälle unter
irgend einem Motto veranstaltet. Dabei greift man über die
früher üblichen Samstage und Sonntage hinaus auf alle
Wochentage, die der Reihe nach mit Fastnachtsbällen belegt
werden. Woher das Geld kommt, wissen außer den Pfand¬
. Nicht nur der Kauf
häusern auch die Lebensmittelgeschäfte
des Notwendigen geht um des karnevalistischen Vergnügens
willen zurück, auch der Kauf auf Borg sucht sich wieder breit
zu machen. Kein Wunder, wenn es am Aschermittwoch wieder
für längere oder kürzere Zeit einen recht ausgewachsenen
körperlichen und moralischen Katzenjammer geben sollte.
-

Aus Nah und Fern.

A Frankfurts Wohnungsbauprogramm. Der Magistrat
hat dem Entwurf eines Wohnnngsder Stadt Frankfurt
bauprogramms für 1925 im Umfang von 15 000 Wohnungen
zugestimmt. Im Einzelnen rechnet man damit, daß bei
Der Karneval 1925.
Gewährung von Hanszinssteuer-Hypotheken und SonderbauEs gibt Dinge, gegen die kein Ankämpfen möglich zu sein Darlehen hiervon 600 Wohnungen von Genossenschaften und
scheint. Und zu diesen Unmöglichkeiten scheint der von vielen
Privaten erbaut werden. Weiter ist vorgesehen, daß 490 Woh¬
nungen vom städtischen Hochbauamt und 413 Wohnungen von
weltlichen und geistlichen, Privaten und behördlichen Stellen
Aktienbaugesellschaft für Kleinwohnungen erstellt werden.
der
zu
geführte Kampf gegen das Karnevaltreiben
Was die Finanzierung angeht, so sind außer den bis Ende
gehören. Schon in der Vorkriegszeit hat der Karneval seine
März 1926 zu erwartenden Hauszinssteuereinnahmen von
Gegner gehabt, und der Prinz mit der Schellenkappe wurde
etwa 6A Millionen Mark für die Bauten des Hochbauamtes
durchaus nicht uneingeschränkt als der kurzfristige Herrscher und der Aktiengesellschaft sowie für die Sonderbandarlehen
insgesamt noch IVA Mil¬
angesehen, dem man während seiner kurM karnevalistischen an Genossenschaften und . Private
Hiervon sollen rund 4 Millionen
erforderlich
Mark
lionen
Regierungszeit unbedingt und mit ausgelassener Freude Ge¬ aus gemeindlichen Steuermitteln ansgebracht werden, wäh¬
folgschaft zu leisten habe. Aber viel genützt hat dieser Vor¬
rend der Rest von etwa TA Millionen auf dem Wege einer
kriegskampf' gegen den Karneval im allgemeinen nicht, vor
Anleihe zu beschaffen bleibt.
allem nicht im deutschen Westen, wo unter anderen Maim.
A Eingemeindungsfragen. Eine große Bürgerversammlung in Ockstadt hatte die Eingemeindungsfrage zu Fried¬
führte aus,
berg zum Thema. Finanzrat Dr . Gröninger
Friedberg lasse sich bei der Eingemeindnngsfrage — wie
andere größere Städte — von steuerlichen Erwägungen leiten.
Die Vorteile, die Ockstadt aus einem Anschluß an Friedberg
, seien so gering, daß sich ein Ausgeben der kommunalen
erreiche
's Trubel , Spaß und große Freud,
Selbständigkeit nicht empfehle. Der Zeitpunkt der Ein¬
Gibt 's heute abend iür alle Leut.
gemeindung erscheine noch sehr verfrüht, denn 90 Prozent der
Die Fastnacht ist nun wieder da,
Einwohner Ockstadts seien dagegen. Die lebhafte Diskussion
ga-b dem Redner recht, die Eingemeindung wurde abgetehnt.
De Käwwer steigt bei Groß und Klaa.
So schiebt den Grieskram jetzt beiseit,
— Frankfurt a. M. Die Einweihung des Frankfurter
wird am 31. Mai stattfinden. Näheres über die
Stadions
Vergeht emol die schlechte Zeit.
Einweihungsfcierlichkeiten und die Einladung asfizieller Persön¬
Frohsinn nur schafft uns neuen Mut,
lichkeiten wird der Magistrat noch bestimmen.
Drum eilt in 's Volkshaus zu de Klub.

Wochenplauderei.

Ei» Mord

VergeBt nicht den Karneval in Nizza M

am Fastnacht -Sonntag von abends 7 Uhr ab im feenhaft beleuchteten und herrlich geschmückten Volkshaus zu Sossenheim .

„Eintracht “.

Neues vom Tage.
— Der Reichspräsident hat den nach Deutschland zurückgelehrten bisherigen Botschafter in Washington , Dr . Wiedfeldt,
empfangen.
— Der Reichstag hat das Schankstättengesetz in namentlicher
Abstimmung abgelehnt.
— Im
Preußischen Landtag haben Dentschnationale und
Deutsche Bolkspartei
dem Kabinett Marx
scharfe Opposition
angelündigt.
— Die sozialdemokratische Reichstagsfraltion hat einen Antrag
eingebracht, gemäß Art . 34 der Reichsverfaffung einen Unter¬
suchungsausschuß einzusetzen mit der Aufgabe , die an die Ruhrindustriellen
gesetzlos und zuviel ausgezahlten Beträge zwecks
Rückerstattung an das Reich ftstzustellen.

— Der Präsident des Bayerischen Brauerbnndes, der Bierbrauereibesitzer Kommerzienrat Ludwig Thomas, ist einem
Schlaganfall erlegen.
— Der Bericht der Militärlontrolllommisston ist den alliierten
Regierungen überreicht worden.

Der

KontrMericht.

- Der Schlußbericht der Militärkontrollkommission' ist, wie
aus Paris gemeldet wird, soeben von dem Vorsitzenden der
Kommission, General Walsch, dem Ministerpräsidenten Herriot
persönlich überreicht worden. Abschriften davon wurden den
Mitgliedern des Botschafterrates zugeschickt
. Ein weiteres
Exemplar erhielt Marschall Fach. Der Bericht umfaßt
44 Seiten in Schreibmaschinenschrift
, dazu kommen noch
12 Anhänge, die vorwiegend technischen Charakter haben und
genaue Angaben über die Verfehlungen Deutschlands enthalten.
Ferner ist die Haltung der deutschen Regierung gegenüber der
Abrüstungsfrage ausführlich behandelt. Ueber den eigentlichen
Inhalt des Berichtes liegen noch keine näheren Angaben vor.
Immerhin ist es aber ganz interesiant zu hören, wie sich
die Pariser Presse dazu äußert. Der „Matin " fordert eine
Fortsetzung der Kontrolle und die weitere Besetzung der Kölner
Zone. Der „Petit Parisien " schreibt: Die vollkommenste
Diskretion werde natürlich in dem Bericht beobachtet, der in
einzelnen Teilen streng vertraulich sei, denn die Andeutungen,
die er enthalte, könnten die „kostbaren Informatoren " kom¬
promittieren, und man habe das größte Interesse, dieselben
nicht bloßzustellen. Alles was man für den Augenblick sagen
könne, fei, daß die Entscheidung, die man im Januar über
die Kölner Zone getroffen habe, gerechtfertigt sei, und daß sie
ebenfalls eine sehr klare Aufforderung an die Reichsregierung
nötig mache, die Verfehlungen gutzumachen, die ihr mitgeteilt
werden, wenn sie, wie sie es fordere, Nutzen ziehen wolle aus
den Bestimmungen des Artikels 429, die die Räumung der
ersten Besetzungszonevorsehen. Man könne aber schon jetzt
Einzelheiten prägisieren, sei es, daß sie im Berichte selbst oder
in den Anhängen enthalten seien. Der Eindruck, der sich hieraus
ergebe, sei, daß eben das Reich weder materiell, noch moralisch
abgerüstet habe. Die Anhänge lieferten die notwendigen Be¬
weise hierfür. Das Blatt spricht alsdann von den verheim¬
lichten Kriegsmaterialfabriken, ganz besonders in Sachsen, und
erklärt, der Bericht stelle fest, daß Deutschland in einem Zeit¬
raum von weniger als einem Jahre hinsichtlich der Kanonen¬
herstellung zu einer Produktion gelangen könne, wie sie bei
Beendigung des Krieges vorhanden gewesen sei. Es bestehe
also Gefahr und diese müsse die Aufmerksamkeit der Regierung
in Anspruch nehmen, ja erleichtere sogar das vorliegende
Problem , denn die Frage der Kölner Zone sei mit der Frage
der Sicherheit verbunden.
Das Militärkomitee in Versailles — so meint die Zeitung
„Oeuvre " — wird den Ernst der gegen Deutschland vor¬
gebrachten Beschuldigungenabzuwägen haben. Die Botschafterkonferenz wiro dann ihrerseits die politischen Lehren daraus
ziehen. Ministerpräsident Herriot hat im Augenblick eine Reise
nach London nicht beabsichtigt. Die alliierten Botschafter, die
mit den Instruktionen ihrer Regierungen versehen werden,
können wahrscheinlich in Paris die Antwort entwerfen, die der
deutschen Regierung zugestellt werden wird, um ihr bic Ver¬
pflichtungen zu benennen, die nach Artikel 429 erfüllt werden
müssen, bis die Kölner Zone geräumt werden kann.
Deutschland und der

Völkerbund.

Keine Ausnahmen zugunsten Deutschlands.
Der französische Delegierte im Völkerbundsrat , Paul
Boncourl , Präsident der Landesverteidigungskommission der
französiicken Kammer , erklärte im Lanke eines Gesprächs über

Trüblingstraum.

die voraussichtliche Behandlung der Note der deutschen Regie¬

rung an den Völkerbund, die auf der Tagesordnung im
März steht, folgendes:
Es ist gänzlich ausgeschlossen
, daß der Rat irgend eine
Ausnahme zugunsten Deutschlands von den Bestimmungen des
Völkerbundpaktes zulassen kann. Das einzige, was Deutsch¬
land fordern kann, ist die gleichberechtigte Behandlung im
Rate, die zugestanden worden ist. Aber darüber hinaus liege
es seiner Ansicht nach im Interesse der deutschen Regierung
selbst, keine Ausnahme zu verlangen.
Boncourt fuhr fort: Ich finde auch, daß die militärischt
Kontrolle für Deutschland den Charakter der Demütigung
verlieren würde, wenn die Kontrolle von einem Organismus
ausgeübt wird, dem die deutsche Regierung selbst gleichberech¬
tigt angehört. Schließt sich aber Deutschland selbst aus , so
ist es seine eigene Schuld, wenn die Kontrolle ihren für
Deutschland erniedrigenden Charakter beibehält. Auf den Ein¬
wand, daß man in Deutschland nur wünsche, daß auf die
Abrüstung Deutschlands bei der Ansführung des Artikels 16
des Völkerbundpaktes Rücksicht genommen werde, erklärte Paul
Boncourt, es sei selbstverständlich
, daß die besondere Lage jedes
Landes berücksichtigt werde.

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 19. Februar.
Das Haus nimmt ohne Erörterung den Optionsvertrag mit
Litauen an. Es folgt dann die Interpellation über die
Grubenkatastrophe in Dortmund.
Aus der Tagesordnung stehen die Interpellationen des Zen¬
trums und der Kommunisten über die Kontrolle der Sicherheit
in den Gruben , ferner ein Antrag Müller -Franken (Soz.) aus
Bereitstellung von Mitteln für Einrichtungen zur Untersuchung
und Verhütung von Unfällen im Bergbau.
Abg. Schwan (K.) begründet die kommunfftische Interpella¬
tion. Der Redner fordert überall Maßnahmen zum Schutze der
gefährdeten Bergarbeiter , sowie den Ausbau der Rechte der Be¬
triebsräte zum Schutze von Leben nnd Gesundheit der Berg¬
arbeiter.
Abg. Jmbusch (Z .) gibt eine genaue Schilderung der großen
Grubenkarastrophe, bei der nach den endgültigen Feststellungen
136 Bergleute ums Leben gekommen sind. Die Zeche „Minister
Stein " sei bisher von größeren Explosionen verschont geblieben.
Es war gutes Gestein vorhanden, sowie auch die BerieselungSanlage. Die Kohlenstaub-Barren waren z. T. fertig» z. T. im
Ban.
Staatssekretär Geib gibt zunächst rm Namen des erkrankten
Reichsarbeitsministers dem tiefften Mitgefühl Ausdruck für die
Gruben -Katastrophe und die Hinterbliebenen, sowie dem Danke
nnd der Anerkennung für die Hilfsmannschaften. Die durch öffent¬
liche und private Spenden , auch aus dem Ausland , gesammelten
Mittel haben bereits VA Million
überschritten. Der Staats¬
sekretär stellt dann fest, daß der Bergarbeiterschutz in erster Linie
Landessache sei. Bei der Ueberwachung der Sicherheitseinrich¬
tungen sind die Betriebsräte beteiligt. Eine neue gesetzliche Rege¬
lung aus diesem Gebiete von Reichs wegen erscheint nicht not¬
wendig. Die tatkräftige Durchführung der bestehenden Vorschriften
dürfte genügen. Ob Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen
oorgekommen sind, wird erst nach Abschluß der schwebenden Unter¬
suchung entschieden werden können. Sollte sich ergeben, daß die
Betriebsratsmitglieder
mittelbar oder unmittelbar behindert
worden sind, so wird für Abhilfe solcher Mißstände mit allen
Mitteln Sorge getragen werden müssen. Es wird auch weiterhin
alles geschehen
, um die Ursachen des Unglücks aufzuklären und
eine Wiederholung solcher Ereignisse, soweit es in menschlichem
Ermessen steht, zu verhüten.
Ministerialrat Hatzfeld war selbst am UnglöckSort mid gibt
eine ergänzende Schilderung der örtlichen Verhältnisse. Die
Wetterführung war in Ordnung , die Sicherheitsvorrichiungen
ebenfalls. Ein endgültiges Urteil über di« letzten Ursachen der
Explosion lasse sich jetzt noch nicht fällen.
Das yaus tritt dann m vre Beratung
und Anträge ein.

der Interpellation ?«

Abg. Husemann (Soz .) erklärt , es sei wünschenswert, daß ma»
angesichts der großen Gefahren ihres Berufes den Bergleute«
etwas mehr Entgegenkommen bezeige.
Abg. Winnefeld (DBP .) gibt für die Fraktionen der Deutschs
nationalen , des Zentrums , der Deutschen Volkspartei , der Wirt¬
schaftlichen Vereinigung und der Bayerischen Volkspartei eint
Erklärung ab, in der ernste Anteilnahme für die Opfer zum
Ausdruck gebracht wird. Den Rettungsmannschaften wird dank¬
bare Anerkennung ausgesprochen. Bedauerlich sei es, wenn das
Unglück parteipolitisch ausgenutzt werde. Es wird die alsbaldig«
Vorlegung eines Reichsberggesetzcsund Mitwirkung der Beleg¬
schaften an der Ueberwachung der Sicherheitsmaßnahmen und
weiterer Ausbau der Verfuchsstrecken zur Unfallbelehrung

gefordert.
~
Abg. Ziegler (Dem,) verlangt wirksameren Schutz der Berg¬
arbeiter . Schlagwetterexplosionen würden sich nie ganz vermeide«
lassen.
Im Schlußwort mißt Abg. Schütz (K.) der Regierung und den
Zechenbesitzern die Schuld an >
dem Unglück bei. Der Bergbau sei
reis zur Sozialisierung.
Damit sind die Interpellationen erledigt. Der sozialdemo¬
kratische Antrag aus Bereitstellung von weiteren Mitteln zur Ver¬
hütung von Unglücksfällen wird dem HanshaltsauSschnß über¬
wiesen.
Entsprechend einem Schreiben des Landgerichtes in Magde¬
burg wird die Genehmigung zur Vernehmung der Reichstags¬
abgeordneten Ditimann (S .), Scheidemann (S .), Dr . David
Müller -Franken (©.), Wels (@.), Fehrenbach (Z .), Giesbert (Z .)
und Wallraf (Dn .) im zweiten Ebert -Prozeß in Magdeburgerteilt,
Der Antrag auf Haftentlassung des Abg. Urbahns (K.) wirb abgesetzt, da Ürbahns inzwischen in Hamburg verurteilt worden ist
Zur Verhandlung steht dann ein kommunistischerAntrag aus
Haftentlassung der Abgg. Hecker(K.) und Pfeiffer (K.), die in das
Verfahren gegen die kommunistische Zentrale verwickelt sind, das
nach dem Tscheka-Prozeß in Leipzig zur Verhandlung kommen soll.
Abg. Dr . Rießer (D. Vpt.) beantragt als Berichterstatter
Ablehnung der Befreiungsanträge.
Hierüber enisplnnt sich eine längere, hauptsächlich von den
Kommunisten bestrittene Debatte.

politische

Tagesschau.

"

Die Dortmunder Gruvenkatastrophe vor dem preußi¬
Das Zentrum hat im preußischen Landtag
folgenden Urantrag eingebracht: In den letzten Jahren sind
Schlagwetterexplosionen fast durchweg durch Schüsse in der
Kohlen- oder in der Nebengesteinsschicht verursacht worden.
Auch die in ihren Auswirkungen für das Leben so vieler Berg¬
leute verhängnisvoll gewordene Schlagwetterexplosionaus der
Zeche „Minister Stein " ist mit großer Wahrscheinlichkeit aus
einen Schuß zurückzusühren
. Der Landtag wolle deshalb beschließen
, die Regierung zu ersuchen, auf dem Wege der bergpollzelllchen Verordnung in allen Fettkohlenplätzen mit
Schlagwettererscheinungen das Schießen gesetzlich zu verbieten.
schen Landtag.

**

Preisregelung

der landwirtschaftlichen

Erzeugniffe.

vftn Ausschuß für Ernährung und Landwirtschaft des vor¬
läufigen Reichswirtschaftsrats wurde beschlossen
, ähnlich wie
über die Ledevwirtschaft alsbald auch zwei Enqueten über die
Erzeuger- und Verkaufspreise von Fleisch und Häuten und
^?er die Getreide-, Mehl- und Brotpreise durchzuführen, um
die Berechtigung der jetzigen Kalkulationsmethode der Erseuger und Vevkäuftr nachznprüfen.

London
. 19. Febr. Der diplomatische Berichterstatter der
„Westminster Gazette" schreibt, die britische Regierung
wünsche nicht, den französischen Wunsch nach Sicherheit mit
den Bedingungen der Räumung des Kölner Brückenkopfes
zu verbinden. Die britische Auffaffung sei, daß das Datum
der Räumung genau in Uebeveinstirnmung mit dem Ver¬
sailler Vertrag festgesetzt werden müsse, d. h. daß die britische
Garnison zurückgezogen werden müßte, sobald die deutsche
Regierung die Vorschriften der Abrüstungsbestimmungen des
Versailler Vertrages entsprechend die Forderungen der Kontrollkonrmiffion erfüllt habe. . Man hoffe, daß der Kölner
Brückenkopf und das Ruhrgebiet während des Sommers
geräumt werden könnten. Die britischen Truppen würden
dann rhemanswärts nach Wiesbaden verlegt werden. Da sie
nicht viel mehr als die st Stadt besetzen würden, würden sie
eine beträchtliche Verminderung erfahre«, wodurch man
Ersparnisse zu erzielen hoffe. Der Berichterstatter fügt hinzu,
man erwarte, daß Herriot zu einer Konferenz nach London
kommen werde. Das Datum sei jedoch noch nicht festgesetzt,
Deutschlands künstliche

Ostgrenz
«.

Rom, 19. Febr. Zn dem von Frankreich gewünschte«
Garantiepakt bemerkt die „Epoca", daß, solange Frankreich
auf einer künstlichen Ostgrenze Deutschlands bestehen werde,
gegen welche sich vor einigen Tagen noch Dr . Luther i«
Königsberg ausgesprochen habe, Frankreich vergeblich eiM
Garantie für seine eigene Sicherheit finden werde.

„Sie sind noch nicht dort gewesen
, Strachwitz
, sonst
dann sah er sie wenigstens
, sie konnten einen stummen
. Glauben Sie
Gruß miteinander tauschen
— mit noch größerer Ungeduld würden Sie sich nicht so darüber wundern
Eine Erzählung aus dem Leben non Fr . Lehne.
? Nein, es ist
aber den Abend
, wo er sie an sein Herz drücken konnte— denn, wir sitzen mitten zwischen Gräbern
18
(Nachdruck verboten.)
und die Abende zählte er zu den verlorenen
, an denen er so friedlich und still dort— die Hälfte des Friedhofes ist
verhindert war, mit ihr zusammen zu sein. Dann schrieb ein richtiger Park mit schattigen Wegen und blühenden
IV.
! Und wir wollen doch mckft oekehen werden—*
er ihr noch lange Briefe, damit sie doch etwas entschädigtBüschen
Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß.
werden möchte
.
„Bezweifle ich nicht
—
! Also denn von Herzen Glück!
Als heimliche Liebe
, von der niemand was weiß.
Detlev von Strachwih war der einzige außer Berger, Mögen Sie nie enttäuscht werden
. Wolfsburg— es sollte
So verlebten die beiden glückliche Tage; ihre Zusam¬ der um seine Liebe wußte. Er war ihm ja auch Vertrauen mir leid tun!"
menkünfte
, die fast allabendlich stattfanden
, beschlossen sie
„Das ist unmöglich
! Mein Märchen ist so schön»
, und er freute sich
, jemand zu haben
, dem er wenig¬
oft im Hause des Friedhofwärters auf Marys Wunsch. schuldig
stens etwas sein Her zausschütten konnte
,
sonst drohte ihm so gut und so klug—„
Sie wollte nicht immer gar zu lange mit dem Geliebten das Glücksgefühl die Brust zu sprengen
„Das sagen alle Verliebten
! — Wissen Sie etwas
Ungefähr eine
allein sein; es widerstrebte ihrem seinen Empfinden
, sich Woche nach der ersten Zusammenkunft. —
Näheres über seine Familienherkunft
?"
mit
Mary
hatte
wie die erste bestem'i ihm zu treffen— und doch konnte ihn Strachwitz eines Vormittags nach dem Dienst
„Viel nicht!" Und Wolf erzählte ihm das Wenige,
ausge¬
sie nicht anders— wie mit höherer Gewalt zog es sie zu sucht
. Nach seinem üblichen Stöhnen über die hohen das er von Mary wußte.
ihm hin, und schluchzend vor innerer Glückseligkeit hing Treppen und nach dem üblichen
Kognak ging er gerade¬
Nachdenklich hörte Strachwitz zu. „Hm", meinte er
sie dann fest an seinem Halse
, in halbgestammelten Worten wegs aufs Ziel los:
dann, „klingt eigentlich sehr roinantisch
— Mutter rus¬
ihm ihre Liebe sagend
. Ein solcher Ausbruch ihrer sonst
„Man sieht Sie sa gar nicht mehr
,
he!
—
Haben wohl sische Fürstin usw.I Haben Sie sich auch genau erkundigt,
so keuschen mädchenhaften Natur entzückte ihn aufs meinen Rat betreffs der Kleinen befolgt und haben selbst¬ ob alles stimmt?"
höchste
; er fühlte und wußte genau, daß es ihr innigstes verständlich reüssiert
? Wie steht's denn?"
„Strachwitz
!" brauste Wolf da auf. „muffen Sie denn
Empfinden war — er hatte ihre Seele wachgeküßt zum
„Bitte
,
Strachwitz
,
nicht in dem Ton reden
,
bitte
ferner
immer
Zweifel
in das holde Mädchen setzen
? Ich weiß
Leben
. Mit Ungeduld sehnte er den Tag herbei
, der sie keine Ihrer so beliebten Bemerkungen machen
, dann will nicht
, was ich denken soll!"
zu seinem Weibe machen würde
. Wenn er auch dem ge¬ ich
erzählen
!"
„Das Richtige
, lieber Freund! Ich meine es nur gut!
liebten Soldatenstande entsagen mußte— dieses Mädchen
„Da beginnen Sie also— ich bin wirklich neugierig
." nicht in solcher Weise wie Sie — ich liebe das Reelle—
war so mit seinem Inneren verwachsen
, daß er sich ein
, daß ich eifersüchtig bin auf Ihren
Wolf berichtete nun, daß er geschrieben
; wie er voller Denken Sie aber nicht
Leben ohne sie überhaupt nicht mehr denken konnte
. So
Erfolg
.
Bewahre
!
Bin
sehr stark engagiert
, wenn auch
Ungeduld
ihre
Antwort
erwartet
und
dann
endlich
von
schön sie war, so klug war sie auch
; sie verstand so auf sein
bin nicht für Mondscheinnächte und dergleichen Zauber—
Denken und Fühlen einzugehen
, das ihre gleichsam mit ihrem ersten Begegnen.
Aus seiner Stimme zitterte seine inner Erregung
, und habe aber dafür die Augen offen und sehe die Dinge an,
dem seinigen verschmelzend
, ohne daß es vieler Worte be¬
durft hätte. Sein ganzes reiches Empfinden
, das er nie¬ fo^ gerührt hörte ihm Strachwitz zu, der unter seiner leich- wie sie sind! — Sie woÜen doch wohl das Mädel heiraten
mals in Kleinigkeiten zersplittert hatte, gehörte ihr — ten frivolen Außenseite ein selten treues, gutes und auf¬ — da darf man sich nicht allein von der Liebe beherrschen
, da muß man vor allem den Verstand zu Rate
richtiges Herz barg. Ihm war es neu, den sonst so zurück¬lassen
sie war sein einziger Gedanke.
ziehen
, und das tun Sie nicht!"
Es war, als ob der sonst so ruhige Mann von einem haltenden Kameraden so err t zu sehen.
„Also auf dem Friedhof treffen Sie sich
", schüttelte „Ich glaube meiner Mary—"
. Taumel erfaßt wäre, der ihn unfähig zu etwas anderem
lKartteknna foTntl
.machte
. / Mit Unaeduld sehnte er den Mittag herbei— Strachwitz den Kopf, sonderbarer Ort. brr—"

€in

Und ' so lst es heute noch. Man will wohl einen guten und
tröstenden Christus , aber ungern hört der selbstherrliche Mensch
von dem Blut und Tod , von dem Sühnetod Jesu . Man nennt
< ;•' E De « ftlsf WlngerNinfüer . Schon ziemlich oft ist da, wie lange ein Mensch diese kostbare Verkündigung des alleinigen Heiles pietistisch
twn geschrieben und gesprochen worden
zu hungem imstande sei. DM in der Tierwelt ist dies oder paulinische Bluttheologie und weicht ihr gern und immer
igam verschieden. Von allen Tieren gelten Kriechtiere und
wieder aus . Das aber ist ganz verkehrt . Gerade im Leiden
. Besondere HungerkünstlerChristi und in seinem Erlösungstod ist unsere Seligkeit be¬
« als große Hungerkünstler
Lurch
Ameisen
einige
brachte
Naturforscher
Ein
rd
schlossen. Die Hinnahme dieser Erlösung bedingt aber auch
ein Glasgefätz , um zu sehen, wie lange diese, ohne Nah¬
. Das Endergebnis einen geheiligten Wandel . Weil hier oft der Wille versagt,
, am Leben bleiben
rung zu sich zu nehmen
, kleine Exemplare star¬ raubt man sich und anderen durch Ablehnung der wahren
. Schwächliche
war sehr verschieden
, andere brachten es bis zu 7 Wochen Erlösung das Heil . Der Sonntag Estomihi will uns davor
ben nach einer Woche
warnen und ein starker Hinweis sein auf die Wahrheit:
“ eine Ameise lebte sogar 102 Tage . Aber auch die Raub¬
, während die Meise nur
vögel können sehr lange hungem
Christi Blut und Gerechtigkeit,
wenig« Stunden den Hunger erträgt . Karl Ruß nimnit als
Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid.
er¬
Hunger
den
Vögel
Zeitdauer , während welcher diese

.
«Ameisen
e di

, zwei Stunden an, was auch richtig sein
tragen können

dürfte. Doch Hungermeister im Tierreich sind neben Kröten die
Schlangen , die oft wochen- und monatelang zusammengerollt
, die man aus Japan
. Eine Schlange
tm Käfig liegen bleiben
, lebte, ohne einen Bissen zu sich zu neh¬
nach Paris brachte
men, 2»/, Jahre ! Auch Kröten können so lange hungem.
hatte auch ihre Mucken! Im Jahre
' lk- ^ !C$ nit Zelt
1634 wurde m der Türkei ein Edikt erlassen, nach dem jeder,
oer beim Kaffeetrinken oder Tabakrauchen betroffen wurde,
oen ^.od durch Enthauptung zu gewärtigen hatte . Wie viele"
Kaffeeschwestern und Nikotinschluckern dürfte bei d»-'
em Gruseln über den Rücken laufen^
1C

Sonntagslvme.
Der Sonntag vor Fastnacht und Aschermittwoch hat ncdh
immer die Bedeutung gehabt , auf die Passion Jesu hinzuweisen. Mitten hinein in die lebensvolle und segensvolle
Wirksamkeit Jesu auf Erden drang nur allzufrüh auch sein
Wort , verkündigt nur dem engsten Jüngerkreis von seinem
Leiden und Sterben . Es wurde kaum begriffen , dcktz das Heil
durch Leid und Tod des Erlösers geschassen werden könne.

Danksagung.
Für die uns anläßlich unserer SilberHochzeit erwiesenen Aufmerksamkeiten
sagen wir hiermit allen unseren

herzlichsten Dank!

in Sossenheim.
Sonntag Quadragestma , den 22. 2. 28.
6 Uhr Beichgelegenheit , l lk Uhr Kommunionmesse des
Männerapostolates , 8l/2 Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr Hoch¬
amt . Nachm . VU Uhr Nothelserandocht.
Montag : best. hl. M . nach Meing . Glotzbach-Laudenbach
u. hl . M.
Dienstag : hl. M . f. d. Pfarrei u. best. Amt f. Ioh . Ad . Brum.
Aschermittwoch : 7 Uhr Frühmesse . Vor der Frühmesse
Aschenkreuz. 8 Uhr Schulgottesdienst . Nach d. Schulgottesdienst
Aschenkreuz. 7 Uhr best. hl. Messe f. Frau Theresia Moos u.
best. Amt f. Ioh . Leonh . Kinkel und Ehefrau Barbara.
Donnerstag : best. hl . M . f. d gef. Krieger Friedrich Fay
u. best. hl. M . z. immerwährenden Hilfe.
Freitag : best. hl . M . f. verstarb Angehörige u . best. hl . M.
f. Jos . Dietz und Söhne Jos u- Anton.
Samstag : hl . Messen.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Mädchen.
Der Aschermittwoch ist Abstinenztag.

Die

v.Bernia
Sehmnaaler

Ein Film aus winterlicher Hochregion der
Engadiner Alpen in 5 Akten.
Außerdem das Lustspiel

Harry begeht Selbstmord
Jugendl. haben zu diesen Vorstellungen Zutritt.

Maria geb. Aumann.
Sossenheim , den 21. Febr. 1925.

Leder
Lederabfall =Kernstücke,
Schuhcreme , Bohnerwachs , Fett , Ein¬
lagesohlen u. alle Schuhmacherbedarfsartikel.

2 .30 Uhr:

Estomihi , den 22. 2. 25., 10 Uhr Gottesdienst.

Sulzbach.
Sonntag , den 22. Februar 1925.
10 Gottesdienst , 11 Uhr Kindergottesdienst.
Mitteilung : Dienstag abend 8V2 Uhr Kirchenchor.
Mittwoch abend 8 Uhr Frauenoerein.

Schwalbach.
Sonntag , 22. Februar

1925, 7V- Uhr abends Gottesdienst.
C . Deistmann , Pfarrer.

Sportplatz

Frag

-Strafle
kfurter

Morgen Sonntag
treffen sich zum fälligen Verbandswettspiel die
beiden 1. Mannschaften von

F .- C . Steinbacli
Sport -V erein 07

MMR

Spielbeginn 21/i Uhr.

Der Spielausschuß.

Die Entscheidung dieses Spieles wird die entgültige Meisterschaft bestimmen.
Gelingt es Sportverein das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden , so ist
die Meisterschaft für die Hiesigen entschieden und es dürfte deshalb ein
recht spannendes Treffen zu erwarten sein.
Vor dem Spiel der 1. Mannschaft treffen sich die beiden Jugendmannschalten
von Sp .- V. Soden und Sport - Verein 07 . Spielbeginn 12^ Uhr.

Kinder --Vorstellung.

Danksagung.

Paul Noß u. Frau,

Eschborn.
Sonntag

(Blut im Schnee)

Sonntag

herzlichsten Dank!

in Sossenheim
am Sonntag Estomihi . den 22. 2. 2g.
Lucas 18 31- 34: das Geheimnis
9lk Uhr Hauptgottesdienst
des Leidens Jesu.
Evangel Pfarramt.
Der Kindergottesdienst fällt aus .
Nachrichten : Donnerstag Abend um 8V2 Uhr pünktlich übt
der Kirchenchor.
Am Freitag und Samstag nächster Woche wird die 5. u.
6. Rate der Kirchensteuer erhoben , Abends von 7—8 Uhr in der
Kleinkinderschule . (Näheres stehe Inserat am Mittwoch .)
Der Kirchenbote kommt zur Verteilung und wird der Be¬
achtung der Gemeindeglieder empfohlen.

Sonntag -, 8 Uhr abends:

Katharina geb . Klohmann

Für die vielen Gratulationen und Ge¬
schenke anläßlich unserer Silber-Hochzeit
sagen wir auf diesem Wege allen unseren

Evangelische Gottesdienst Ordnung

-Lichtspiele
Nassauerhof

Jakob Kinkel u. Frau,
Sossenheim , den 21. Febr. 1925.

Katholische Goltesdieuft -Orduuog

Schwalbach.
Sonntag Quinquagesima den 22. 2. 25.
71/* Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beicht¬
gelegenheit , 10 Uhr Hochamt mit Predigt , 2 Uhr Andacht.
Montag : Engelamt n . M.
Mittwoch : Aschermittwoch , 8 Uhr Ascheiiweihe, dann A.
f. Magdalena Busch geb Rebstock , v. Rosenkranzverein bestellt.
Freitag : Amt f. Ottilie Jung geb. Bierlinger.
Samstag : A . f. die Armen Seelen . 4 und V28 Uhr Beicht¬
gelegenheit,
Sonntag : 13stündiges Gebet . 6 Uhr Beginn.

Warnung!

v. roten Rim
$=Kolonne
$anität
Sossenheim

Heute Samstag, den 21. Februar

Familien -Abend
abends 8 Uhr, im Gasthaus „Zum Taunus ",
wozu alle aktiven und passiven Mitglieder sowie
die Frauenabteilung eingeladen sind. Es darf
keiner von der Kolonne fehlen. Der Vorstand.

Tapeten

Warne hiermit jeder¬
mann meiner Tochter
Maria etwas zu leihen
oder zu verkaufen , da
ich in keiner Hinsicht
für etwas aufkomme.

Johann Knüttel.
Wegen Aufgabe der
Hühnerzucht zu verk . :

10 junge, gute

Leghühner u.
1 Hahn,

Zigarren„Loreley*
Hans
■
,Liköre
,Spirituosen
Weine

Mockenbac
Rödelheim
.4
Lorscherstr

sow . eine Knochenmühle

. 18
, Hauptstr
Lincrusta , Linoleum . Uebern. ganzer Eschborn
Flotte
Neubauten. Sämtliche Dekorationsartikel
Größte Auswahl . Billigste Berechnung.

Maskenkostüme
Deutsche

Willi . Haimlem

.21 Sattlermeister
,Kirchstr
Keller,Sossenheim

Sossenheim

zu ver¬
und Trachten
E . Schmidtleihen .

— französische — spanische

WE

I W K

Gockenbach,Rödelheim
Radilostraße

1.

das, was man gemeinhin ein hübsches Mäd¬ von erzählen. Wie hat sie einmal ihr Schoßhündchen ge- ,
."
chen nennt — ohne besondere Eigenart. Für Wolf hatte prügelt! Das Tierchen ist daran gestorben
leid, wenn
nicht
dann
Lisa
sanfte
Ihre
Ihnen
„Tut
— warum, wußte er selbst
sie etwas direkt Abstoßendes
Eine Erzählung auS dem Leben von Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten .)
, weil sie ihm gar so deutlich ihr Wohl¬ sie in solche Behandlung kommt? "
"
nicht; vielleicht
„Sie tun ja gerade, als wenn es sich um einen Men¬
; genügt gefallen zeigte, was ihn sehr unangenehm berührte.
»Sollen Sie auch! Ist ganz gut und schön
handelte. Herr von Wolfsburg! Ein Tier, ich bitte
schen
„Sie lassen sich auch gar zu selten sehen, Herr von Sie, was
^ver nicht! Prüfen, prüfen und überlegen— nicht blindAch ja, waren Sie neulich
ist ein Tier! ; „ich bin eigent¬
jfngs zutappen! — Na, für heute genug! mit verliebten Wolfsburg". sagte sie eben schmollend
auch im Zirkus, Herr Leutnant, als der Drahtseilkünstler
Im übrigen gebe ich lich recht böse,auf Sie!"
Leuten ist nicht viel zu reden! stürzte? Herr von Holbach erzählte es mir; er war zu¬
, mein gnädiges Fräulein!"
„Da bin ich untröstlich
^hnen aber den guten Rat, Ihre alten Bekannten, guten
gegen! — Schade, gerade an dem Abend war ich verhin¬
Freunde und getreuen Nachbarn nicht zu vergessen— in
„Das glaube ich nicht— Sie hatten es ja gar nicht dert! Ich hätte es gern gesehen
; so etwas bringt doch
^9,fern Interesse, lieber Wolfsburg! A propos! — Die gemerkt
, daß ich schon auf dem letzten Kasinovergnügen Abwechslung und geht einem auf die Nerven!"
, bei dem
schone Ella fragt oft nach Ihnen ; es ist nicht gut, die Ihnen gram war — hat Herr von Strachwitz
„Fräulein Ulrich, der Mann hinterläßt eine Frau
; wer weiß, ob man die Leute ich mich'über Sie beklagt. Ihnen nichts erzählt? "
Familie zu vernachlässigen
fünf kleine Kinder — was soll da aus der Familie
und
nicht mal nötig hat! Deshalb braucht doch niemand zu
? ja, ja, allerdings", entgegnete Wolf; er werden?" entgegnete Wolf sehr nachdrücklich
. Sie zuckte
„Strachwitz
sthnen, daß Sie von zarten Banden gefesselt sind! . „Ja , warum heiratet er und hat Familie?,
hatte keine Ahnung, um was es sich handelte, es war ihm die Achseln
) eins, heute abend geruht der Alte ins Kasino zu auch gleichgültig
-Hod
, nur nicht die Zeit versäumen, Mary zu Solche Leute brauchen das nicht! Warum ist er Drahtseil¬
, keiner fehle! nur damit Sie es wissen! Na, begegnen
kommen
. Aber er kam nicht von ihr los; Gabriele hielt künstlerI Da muß eben stets mit einem Unfall gerechnet
!" Damit ging er.
Servus endlich
ihn im Gespräch fest: denn sie war ja viel zu stolz darauf, werden. Er konnte ja Handwerker oder sonst etwas Reel¬
, Hnlb geärgert, halb gerührt hatte Wolf ihm zugehört. den schönen Wolfsburg an ihrer Seite zu sehen,als daß sie les werden! Papa hat der Frau 300 Mark geschickt
—
e'n guter Kerl", dachte er dann. Nun mußte ihn so schnell wieder freigegeben hätte, deshalb bat sie das war nicht nötig; die Frau kann arbeiten!"
" m>
, denn er konnte den Abend nicht an¬ ihn, sie noch ein Stück des Weges zu geleiten
er Mary abschreiben
, „die Herren
; am liebsten
Wolf war empört über diese Herzlogkeit
, wenn der Alte sich sehen ließ, dessen haben doch vor Tisch nichts Wichtiges zu erledigen
derswo zubringen
? " Wohl hätte er ihr seine Meinung gesagt; aber er schwieg
. Ver¬
Bevorzugter er sogar war! — Nachdem der Brief beför¬ oder übel mußte er mit, und sie suchte ihn lebhaft zu
war
augenscheinlich
an;
Seite
der
von
sie
er
sah
stohlen
dert war, — Mary fand ihn am Abend, wenn sie aus unterhalten.
Das
.
sich gar nicht des Eindrucks ihrer Worte bewußt
sie
langsam
er
Geschäft kam, sicher vor — schleuderte
■
„Papa hat mir gestern ein neues Neitpferd gekauft—
. — Nachlässig ließ sie das
uach der Promenade. Dort begegnete ihm Gabriele Ul¬ einn Rappen— meine Lisa gefiel mir nicht mehr; ich habe war doch so selbstverständlich
, das wohl
Staub schleifen
den
durch
Foulardkleid
elegante
an
dachte
. Er
rich, sehr elegant und vornehm gekleidet
mich darum."
bat
Mühlen
das Geld
von
ihr
Frau
tat
,
da
—
sie verkauft
hatte
gekostet
Mark
300
als
mehr
, sie zu begrü¬
den Rat seines freundes und blieb stehen
es zu
war
,
auszugeben
Leute
arme
geworden?
für
es
schwer
aber
nicht
leid!
nicht
Trennung
die
Ihnen
»Ist
, für ihre ein¬
ßen. Sie war eine auffallende Erscheinung
dafür!
nichts
mir
ja
Sie
man
hatte
Erzählten
da
—
Tier!
schade
frommes
gutes,
ein
war
Lisa
Haar
blonde
Helle
das
üppig;
zu
fast
Jahre
undzwanzig
„Hoffentlich werden Sie Papa mit mir begrüßen! Ich
, rosigen, gesunden Gesichtsfarbe. nicht mal, daß die Dame ihre Tiere nicht sonderlich gut
paßte gut zu der frischen
ihm, ihn abzuholenI Er würde sich freuen,
versprach
?"
behandelt
einen
hatten
Blaugrau,
hellen
einem
Ihre Augen, von
ihr
es
ist
hat,
Nervenanfälle
ihre
sie
wenn
ja,
„Nun
weil er Sie so gern hat", bat sie mit einem koketten Augen-;
, der gar nicht so recht
eigentümlich kalten, nüchternen Blick
rftorffphuna fnlnt.l
.
auficfllaa
da¬
kann
Mädchen
Jbr
.
schlägt
sie
wen
oder
was
,
gleich
Fräulein
.
vaßte
Aussehen
phlegmatischen
»» dem etwas

Gin

friiftlingstratim.

Ulrich war

umätMtmtmk

Katholische Kirchengemeinde
Sossenheim
Am 4- Fastensonntag , den 22. März 1928, von
vorm. 11 bis nachm. 2 Uhr, sind die neuen Wahlen
zum Kirchenvorstande. Sie gehen aufgrund des
Staatsgesetzes vom 24. 7. 24 vor sich. Danach sind 20
Kirchenvorsteher zu wählen und 3 Ersatzleute; zusammen
also 23 Namen Wahlberechtigt sind alle Mitglieder
der Pfarrgemeinde , die am Wahltage 21 Jahre alt
sind und seit einem Jahr in Sossenheim wohnen.
Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der am Wahltage
30 Jahre alt ist. Die Wahl ist unmittelbar und geheim.
Die Stimmzettel können gedruckt oder auch geschrieben
sein. Zur kirchlichen Gemeindevertretung wird nicht
mehr gewählt.
Der bisherige Kirchenvorstand bestand aus den
Herren:
1. Nik. Brum , Bürgermeister, stellvertret. Vorsitzender,
Taunusstratze 33
2. Christian Gottschalk, Kirchenrechner,Feldbergstr. 10
3. Karl Kitzel. Kaufmann , Hauptstraße 107
4. Moritz Baldes , Landwirt . Hauptstraße 114
6. Karl Jak - Kinkel. Landwirt , Eschbornerstr. 1
6 Lorenz Notz II.. Lackierer, Hauptstraße 129
7. Konrad B . Brum , Landwirt, Lindenscheidstr
.8
8. Leonhard Brum , Metzgermeister, Hauptstr. 103
Die bisherige kirchliche Gemeindevertretung bestand
aus den Herren:
1. Anton Lacalli, Kaufm., Vorsttzdr., Kappusstr . 9
2. Franz Jak . Fay . Rendant , stellvertr. Vorsitzender
Hauptstraße 66
3. Georg Lotz, Landwirt , Dottenseldstratze3
4. Franz Bostin, Ziselör, Oberhainstratze 49
5. Willibald Klohmann, Landwirt , Kappusstr . 13
6. Anton Schreiber, Metzgermeister. Hauptstr. 72
7. Ludwig Kilb, Kaufmann , Hauptstraße 27
8. Paul Nöbgen, Werkmeister, Riedstratze 1
9. August Gottschalk. Arbeiter. Lindenscheidstratze 26
10. Andreas Fay , Landwirt , Hauptstraße 64
11. Josef Kitzel, Kaufmann , Hauptstraße 55
12. Leonh Hochstadt, Metzgermeister, Kirchstr. 19
13. Christ. Egid Brum , Landwirt , Hauptstraße 101
14. Jakob Lacalli, Händler , Kronbergerstr. 10
15. Jakob Klees, Gastwirt, Hauptstraße 67
16. Anton Brum IV., Landwirt , Kronbergerstr. 21
17. Johann Fay XI., Jnv ., Taunusstr . 5
18. Adam Brum , Bäckermeister, Hauptstraße 88
19. Sylvester Hilpert , Mechaniker, Hauptstr. 63
20. Johann Fay , Schreinermeister, Taunusstr . 13
21. Leonhard Rotz. Techniker. Hauptstr . 114
22. Anton Brum V.. Gastwirt , Kirchstr. 18
23. Adolf Fischer, Geometer, Dottenseldstr. 11
24. Alfons Keller, Schuhmachermstr., Kirchstr. 21
Die Wählerliste zu den Kirchenvorstandswahlen
liegt von morgen, Sonntag , den 22 2. ds. Js ., an 8 Tage
im Pfarrhaus zu Jedermanns Einsicht öffentlich aus
Wählen kann nur, wer in die Wählerliste eingetragen
ist. Einsprüche gegen die Wählerliste sind spätestens
bis zum 3. März schriftlich unter Angabe der Gründe
an den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, den Pfarrer,
zu machen.
Man kann mit Wahlvorschlägen wählen.
Man kann einen solchen Wahlvorschlag vom
Kirchenvorstand genehmigen lassen; dann gilt bei
gleichen Stimmenzahlen der Kandidaten die Reihen¬
folge auf dem Wahloorschlag. Für eine solche Geneh¬
migung ist die Unterschrift von mindestens 30 Wählern
erforderlich Ein solcher Wahlvorschlag ist mit Ab¬
schrift einzureichen und zwar bis spätestens 15. März
beim Vorsitzenden des Kirchenvorstandes (Pfarrer ).
Wahloorschläge brauchen nicht in allen Namen
verschieden zu sein. Ein Teil ihrer Namen kann gleich¬
lautend sein.
Ein Stimmzettel bleibt gültig, wenn Namen durch¬
gestrichen werden. Ein gedruckter Stimmzettel bleibt
gültig, wenn Namen htnzugeschriebenwerden. Ein
Stimmzettel , der mehr als 23 Namen enthält, ist
ungültig.

Sossenheim, den 21. Februar 1925.
Der kath. Kirchenvorstand.

ScJnvarz
-Rot=0old

Reichsbanner

Freiwill . Feuerwehr-Kapelle

Sossenheim

gruppe

Unsere Gruppe beteiligt sich an der

Motto:

Ihr Narren und Närrinen strömt alle in den „Löwe",
Do werd's om Dienstag noch was zu lache gewwe.
Unn wer en Mucker is — o Graus,
Der bleibt jo schon von selbst zu Haus.

Kundgebung für den Reichs¬
präsidenten u. Gründungsfeier
im Frankfurter Schumanntheater am Sonn¬
tag , den 22. Febr . Sammelplatz Ecke Hauptund Eschbornerstraße. Abmarsch punkt 8 Uhr.
Der Ausschuß.

Fastnacht-Dienstag , 24 .Febr.

Allg . Männerkrankenkasse

abends 6.59 Uhr, ist in sämtl. Räumen
des Wolkenkratzers „Zum goldnen Löwen"
bom Keller bis zum Dachstock

(Zuschußkasse
) Sossenheim

Der lerne Schlager

Die Mitglieder werden zu der am 22. Februar
1925, nachmittags 3 Uhr, im Gasthaus „Zur
guten Quelle" stattfindenden ordentlichen

Mitglieder

- Versammlung

ergebenst eingeladen.
Tagesordnung:
1. Geschäfts- und Kassenbericht.
2. Revisionsbericht und Entlastung des Vor¬
standes.
3. Aenderung der §§ 27, 29, 43 und 44 der
Satzungen.
4. Ergänzungswahl des Vorstandes.
5. Wahl der Rechnungsprüfer u.Schiedsrichter.
6. Anträge und Wünsche.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist voll¬
zähliges Erscheinen aller Mitglieder erwünscht
Der Vorstand.

Papa Bastei, der Franz -Raucke mit der Pauke,
der schlanke und der dicke Karl, Lehrer Lohgerber
von Okriftel, der Walter von der Vogelweide,
sowie Heinrich, der leise spricht, alle diese Narren
werden ihr Bestes hergeben.
Gleichzeitig sind die größten, total verrückten Schoten, Ober¬
schoten und Oberschotinnen der Wehr zur Stelle.

Senner und Sennerinnen
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Unmoderne

■

Strickjacken

J

usw
.

werden

in

g

Große Ueberraschungen!

moderne g

[ Sportwesten

B

werden ihren Einzug halten. Der Wurzelsepp , der Nazi und
der Bazi haben ihr Erscheinen zugesagt.

!

Jauchzer ! Jodler ! Oberbayrische Tänze und vieles Ungenannte!

j

umgearbeitet.

Darum aus in's fröhliche Jagen!

■

: Geschw
. Walter
G.m.b.H.j

g Wollwarenfabrik Höchst
a.M. g
g Annahme
Verkauisstellen
. g
in

allen
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Elektr. Licht
Kraft, Klingel, Telefon, Sicherheits- und SignalAnlagen führt fachgemäß und billigst aus:

Anfang wie's owwe steht.
Schluß wenn se all dehaam sinn.
Ein Tritt : Herren 125
Damen 75 4 . Kassenöffnung6 Uhr.
Es ladet freundl. ein : Die närrische Feuerwehr -Kapelle.

»wwwmr

Gesangverein
„Amicitia
“ Schwalbach
Sonntag , den 22. Februar,

M . Hilpert , Sossenheim,
Hauptstraße 63 l.

abends

Kostenvoranschläge gratis.

Preis
-Maskenba

8“

Sport

■Verein

International!

Hipp hipp hurra!

\

190 ? Sossenheim
Kraft Heil!

8

Narretei!

Dienstag , den 24 . Februar 1925,
abends 6 Uhr 61 u. 1 Minute internationaler Treffpunkt in sämtlichen Räumen

in den herrlich geschmückten Räumen des
Gasthauses „Zum Hirsch “.

8.30 Uhr
: Fackelzug

\

und Hallen des närrisch ausgestatteten Volkshauspalastes.

zu Ehren und zum Empfang des Maharadscha
aus Indien mit Gefolge und Harem.

Sensationeller

Schlager auf Schlage » I Lachsalven und Explodiergefahr!
8 Uhr 11 Min. Einzug des Prinzen Karneval mit Gefolge sämt¬
licher Ausländerrassen, wie Japaner, Chineser, Schimpanser, Indianer,
Zulukaffer und GiraHer. — Jack Johnson , der schwarze König der
Boxer, wird sich im Ring zeigen gegen den deutschen Meister SamsonKörner um die Weltmeisterschaft. Sämtliche Sportgrößen in allen
Sportzweigen werden ihr Können zeigen.

(
I
8

i

Großer Fußballwettkampf

für alles, was Beine hat.

Vetter Nick , 4 Meter lang, 2 Meter dick, wird erscheinen.
Chaplin , es Karlche un es Wilhelmche sein aach do.
Außerdem die neuesten Tänze wie: Indianer-Sprung und Neger-Satz und alles tanzt Jazz-Jazz
und vieles mehr.
Kommt ihr liewe Berjer all, uff de letzte Maskeball,
Jeder kann sich amisiere, kaaner brauch sich zu schaniere.
Alle?, was hier steht is wohr, was annersch kimmt danns anner Johr.

Achtung!
Kassenöffnung

Ununterbrochenes
6 Uhr aans.

Es ladet höflichst ein;

Tanzen.

indischer Gaukler , Derwische,
Feueranbeter usw.

Zillertal
Altbekannte

i

1

Auftritt

SKGN - BALL

t

6 Uhr , großer

Eintritt Mk. 0.99.

Bierstall

Likörbude

Küche!

la . Getränke I

Tanzen frei bis Demaskierung.

Es ladet freundlichst ein :

Der Vorstand.

i\
habe ich. daß man

Farbe
, Lacke
, Leim
, Pinsel etc.
zum Anstreichen von Möbeln, Fußboden , Fenster , Türen u.s.w.
am besten und billigsten kauft in der

2 Musikkapellen.

Merkur-Drogerie, Farben- und Samen -Handlung

Eintritt : Herren1.25 Mk„ Damen 75 Pfg.

Der närrische Rat 07.

M

Heinrich

Schäfer

, Höchst a. M.

Emmerich -Josefstraße

8

. ;v.

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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Ur. 16
Gemeinde Soffenheim.
Bekanntmachung.
Die Landwirte werden ersucht, das etwa noch erforder¬
liche Frühjahrssaatgut , soweit dasselbe nicht etwa schon
durch die Kreisbauernschaft beschafft ist, innerhalb 8
Tagen bei der Gemeindebehörde anzumelden.
Sossenheim , den 23. Februar 1925.
Der Gemeindevorstand.

Mütterberatungsstunde.
Die nächste Mütterberatung ist am Donnerstag , den
26. Februar , nachmittags 3 Uhr, Zimmer 3.
Sossenheim , den 20. Februar 1926.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
Bei dem Landwirt und Milchhändler Philipp Schmarr
Hierselbst, Unterortstraße 3 links , ist die Maul - und Klauen¬
seuche amtlich festgestellt worden.

Gehöftsperre ist angeordnet.
Eschborn, den 24. Februar 1925.
Die Polizeiverwaltung

: Mämpel.

Gemeinde Sulzbach.
Holzversteigerung.
Samstag , den 28 . d. Mts ., nachmittags 3 Uhr, werden
im hiesigen Gemeindewald „Laubach " zirka 100 Rm.
Knüppelholz öffentlich an die Meistbietenden versteigert.
.. .Sulzbach , den 24 . Februar 1925.
Der Gemeindevorstand : Saarholz.

Bekanntmachung.
Landwirte , die das erforderliche Frühjahrssaatgut,
soweit sie dasselbe nicht etwa schon bei der Kreisbauernschaft beschafft haben , beziehen wollen , werden ersucht,
dies innerhalb 3 Tagen auf dem Bürgermeisteramt an¬
zumelden.
Sulzbach , den 24. Februar 1925.
Der Gemeindevorstand : Saarholz.

tem Geschick gearbeitet und es ist bei aller historischer
Treue gelungen , die Spannung vom Anfang bis zum
Ende zu erhalten.
— Musikalisches . Das hiesige bestbekannte SalonOrchester unter der verdienstvollen Leitung des Herrn H.
Scheffel beabsichtigt , wie aus der Ankündigung in dem
Inseratenteil ersichtlich, am 8. März im großen Saale
des Volkshauses ein Konzert zu veranstalten . Es werden
wohl noch allen Freunden der Musik die bisher gegebenen
Konzerte in bester Erinnerung sein. Auch dieses bevor¬
stehende Konzert verspricht ein Genuß zu werden , wenn
im Programm Namen wie Meyerbeer , Gounod , Verdi
usw . glänzen . Für künstlerische Ausführung bürgt der
Name „Salon -Orchester".
— Der Kleinsiedlungs -Verein e. V . Sossenheim
hält am kommenden Sonntag , vormittags 11 Uhr, seine
General -Versammlung in der „Guten Quelle " ab.

— Eine Hochspannungsleitung , die die beiden
Ueberlandzentralen Wiesbaden und Höchst verbindet , wird
in aller Kürze gebaut , da die Vermessungsarbeiten und
die Verhandlungen mit den Besitzern des Bodens soweit
erledigt sind.
— Ein Reichsehrenmal an der Bergstraße . Wie
verlautet , sind Bestrebungen im Gange , an der Berg¬
straße , etwa auf dem höchsten Berg des vorderen Oden¬
waldes , dem Melibokus , oder bei Heppenheim oder Wein¬
heim ein Reichsehrenmal errichten zu lassen, dos etwa
dem Niederwalddenkmal der Rheinlande , der Kelheimer
Befreiungshalle der Bayern , der Porta Westfalica des
Nordwestens und dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig
entsprechen soll. Da zurzeit in verschiedenen Gegenden
der Bergstraße neue Denkmäler geschaffen werden sollen,
hofft man , die erheblichen Kosten durch gemeinsames
Zusammentragen unter Beigabe öffentlicher Mittel aus¬
zubringen.
— Ein starker Rückgang der Kaninchenzucht hat
.sich im hiesigen Regierungsbezirk bemerkbar gemacht
. Der
Kleintierzucht -Kreisverband für den Dillkreis hat sich auf¬
gelöst, die Kaninchenzucht ist dort fast vollkommen ver¬
schwunden . Aehnlich liegen die Verhältnisse in den Kreisen
Limburg und Unterlahn.

Aschermittwoch.
Aschermittwoch ist da, die Faschingszeit fft zu Ende, und

die großen Fasten, die uns zum heiligen Osterfest hinführen,
nehmen ihren Anfang. Es ist 1925 der Prinz Karneval mehr
zu seinem Recht gekommen, als in den letzten 10 Jahren , uni
aus einzelnen Städten , namentlich aus München, wird berich¬
tet, daß es hoch her gegangen ist. Aber so wie einst ist es doch
noch nrcht wieder, wo man z. B . in Köln a. Rh. die letzte
Mark aus dem Portemonnaie verjubelt, das dann am
Sossenheim , 25. Februar.
Morgen des Aschermittwoch in den Rhein geworfen wurde.
Es ist auch kein Ueberfluß an Geld da, und bei vielen auch kein
— Die Königin von Saba . Der gewaltige Liebes¬ Ueberfluß
an guter Laune, und so fielen denn die festlichen
roman aller Zeiten läuft am Samstag und Sonntag in
Umzüge am Rosenmontag aus. Aber in Vereinen und gesell
den hiesigen Na ssauerhos - Lichts p ielen. In
acht ligen Vereinigungen aller Art hat man es doch unternommen,
.wuchtigen Akten erleben wir in diesem Meisterwerk der
die alten Erinnerungen neu zu beleben.
:Fox -Film Corporation , New -Iork , jenes Stück der Welt¬
An die Stelle des ausgelassenen Lachens tritt jetzt das
geschichte, in dessen Mittelpunkt die sagenhafte Gestalt
Aschenkreuz auf der Stirn . Der Ernst des Tages beansprucht
wieder seine Rechte, mag gleich der Klang der Geigen zum
der wunderschönen Königin von Saba steht. Kein
abendlichen Reigen noch nicht völlig sein Ende erreicht haben.
historischer
hat bisher mit so übertrefflicher Vollendung
Indessen die Zeit der Vergnügungen geht dem Ende zu: die
eine längst versunkene Zeit wieder erstehen lassen. Pomp
Tage werden länger und länger; die Gedanken wenden sich
und Zeremonien dieser glanzvollen Epoche feiern in
mehr dem nahenden Frühling , als den abeMichen Veran¬
Bildern von blendender Pracht ihre Auferstehung . Eine
staltungen zu. Lasten wir den Abschiedstrunk von dem Prinzen
unerschöpfliche Fülle von Monumentalbauten und Massen¬ Karneval in den Gläsern schäumen, und stoßen wir an aus
szenen beleben das Werk. Mit hinreißender Gewalt
Wiedersehen in noch besseren Tage«, . . durchrauscht der ewige Rhythmus von Liebe und Leiden¬
- .
.
- • •
.* .
schaft diesen Film . Wir werden zunächst mit der Vor«
aut MrufSsrage.
geschichte von Salomons Thronbesteigung bekannt gemacht.
Man darf wohl sagen, die Berufsfrage unserer Heran¬
Adonia , Salomons Bruder , ist des Königs neiderfüllter
wachsenden Söhne macht manchem Vater , mancher Mutter
Rivale . Die Königin tötet ihren Gatten , den blutgierigen
große Sorge . Es kommt ja so unendlich viel drauf an , aus
Tyrannen Armud , in der Hochzeitsnacht , um ihr ge¬ welchem Wege der junge Mann ins Leben hinaustritt ! Das
' Lebensglück kann davon abhängig sein, welcher Beruf
knechtetes Volk zu befreien . Mit großem Gefolge erscheint .ganze
erwählt wurde.
Ue bei Solomon , der von ihrer sieghaften Schönheit
Nun ist es ja wahr : der Befähigte findet überall sein
Egelstert ist. Die Umgebung Salomons spinnt Intrigen
Fortkommen , der Unbefähigte aber bleibt überall zurück.
gegen die jungendschöne Herrscherin von Saba . In einem
Ist aber nicht der eine für diesen, der andere für jenen Beruf
„mehr befähigt " ?
Auch der schlechteste Schüler kann noch
-tvagenrennen versucht die Fürstin ' der Amoniter , die die
irgendeiüe besondere Befähigung für die und jene Arbeit in
ervltterste Feindin der Königin von Saba ist, diese zu
sich tragen , die dem besten Schüler ganz abgeht . Der eine
ve>iegen. Obwohl dieser Plan nicht gelingt , entschließt sich die
Beruf ist übrigens erfolgversprechender als der andere und
— jeder soll doch in dem von ihm gewählten Berufe auch
ttomgln , den Hof Salomons zu verlassen. Vor ihrem Abglücklich werden!
r-*a ub " finden sich, die beiden königlichen Herzen in
Doppelt leicht geht, was man gern tut : alle Hindernisse
giuyenster Liebe. Ihr Söhnchen David sandte die Königin
überschreitet man dort , wo ein Weg mit der nötigen Liebe
mi Alter von 5 Jahren ,mit einer Botschaft zu-Jerusalems
und Lust beschritten wird . Darum sollte auch der Wunsch
^donia , Salomons feindseliger Bruder , entführt
des Sohnes (mitbestimmend , wenn auch nicht ausschlaggebend)
berücksichtigt werden , besonders dann , wenn der Sohn ein
bas Kind und verbirgt es in der Gruft der Königin.
aufgeweckter Kopf ist.
Ws kommt zw einem wilden Kampf zwischen den Heeren
Sicher ist, daß aus manchem schlechten Landmann ein
der beiden Brüder . Die Reiterscharen der Königin von
guter Kaufmann , aus manchem verdrießlichen Professor ein
Saba entscheiden die Schlacht zu Gunsten Salomons.
guter Bauer , aus manchem erfolglosen Kaufmann ein guter
Man findet den kleinen David und Salomons heißen
Beamter , aus manchem unfähigen Offizier etn guter Klemp¬
Gebeten gettngt es . das Kind aus dem Todesschlaf zu ner geworden wäre . Mancher traurige Minister hätte besser
getan . Stiefel zu besohlen, und mancher Straßenkehrer und
erwecken. Die Königin kehrt zu ihrem Volke zurück und
Steinklopfer würde auch einen vorzüglichen Diplomaten ab¬
nimmt auf immer Abschied von dem Mann , dem ihre
gegeben haben . „Den rechten Mann am rechten Ort,
ganze Sehnsucht gehört . Die Handlung ist mit unerreich¬ schätzt ihn hier, man ehrt ihn dort ."
—

Lokal -Nachrichten.

einspaltige

Petitzeile oder deren Kaum kostet 10, auswärts 15 *5.
Reklamezeile 40^Z.Bei mehr maliger Aufnahme Rabatt

Durchaus nickt die meisten Personen sind in dem richtigen
Fahrwasser , und nur wenigen Männern macht die - Berufs¬
arbeit wirklich Vergnügen . Das unsinnigste, das ein Vater
tun kann, stk: seinen Sohn mit allen Mitteln in einen sogen,
„höheren Beruf " hineinzudrängen . Muß denn der Junge
studieren , wenn er nun gar keine Lust dazu hat und er seiire
Kräfte auf einem ganz anderen Gebiet wachsen fühlt ? Trau¬
rige Schulbankdrücker, von denen man sagen kann, daß sie
bereits ihren Beruf verfehlt haben ! Sie sind nicht einmal
zu schelten, die armen Gequälten — eher zu bemitleiden.
Denn ganz ohne Zweifel wurden sie von ihren verstiegenen
Eltern zum Besuch der höheren Schule gezwungen. Sie
sind als das beklagenswerte Opfer des elterlichen Ehrgeizes
zu betrachten und werden später zu einer traurigen Anklage
ihrer Eltern , wenn sie neidvoll auf den und jenen „unter¬
geordneten " Berufsmann blicken, dessen Wirksamkeit sie viel¬
leicht mit ausgezeichnetem Geschick ansgeübt haben würden.
Jeder Vater , jede Mutter sollte sich doch immer sagen,
daß der schöne Titel zum hohnlachenoen Prädikat wird,
wenn der Sohn die ihm aufgezwungene Stellung nicht oder
nur mit Qual und Widerwillen ausfüllt.
Weiter, ihr Eltern, richtet euer Augenmerk auch darauf,
ob euer Sohn körperlich den Anforderungen feines zukünfti¬
gen Berufs gewachsen ist. Ein junger Mensch mit schwacher
Lunge kann in der dumpfen Schreibstube zugrunde gehen,
während er als Forstlehrling gesund und kräftig werden
würde . Ein anderer wieder, der an schwachen Äugen leidet,
darf kein Uhrmacher , Schreiber , ein Knabe mit schwacher
Lunge kein Maler oder Tischler, ein kleiner Schusselpeter
kein Apotheker werden usw.
. ,
Das ist ja nun eigentlich selbstverständlich!
' '
Sieht man aber , wie viele Menschen in der Welt um¬
herlaufen , die eben «ihren Beruf verfehlt " haben , so kann
man nicht eindringlich genug vor einer leichtfertigen , wenig
überlegten Berufswahl warnen.
Auch hier heißt es oft : Der Wahn ist kurz — die Reu'
st lang.

Sport.
— Fußball . Sportverein gewann überlegen 5 : 0
gegen F . C . Steinbach , und hat sich somit mit einem
Punkte vor F .C. Mammolshain die Meisterschaft bezw.
den Aufstieg zur K. A. erworben . Zum Spiel -Verlauf.
Bis zur Halbzeit gelang es keiner Partei ein Tor zu er¬
zielen Sp , V. spielte sehr zerstreut und zu einem Zu¬
sammenspiel klappte es auch bis zur Halbzeit nicht mehr.
Rach Antritt der zweiten Spielhälfte kamen die Hiesigen
erst zur Geltung . Steinbach wurde völlig in seine Spiel¬
hälfte eingeschlossen und nach weit überlegenem Spiele
konnte Sp . V. noch 5 Tore bis zum Schlüße erzielen.
Der Schiedsrichter leitete das Spiel in sehr einwandfreier
korekter Weise.

Schttk
-Kumor.

-—-—

Lottchen gehört der Töchterschule an . Ms die Lehrerin
gerade ein ernstes Thema behandelt , kratzt sich Lottchen un¬
aufhörlich am rechten Bein . Schließlich wird die Lehrerin
nnaednldig und fragt : „Aber was haben Sie denn nur ?"
Zum allgenieinen Gaudium der Klasse ruft Lottchen : „Mich
beißt ein Floh !" — Die Lehrerin ist hierüber sehr entrüstet.
„Hätien Sie gesagt, ich habe einen schmerzhaftenPunkt , so IjättCj
ich Sic auch verstanden ", meint sie. — Eine Weile vergeht,
der Unterricht nimmt seinen Fortgang . Da fängt Lottchen
wieder zu kratzen an, diesmal am linken Bein . Die Lehrerin,
wird nervös . „Aber was haben Sie denn nun schon wieder ?"
Lottcken antwortet hierauf treuherzig : „Jetzt ist's ein Doppel¬
punkt !"
„Was ist der Unterschied zwischen einer Lachtaube und
einer Turteltaube ?" fragte der Lehrer . Die zehnjährige
Eva antwortet kurz und bündig : „Die eine lacht, die andre
turtalt."

&

Nassauerhof
-Lichtspiele
Samstag und Sonntag:

Die

Königin

von

Saba

Historischer Prunkfilm . 8 Akte.
Die sagenhafte Gestalt per schönen Königin von
* Saba bildet den Mittelpunkt einer Handlung,
deren Ausgestaltung in dramatischer und
szenischer Hinsicht als ein Höhepunkt der
modernen Filmkunst bezeichnet werden muß.
Pomp und Zeremonien einer versunkenen, glanz¬
vollen Epoche’der Geschichte leben in Bildern
von blendender Pracht auf.
Bauten, Massenszenen und Kriegsbilder in uner, schöpflicher Fülle beleben diesen Film. ■
Der ewige Rhytmus von Liebe und Leidenschaft
rauscht mit hinreißender Gewalt durch dieses
Werk.
_ [
Beachten Sie unsere Anzeige am Samstag.
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Neues vom Tage.
— Reichspräsident Ebert hat sich einer Blinddarmoperation
«nterziehen müssen, die gut verlaufen ist.
— Wie ans Berlin gemeldet wird, hat Reichstagsabgeordneter
Gustav Bauer nunmehr auch sein Amt als stellvertretendes Mit¬
glied des Staatsgerichtshofes zum Schutze der Republik niedergelegt.
— Wie der „Vorwärts " wissen will, wird im Falle des
Zentrumsabgeordneten Lönärtz ebenfalls in den nächsten Tagen die
zuständige Parteiinstanz ein Urteil fällen.
— Der Provinzialausschuß des westfälischenZentrums hat in
Anwesenheit des Ministerpräsidenten Dr . Marx in Hamm eine
Tagung abgehalten.
— Die Straßburger Zeitung „Der Elsässer" wurde von dem
Staatsanwalt beschlagnahmt, weil sie eine für Herriot beleidigende
Karrikatur des Zwischenfalls in Marseille brachte.
— Nach einer Meldung aus Danzig hat Pole « gegen die Ent¬
scheidung des Bölkerbundkommissars, nach der es zur Einrichtung
i eines

Postdienstes

mit

Briefträgern

,

Postkästen

usw . in

Danzig

nicht berechtigt ist, Berufung beim Rat des Völkerbundes eingelegt.
— Die Neuwahlen zur belgischen Kammer finden voraussichtlich
am 5. April statt.
— Die französische Bergwerksdirektion hat unter Bezugnahme
auf die Lohnverbesserung der Saarbergleute eine Preiserhöhung
vorgenommen, die sich für die Nachbarbezirke der Gruben auf fünf
Franken , für den Pariser Bezirk auf drei Franken je Tonne beläuft.
— Der Senator Scialoja ist an Stelle von Salandra zum
italienischen Delegierten beim Völkerbund ernannt worden.
— Nach einer Reutermeldung macht die Besserung im Befinden
des Königs von England befriedigende, wenn auch langsame Fort¬
schritte. Wenn der König wieder völlig hergestellt ist, wird er sich
in Portsniouth auf die königliche Macht „Viktoria und Albert"
begeben und eine Fahrt in das Mittelländische Meer unternehmen.

Sachliche

Politik.

tung . Jnc Mittelpunkt stehe die außenpolitische Lage ; wir
müssen neue Wege für den Wiederaufstieg suchen. Wir wollen
-in starkes gesundes Deutschland , das wieder anerkannt werde
im Kreise der Völker, die Regierung und die Presse müßten
dem Volke voranschreiten zum Gipfel.
Die ruhige , aber trotzdem zielsichere Darlegung des Reichs¬
kanzlers über seine Politik , die man gewissermaßen als eine
Ergänzung seiner Reichstagsprogrammrede ansehen kann , fand
in der Versammlung eine sehr warme Aufnahme.

Die

LondöneHonserenz.

Keine Zuziehu . Deutschlands.
Die nächste Ententekonfereuz , die wieder in London stattfinden und sich mit dem Bericht der Militärkontrollkommission
über die Entwaffnung Deutschlands befassen wird , soll gewisser¬
maßen insofern hinter verschlossenen Türen stattfinden , als man
Deutschland dazu nicht zulasten will , zum mindesten jedenfalls
nicht auf dem Fuße der Gleichberechtigung.
Wenn also — so läßt sich nämlich Havas aus London melde«
— die Deutschen zur Konferenz zugelassen würden, sei das sicher
nicht aus dem Fuße der Gleichheit. Es handle sich jetzt darum , ol
man Deutschland zulasse, um ihm die Entscheidungen, die di«
alliierten Regierungen schon getroffen hätten, bekanntzugeben. De
in diesem Augenblick die Konferenz sozusagen ihre Tätigkeit schon
beendet hätte, warum soll man da die Deutschen zulassen? Ledig¬
lich, um sich mit ihnen über die Ausführung der getroffenen Maß¬
nahmen zu besprechen! Unter dieser Form allein werde die An¬
wesenheit der Deutschen zugelassen und der zwischen Paris und
London gepflogene Meinungsaustausch gestatte, ein derartiges Ein¬
verständnis provisorisch anzunehmen. Erst am zweiten oder dritten
Tage werde man endgültig darüber unterrichtet sein.
Wie übrigens das „Journal " mitteilt , wird von englischer
Seite versichert, daß der britische Delegierte im Interalliierten
Miliiärkomitee in Versailles , General Clive , jede Entscheidung
bis zu dem Augenblick aufschieben wolle, in dem er die Instruk¬
tionen des britischen Generalstabs erhalten habe. Diese In¬
struktionen würden erst erteilt werden , nachdem der Kabinetts¬
rat statjgefunden habe . Wie könne man also jetzt schon wissen,
so schreibt das „Journal " , daß vor Ende dieser Woche die Mit¬
glieder des Militärkomites sich auf einen entscheidenden Be¬
schluß einigen können ? Soll das etwa bedeuten , daß die An¬
sichten der Generale nur von untergeordneter Bedeutung seien
und daß die Angelegenheit der Entscheidung der Regierungen
oorkebalten bleibe?

Der neue Reichskanzler Dr . Luther nimmt gern jede Ge¬
legenheit wahr , um mit weiteren Volkskreisen, namentlich aber
mit der Presse , in Berührung zu kommen. So ist er denn auch
gleich der Einladung des Reichsverbandes der deutschen Presse
in Berlin zu einem Bankett gefolgt. Der Kanzler betonte in
seiner Ansprache , daß ministerielle Rundreisen durch Deutsch¬
land , wie er es kürzlich getan habe , höchst lehrreich und von
grißem Nutzen feien. Man fühle dabei direkt die -Gegensätze
Erkrankung des
und Zusammenhänge.
Luther mit der Stellvertretung beauftragt.
Dann aber warf der Kanzler selbst die Frage auf , was
eine Regierung eigentlich wolle . Er sagte: „ Wir wollen sachReichspräsident Ebert ist plötzlich an einer Blinddarm»
iche Politik treiben , nicht Parteipolitik , wenn auch die Partei
entzündung
erkrankt und mußte sich sofort einer Operation
au sich nicht im Gegensatz zur sachlichen Politik steht. Sachliche
unterziehen
.
Die
Operation wurde in der Nacht zum Diens¬
Politik sei nichts anderes als dies : Wir wollen als Regierung
den erforderlichen Standpunkt jeder Regierung , die nur auf
tag von Professor Dr . Bier im Berliner Westsanatorium Vor¬
das Ganze sieht, mit aller Kraft durchzuführen versuchen, ohne
genemmen und ist g u t v e r l a u f e n . Da die Erkrankung
Rücksicht auf die Partei ."
rechtzeitig erkannt wurde , so erhofft man einen günstigen Ver¬
Der Kanzler bezeichnete das als die Politik der Synthese,
lauf . Das augenblickliche Befinden ist jedenfalls den Umständen
der Zusammenfassung aller zum weiteren Aufwärtsschreiten
nach gut.
des deutschen Volkes . Trotz aller Gegensätze finde sich das Volk
Den letzten Meldungen zufolge lag nach der Operation
in außenpolitischen Fragen in großen Richtlinien zusammen.
Reichspräsident Ebert bis gegen 3 Uhr in ruhigem Schlaf.
In manchen Dingen müsse die Presse auch schweigen können,
Professor Bier und sein Stellvertreter Krüger weilten bis
das sei gewiß das schwerste Erfordernis für sie. Alle Länder
jetzt abwechselnd am Krankenbette . Die Rekonvaleszenz
des Reiches wollen ein deutsches Vaterland , gesund und stark
dürfte , falls keine Komplikationen eintreten , voraussichtlicht
nach innen und außen ; wir wollen es aufbauen aus dem
drei bis vier Wochen dauern.
Grunde der geschichtlichen Tatsachen , auf denen das deutsche
Mit der verfassungsmäßigen
Vertretung
des ReichsVolk zusammengewachsen ist.
präsidenter
« ist Reichskanzler Dr . Luther beauftragt worden.
Gewiß , meinte Dr . Luther , bestehe ein Nebeneinander der
Gegensätze in der Weltanschauung ; dieses dürfe man aber nicht
zürn Trennenden werden lassen, ganz besonders nicht zwischen
den beiden christlichen Konfessionen . Der große gemeinsame
christliche Gedanke müsse zum starken Ausdruck kommen. Einer
Kölner Frage und Ruhrräumung . Aus Parts wird
müsse in all den vielen Gegensätzen auch des anderen Stand¬
halbamtlich
gemeldet , daß das Militärkomitee in Versailles
punkt verstehen und ihm gerecht zu werden suchen. Die Presse
das Gutachten über den Generalbericht Ende der Woche dem
könne viel zum gegenseitigen Verständnis tun . Doktrinäre
Botschafterrat übergeben wird . Wie der „Temps " aus Brüsseler
Auffassungen , zum Beispiel über Zentralismus und Föderalis¬
mus in den Parteiprogrammen , könnten hemmend für eine
Kreisen erfährt , haben sich Belgien und Frankreich in der Frage
sachliche Politik sein. Daß die Ermächtigungsgesetze zustande
der Abrüstung und der Räumung Kölns bereits verständigt
kommen konnten , sei einer Kraft des Reichstages zuzuschreiben,
und
beschlossen, mit Deutschland kein Kompromiß zu schließen
wobei die Parteien ausgeschaltet wurden . Die alte römische
und in die Räumung des Kölner Gebietes erst nach voll¬
Republik hatte für solche Ermächtigungen eine bestimmte
Formel : Videant consules!
ständiger Erfüllung der Abrüstungsbestimmungen
des Frie¬
Luthers Rede schloß mit den Worten : Die Fülle der Lösungen
densvertrages einzuwilligen . Die Brüsseler politischen Kreise
für die Probleme könne auch hemmend auf sachliche Politik
sind der Ansicht, daß Deutschland 6 bis 18 Monate brauche,
wirken . Hätten wir alle Vorschläge zur Stabilisierung befolgen
wollen , wir wären nie dazu gekommen. Die Technik werde > um die Abrüstungsklauseln zur Zufriedenheit der Kontroll¬
uns vor manche neue Probleme stellen, auck in sozialer Rich- ! kommission auszuführen . Auf jeden Fall wird angenommen,
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daß die Räumung der Kölner Zone nicht vor dem 1. Sep¬
tember erfolgen kann . Unabhängig davon würde das Ruhr¬
gebiet, wenn Demschland gewissenhaft den Dawes -Plan aus¬
führt , am 15. August geräumt werden.
Um die 26prozentige Ausfuhrabgabe . Der diplomatische
Berichterstatter des „Daily Telegraph " schreibt, die vor kurzem
zwischen dem britischen Schatzamt und dem Generalagenten für
die Reparationszahlungen
erzielte vorläufige bedingte Verein¬
barung über einen neuen Uockus vivendi für die Einziehung
der 26prozentigen Ausfuhrabgabe scheine infolge der Einwändc
des Transferausschusses oder der deutschen Negierung , oder
beider , gescheitert zu sein. Es würde Besorgnis verursachen,
wenn die Ratifizierung des anglo -deutschen Handelsvertrages
dadurch verzögert würde , da jene Frage nach britischer Ansicht
mit dem Vertrag nicht zusammenhänge.
>-» Das Diensteinkommen der evangelischen Pfarrer . Im
preußischen Landtag ist von den Deutschnationalen , der Zen¬
trumspartei , der Deutschen Volkspartei , der Demokratischen
Partei und der Wirtschaftlichen Vereinigung ein gemeinsamer
Urantrag eingegangen , der Mittel zur Aufbesserung des Dienst¬
einkommens der Pfarrer
der evangelischen Landeskirchen
verlangt.
Zu den deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen
wird in Paris erklärt , daß diese in eine neue Phase getreten
seien. Der Führer der deutschen Abordnung , Dr . v. Trendelenimrg, habe einen seiner Mitarbeiter nach Berlin entsandt , um
ine neuen französischen Vorschläge bekanntzugeben . Dieser
Gesandte werde bereits wieder am Donnerstag mit der Ant¬
wort der Reichsregierung in Paris zurückerwartet , und diese
Antwort werde eine Annahme bedeuten . Man glaube , also,
daß der Kodus vivendi schon am kommenden Freitag , unter¬
zeichnet werden könne. Das sei dadurch möglich, daß die
französische Regierung den deutschen Delegierten ihre Ent¬
scheidung dahin mitgeteilt habe , daß sie auf die Anwendung
des Gesetzes vom 29. Juli 1919 verzichte.
+• 50

Millionen

- Dollar

- Anleihe

Polens

.
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Ministerpräsident Grabski nahm in der Budgetkommission des
polnischen Landtages anläßlich der Erörterung
des Gesetzes
über die . 50 Millionen -Dollar -Anleihe zu längeren Aus¬
führungen das Wort . Trotz des hohen Zinssatzes bezeichnete der
Premierminister die Bedingungen noch als relativ günstige , da
Polen in unmittelbarer Fühlung mit den Bereinigten Staaten
von Amerika getreten sei und die Vormundschaft des Völker¬
bunds vermeiden könne. Als nächste Wirkung der Anleihe be¬
zeichnete Grabski die Möglichkeit, für die einfließenden Dollars
den Banknotenumlauf der Bank von Polen entsprechend ver¬
mehren zu könen. Weiter kündigte der Premierminister an,
daß er in nächster Zeit dem Landtag ein Programm zwecks Be¬
lebung der Bautätigkeit vorlegen werde , vor allem auch, um die
große ' Masse der Erwerbslosen zu beschäftigen. Nach der Red«
des Ministerpräsidenten und einer kurzen Diskussion wurde der
Gesetzentwurf vom Ausschuß unverändert angenommen.

Westfälische

Zentrumstagung.

Marx über die Politische Entwicklung.
In .Hamm hat der Provinzialausschuß der westfälischen
Zentrumspartei
eine stark besuchte Tagung abgehalten , um
zu der augenblicklichen politischen Lage Stellung zu nehmen.
Jni Vordergründe des Interesses standen dabei die Geschehnisse
in Preußen . Das politische Referat hielt
Ministerpräsident Marx.
Der Redner beschäftigte sich besonders eingehend mit der
Regierungskrise in Preußen sowie mit seiner und seiner
Fraktion Stellung dazu.
Dr . Marx sagte, als er die Mmisterpräsidentschast habe
übernehmen sollen, sei ihm von vielen Seiten abgerate«
worden. Er habe sich dem Optimismus , daß Abgeordnete
anderer Parteien mit Rücksicht aus ihn sich hätten bestimmen
lassen, anders als ihre Fraktion zu stimmen, nicht hingegeben.
Er habe aber geglaubt, der Aufforderung der Landtagsfraktio»
Folge geben zu müsien, weil er sich für verpflichtet gehalten
habe, da zur Verfügung zu stehen, wo die Partei es wünsch«.
Er habe darin nichts zu verlieren. Er habe zunächst die
Kabinettsbildung auf dem Boden der Volksgemeinschaft
erstrebt.
Im
weiteren Verlauf seiner Darlegungen
vertrat Dr.
Marx erneut den Gedanken der Volksgemeinschaft von den
Deutschnationalen bis f'.. den Sozialdemokraten , wobei er den
Deutschnationalen de' Vorwurf machte, daß sie ihre natio¬
nale Pflicht verletzt ? neu . Die Möglichkeit, ein Kabinett der
Volksgemeinschaft zu bilden , habe sich in Preußen zerschlagen.
So bleib ' nichts anderes übrig , da er ein Rechtskabinett nicht bil¬
den wellte , weil er schwerwiegende Gründe daaeaen amujuhren

ganze Bekanntschaft
. Die Leute glauben dann, wenn man jenen Kreisen etwas wiffen — muß sehr amüsant sein.
ihnen begegnet
, grüßen zu müssen."
Leutnant Brenner macht manchmal Andeutungen—"
Eine Erzählung aus dem Leben non Fr . Lehne.
„— und was für welche
?"
„Für
eine
Verkäuferin
hatte
ich
sie
nicht
gehalten
",
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— „o das sage ich nicht, habe versprochen
, zu schwei¬
meinte Wolf, um etwas zu sagen.
„Sehr schmeichelhaft
, mein gnädiges Fräulein! Muß
„Ja. sie ist ganz hübsch
; das besticht ja die Männer gen — nur das eine, „Stille Wasser sind tief", lächelte
über leider auf das Vergnügen verzichten
, Ihren Herrn immer. Auf der Straße und im Geschäft sieht sie ganz Gabriele boshaft.
Vater zu begrüßen
, da es mir heute tatsächlich an Zeit bescheiden und fein aus und doch taugt sie nicht viel. Dinge
„Ich verstehe Sie nicht, mein Fräulein; Sie sprechen
fehlt."
„Zu meinem Be¬
werden von ihr erzählt, na — ich sollte übrigens meinen, in Rätseln", entgegnete er kühl. „Ach. das sagen die Herren immer — um eine Aus¬ auch Sie kennen diese Person, Herr von Wolfsburg?" dauern muß ich mich jetzt verabschieden
."
rede sind sie nie verlegen", schmallte sie. „Wissen Sie fügte sie lauernd hinzu. „Sprachen Sie nicht neulich mit
„Schade", meinte sie. stehen bleibend
. „Aber nicht
auch, Herr von Wolfsburg, daß Leutnant Brenner sehr ihr, als der „Zigeunerbaron
wahr.
Sie kommen bald einmal — Sie müsien doch Ihr
" gegeben wurde, im Theaeifersüchtig auf Sie ist?"
Gutachten über mein Pferd abgeben— und einen recht
ter?"
„Auf mich— inwiefern?" fragte Wolf erstaunt.
„Da irren Sie sich bestimmt
, meine Gnädige", sagte statten Namen möchte ich dafür haben— können Sie mir
„Ja — er meinte, ich vernachlässige ihn — Ihret¬ Wolf kühl, seine Erregung mit Mühe bemeisternd
. Sollte nicht helfen?"
„Augenblicklich fällt mir kein aparter und doch für ein
der flüchtige Gruß, den er mit Mary so im Vorübergehen
wegen zu sehr, und Sie verdienen es gar nicht!"
Damenpferd
passender Name ein. Ich werde nachsinnen
„Mein gnädiges Fräulein — in der Tat — ich weiß damals im Theater gewechselt hatte, nicht unbemerkt ge¬
und
Ihnen
dann
einige aufschreibenI"
blieben
sein?
— zu viel Ehre." Er war wie auf Nadeln; jeden Augen¬
„Ach ja, bitte —", rief sie freudig aus. „Kommen
„Dann ist's eben ein anderer gewesen", versetzte Gablick mußte ihnen Mary begegnen
, ihn dann als Gabrieles
doch morgen vormittag und frühstücken Sie bei uns,
Begleiter sehen— o, was mußte sie denken! Und richtig, Briete anscheinend gleichgültig
. „Die Person war es be¬ Sie
bitte!"
, das
da sah er sie von weitem in ihrem rosafarbenen Kleide stimmt, und mit einem Offizier hat sie gesprochen
„Ob es wegen des Dienstes gehen wird? Ich weiß
kommen, das er so sehr an ihr liebte. Seine Augen späh¬ weiß ich genau. Ich glaubte. Sie seien es! — Solche
noch nicht; es gibt jetzt viel zu tun", entgegnete Wolf nach¬
ten vorwärts — jetzt mußte sie ihn erblicken
; ein Freuden¬ Mädchen haben ein weites Herz!"
denkend.
strahl huschte bei seinem Anblick über ihr Gesicht
, um gleich
„Ah", fuhr da Wolf auf. Ihn überlief es siedendheiß,
„Machen Sie es nur möglich! Leutnant Brenner
darauf einem Ausdruck erschreckten Erstaunens Platz zu als er in solcher Weise von seiner Mary sprechen hörte; kommt
doch so oft!"
machen
, ihn als Begleiter einer Dame zu sehen. Sie gin¬ jedoch bezwang er sich, als er Ellas erstauntem Blick be¬
„Ich
werde sehen! Einstweilen bitte ich um eine Empgen aneinander vorüber— Mary grüßte Gabriele, was gegnete. Die durfte ja am allerwenigsten ahnen, daß —
feblung an den Herrn Papa. — Auf Wiedersehen
, mein
diese kaum mit einem Kopfnicken erwiderte; Wolf faßte
„Mich setzt in Erstaunen", sagte er darum, sich zu gnädiges Fräulein." Flüchtig führte er die dargereichte
schnell an die Mütze.
einem Lächeln zwingend, „daß Sie, gnädiges Fräulein» Hand an die Lippen und entfernte sich.
„Sie kannten diese Dame?" fragte er.
an dem Leben einer unbedeutenden Verkäuferin so viel
Stolz ging Gabriele weiter mit einem Lächeln befrie„Dame?" gab Gabriele etwas spöttisch zurück
. „Dame? Interesse haben—"
digter Eitelkeit um den vollen Mund; sie war von so und
Eine Putzmacherin ist's in dem Hutgeschäft von Frau
„Aber ich bitte Sie, Herr von Wolfsburg, es ist doch so vielen mit dem schönen Wolfsburg gesehen worden—Gündel. Sie hat entschieden etwas Geschmack im Garnie¬ gerade interessant
, so etwas zu wissen— man sieht doch
sie wußte, daß daran gleich Vermutungen geknüpft
ren; ich lasse mich stets von ihr bedienen
. Das ist die auch gern mal hinter die Kulissen und möchte gern aus und
wurden.
"
-„ i

habe, als Den eingeMagencn Weg weiter zu verfolgen . MÄ
großer Entschiedenheit wandte sich der Exkanzler dagegen , daß
man immer von einem Kabinett der Weimarer Koalition
spreche. Herrn Severing habe er aus außen - und innen¬
politischen Gründen in das Kabinett ausgenommen . Es sei
ihm wohlbekannt gewesen, daß sich gegen die Person Severings
^er sckärsste Widerspruch erheben wurde.
Zum Schluß wurde eine Entschließung
angenommen,
die dem Reichskanzler a. D . Marx das volle Vertrauen aus¬
spricht und auch das Vertrauen der Zentrumspartei zur Zen¬
trumsfraktion des Reichstages und des Landtages zum Aus¬
druck bringt . Eine weitere Entschließung sordert die Mandats¬
niederlegung des Abgeordneten Lange -Hegermann.
Der Reichsjustizminister reist in das besetzte Gebiet.
Berlin , 24. Febr . Der Reichsjustizminister Frenken wirk!
in seiner Eigenschaft als Minister für die besetzten Gebiete iv
der nächsten Woche eine Reise durch das besetzte Gebiet unter¬
nehmen , die vor allem dazu dienen soll, die Unterbringung der
Besatzungstruppen nachzuprüfen , sowie die Benutzung öffentlicher Gebäude durch die Besatzungstruppen und die Verteilung
der Besatzungslasten einer näheren Begutachtung zu unterziehen. Außerdem beabsichtigt der Minister , bei dieser Gelegen¬
heit mit den Regierungen der am besetzten Gebiet beteiligte«
Länder persönlich Fühlung zu nehmen.
Branting

gestorben.
Stockholm
, 24. Febr. Hjalmar Branting ist heute früh nach
längerer Krankheit gestorben . Der Verstorbene stand im
65. Lebensjahre . Er hat sich zunächst als Führer der Sozial¬
demokraten Schwedens im Kampf für das allgemeine Wahl¬
recht einen Namen gemacht. 1917 wurde er Finanzministep
doch schon im Jahre 1918 seines Amtes enthoben , bis er iw
Herbste 1921 die Ministerpräsidentfchaft , die bis April 1923
andauerte , übernahm . Während des Krieges galt Branting als
erbitterter Feind Deutschlands . Nach dem Weltkriege war er
Vertreter Schwedens bei den verschiedenen Tagungen
des
Völkerbundes.
Taunus -Rennen.
Homburg , 24. Febr . Für das am 23. August auf der
31,5 Km . langen Rundstrecke bei Bad Homburg vorgesehene
Taunus -Rennen hat der Automobilklub von Deutschland seine
Ausschreibungen erlassen . Vorgesehen sind drei Klassen von
Sportwagen , welche getrennt bewertet und in folgenden 'Kate¬
gorien ausgefahren werden : Kategorie I offen für Wagen von
2001 bis 2625 oeui., Kategorie II für Wagen von 1501 bis
2000 ccm und Kategorie III für Wagen von 1101 bis
1500 ccm Zylinderinhalt . Jedes Fahrzeug - muß mit zwei
Personen besetzt sein. Die Rundstrecke ist 14 mal durchzu¬
fahren , so daß sich eine Gesamtlänge von 438,2 Km . ergibt.
Rennberechtigt sind die Mitglieder des A. v. D . und der Kar¬
tellklubs sowie die vom Veranstalter eingeladenen Mitglieder
ausländischer Klubs . Nennungsschluß ist der 1. Juni.

Aas aller

West.

lü Karncvalstragödie . Nach einem Maskenball in Mainz
versucht - ein junger Kaufmann erst seine Geliebte zu erschießen
M lpgte sich dann selbst eine Kugel durch den Kopf. Das
Mädchen tvurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.
Der lunge Mann ist tot.
Äemäldediebstahl . Im Wallras -Richartz-Museum in
Kol n wurde vor einigen Tagest ein Oelgemälde in schwarzem
Eichenrahmen , 30 Ctm . hoch, 20 Ztm . breit , die Jungfrau
Maria darstellend , gestohlen . Die Mmter Gottes , deren blonde
1-ocken aus einem mit Perlen und Edelsteinen verzierten Gold¬
reifen auf die Schultern fallen , sitzt vor einem Brokatteppich
urcd blickt auf das nackte Kind , das in ihren Armen liegt . Ihr
Mantel fällt über die Steinbrüstung , aus der eine Wallnuß
Oegt. Zu beiden Seiten des Teppichs ist eine miniaturartige
Landschaft, links eine Burg auf hohem Berge , rechts ein Teich,
^ben wird das Bild von einem Vogen mit Edelsteinen und
Ipatgvtischcm Rankenwerk abgeschlossen.
0 Die Archivdiebstähle des Dr . Hauck. Zu den Archivmebstählen des Dr . Hauck wird weiter mitgeteilt , daß di«
e r I i n e r Kriminalpolizei von der Münchener Polizei jetzl
Maierial bekommen hat , das über den regen Geschäfts-verkehr des verhafteten Privatgelchrten und seines Mitarbeiters
v. Hohenlocher aus den Jahren 1897—1916 einigen Aufschluß
-ft
D zeigt, daß Hauck und v. Hohenlocher schon 1905 mit
österreichischen, französischen und englischen Geschäftsleuten in
"1" vindung standen , und daß sie ihnen gewisse Sachen auch
ou f Bestellung lieferten .
' _ _

Trüblingstrautti.

baracke nieder . Mer Arvcrker konnten nur rwch clls Töte aus
□ Aufsehenerregende Archivdiebstähle . In Berlin
wur¬
den Schneemaffen hervorgehoft werden , sieben andere wurden
den vor einigen Wochen der Privatgelehrte Dr . Karl Hauck
lebend mit verschiedenen' Verletzungen ausgegraben . Ver¬
und sein Freund , der frühere Zuschneider Karl Maria von
schiedene Alpenpässe mußten wegen der Schneemasse den Ver¬
Hohenlocher, die seit Jahren fortgesetzt Archivdiebstähle be¬
kehr einstelken. Die Berninabahn hat ebenfalls wegen starker
gingen , verhaftet . Schon bei ihrer Verhaftung wurde eine
Schneefälle Verkehrsunterbrechungen , man hofft aber den Vergroße Menge Akaterial aus vielen Archiven , zu denen Hauck
' kehr bald,wieder
*
als Verfasser , eines großen Werkes über die deutsche Kultur
Zutritt gehabt hatte , beschlagnahmt . In
-der Behausung
□ Flugzeugabsturz .
Auf dem Flugplatz D e v a u Hohenlochers , -der unter falschem Namen hauptsächlich als Ver¬
Königsberg
ereignete
sich ein tödlicher Unglücksfall.
käufer aufgetreten ist, fand man die Schlüssel zu zwei Tresors
Bei einem Probeflug ging ein Dietrich -Gobiet -Sportflugzeug
einer Berliner Großbank . Man öffnete die Tresors und fand
so unglücklich zu Bruch , daß der Führer Gauenhoven , ein
sie mit weiterem gestohlenen Material angefüllt . Nun ergab
ehemaliger Seeoffizier , tödlich verletzt ins Krankenhaus über¬
sich, daß auch Hauck über einen Tresor verfügte
. Auch hier führt
werden mußte .
_
fand man wertvolles Material aller Art , u . a . eigenhändige
El
Tod
auf
dem
Maskenball
.
In
Aschaffenburg
Briefe der Hohenzollern von Friedrich dem Großen bis zu
wurde während eines Maskenballes die 19 Jahre alte Tochter
Wilhelm II. Das Material stammt aus Wien , Darmstadt,
des Gärtuereibesitzers Schnarr , Lina Schnarr , plötzlich Mähren !!
Bayreuth und anderen Städten . Es befinden sich darunter
eines Tanzes , dem sie zuschaute, vom Herzschlag getroffen unk
eine Krönungsurkunde aus dem 11. Jahrhundert , eine eigen¬
fiel tot zu Boden . Die sofort angestellten Wiederbelebungs¬
händige Aufrechnung der Königin Luise über ihre Haushaltung
versuche und auch ärztliche Hilfe waren vergebens.
und Briefschaften von Bismarck , sogar ein Federkiel , mit dem
El Streik und Aussperrung in Bielefeld . Nach einer Mel¬
Friedrich der Große geschrieben
Die Ermittlungen über
dung des „Vorwärts " aus Bielefeld haben die Arbeiter ver¬
die Herkunft der einzelnen Sache » erstrecken sich u . a. auch auf
schiedener Großbetriebe , wie Dürkoppwerke , Ankerwerke,
das Britisch : Museum in London und -das Vatikanische Archiv
Görickewerke, Koch & Adler , Nähmaschinenwerke , in Stärk«
in Rom.
von 7000 Mann die Arbeit niedergelegt , nachdem ein Schieds¬
□ Eine großangelegte Gaunerei . Einer Gaunergefellschast
spruch über die Löhne in einer Urabstimmung mit überwälti¬
ist es monatelang gelungen , einer ganzen Anzahl Fabrikanten
gender Mehrheit abgelehnt worden war . Darauf find di«
aus Düsseldorf
und der Umgegend große Geldbeträge
Arbeiter auch in den nicht bestreikten Betrieben ausgesperrt
abzuschwindeln . Die Schwindler gaben sich als Bevollmächtigte
worden . Die Zahl der feiernden Arbeiter dürfte sich aus
der zuständigen ausländischen Behörden aus und legten den
18 000 belaufen.
Opfern gefälschte Dokumente über Aufträge für große Repara¬
tionslieferungen vor , die sie zu vergeben hätten . Soweit bisher
El Falschmünzerprozetz . In einem großen Falschmünzer¬
bekannt , belaufen sich diese Aufträge auf viele Millionen.
prozeß in Breslau,
der vier Tage das Große Schöffen¬
Die Schwindler vereinbarten Provisionen von 10 Prozent für
gericht beschäftigte, wurden die' Hauptangeklagten , Lehrer
sich, von denen die Schwindler sofort größere Barzahlungen
Aowak aus Beuthen und Schlosser Gebhardt aus Leipzig, zu
verlangten und teilweise erhielten . Als schließlich ein
fe 2 Jahren Zuchthaus verurteilt . Von den verbleibenden
Geschädigter persönlich in Wiesbaden bei der zuständigen
27 Angeklagten wurden drei freigesprochen, während den
Stelle sich informierte , ergab sich, daß alle Dokumente gefälscht
übrigen Beschuldigten unter Zubilligung mildernder Umstände
und die Aufträge fingiert waren . Die sofortigen Ermitt¬
ein Strafmaß von 2 Monaten bis zu 2 Jahren Gefängnis
lungen ergaben , daß als Haupttäter der von der Düsseldorfer
zuerkannt wurde.
Kriminalpolizei
auch wegen anderer Straftaten
gesuchte
El Das Flugprogramm des „Z . R . m ". Wie aus New
Kaufmann Joseph Oferach aus Düsseldorf in Frage kommt.
Vork gemeldet wird , sind die Vorbereitungen firr den neuen
Dieser ließ sich durch einen Helfershelfer bei den Geschädigten
Zeppelinflug
nach den Bermudas -Inseln
beendet . Der
als Beauftragter der französischen Reparationsabteilung
in
Lngiandflug ist für die Zeit vom 20. März bis 20. Juni anWiesbaden unter falschem Namen vorstellen . Als Mittäter
zesetzt, da in dieser Zeit die günstigsten Winde wehen . Puertowurden festgenommen die Kaufleute Mebus und Debeaux , die
cico soll zwischen dem 1. und 16. März besucht, der Flug nach
die Geschäfte anbahnten und die Wege ebneten . Ferner wurde
»em Panamakanal Mitte April unternommen werden . Der
ein Düsseldorfer Werkmeister festgenommen . Ostrath gelang
§lug nach Honolulu ist wegen des Englandfluges zweifelhaft
es, sich in Sicherheit zu bringen.
zeworden.
□ Beerdigung der Opfer Haarmanns
. Auf dem Stöckener
E! Goldtransport durch die Lust. Nach einer Blätter -Friedhof in Hannover
wurden am Samstag die seinerzeit
Meldung aus Paris
wurde jetzt zum ersten Male eine größere
von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Gebeine der 27
Goldsendung auf dem Luftwege befördert. In Le Bourget bei
Opfer Haarmanns in einem Savg beigesetzt. Der Zutritt zum
Paris landeten dieser Tage vier in London aufgestiegene Flug¬
Friedhof und zur Kapelle war durch ein starkes Polizeiaufgebot
zeuge, die zusammen eine Ladung von 2600 Kg. Feingold im
abgesperrt und nur den Angehörigen und mit Karten versehenen
Werte von über .6 Millionen Goldmark bei sich führten. Das
Personen gestattet.
Gold ist für eine Schweiger Bank bestimmt.
□ Explosionsunglück . In einer Kupferschmiede in N a u e n
bei Berlin explodierte der Kompressor eines Dieselmotors . Der
in der Nähe stehende 17jähriqe Lehrling Richard Beschmann
wurde von herumfliegenden Metallstücken so schwer verletzt,
daß er nach wenigen Minuten starb.
□ Mädchenmord . Der Schutzpolizist Wiesener in Berlin
war unter dem Verdacht des Mädchenmords verhaftet worden
Er bestreitet die Tat . Wiesener wurde bereits zu Beginn
dieses Jahres vom Dienst enthoben . Es liegen gegen ihn
sechs Anzeigen vor , wonach er im Nordosten von Berlin
unbefugt Liebespärchen festgenommen hat . Er ist in zwei
Fällen solcher Delikte bereits überführt.
□ 25 000 Todesopfer bei Pestepidemien . Nach einer Mel¬
dung aus Moskau
sind in Rußland , wie der amtliche Bericht
des Gefundheitsausschusses fesfftellt, 25 000 Personen an der
Pest gestorben.
El Naubüberfall auf einen Bauernhof . In einem Dorfe
ln der Nähe von Caltanisotta
auf Sizilien versuchte
eine Räuberbande einen Bauernhof zu stürmen und sich einer
Herde Viehs zu bemächtigen . Es kam zu einem regelrechten
Gefecht, wobei die Räuber einen Toten und die Verteidiger
zwei Tote hatten . Schließlich mußten die Räuber unter Zurück¬
, das Wfchensee -t/erk . das größte
lassung von zwei Pferden wieder abziehen.
ftr&frtverfr E&ropas*
□ Lawinenunglück in der Schweiz. Infolge des Föhn¬
sturmes , der in den letzten Tagen auch in der Schweiz wütete,
Der Walchensee, ein Alpenste in Oberbayern , hat einen
haben sich mehrere Lawinenunglücke ereignet . Während eine
Umfang von 26 Kilometern und einen Flächeninhalt von
auf der Gotthardlinie niedergegangene Lawine nur stunden¬
16 Quadratkilometern . Der See hat eine Tiefe bis zu
lange Verkehrsstörungen hervorrief , ging im Centevalli -Tal
196 Metern . Die bayerische Regierung hat zur Ausnutzung
(Tessin) eine Lawine auf ein Bahnwärterhäuschen nieder und
Vieser riesigen Waffermengen für die Gewinnung von elektri¬
erstickte zwei Töchter des Bahnwärters , während die Eltern
scher Kraft ein Wasserwerk errichtet , das zurzeit das größte in
und drei weitere Kinder Verletzungen erlitten . Im Veltliner¬
Europa fft und das den größten Teil Bayerns mit Strom
tal . das au -Italien üebört . ging eine Lawine auf eine Arbeiterreriorgt.

mußte Mary denken
! Aber wenn er ihr die Sachlage klar voneinander getrennt waren? — Was hatte die Liebe für
machte
,
mußte
sie einsehen
, daß er Rücksichten zu nehmen eine Macht über ihn erlangt — das hätte er nimmer ge¬
.
Eine Erzählung aus dem Leben non Fr . Lehne.
hatte— sie war ja ein vernünftiges Mädchen
! Unerhört, dacht! Alles andere war ihm gleichgültig geworden—
**
(Nachdruck verboten .)
, die ihr, was Reinheit und Lauterkeit des was fragte er jetzt nach Auszeichnungen und Anerken¬
Wie sie ihn liebte— sie mußte Frau von Wolfs- wie Gabriele
, wegwerfend von ihr nungen! — so ganz erfüllte ihn sein Lieb! Manchmal
ourg werden, koste es, was es wolleI Wenn er doch recht Empfindens anbetraf, weit nachstand
gesprochen
hatte
—
Gabriele
mit
ihrer
seichten Oberfläch¬ überfiel ihn ein unsinnige Angst, sie könnte ihm entrissen
viele Schulden hätte— aber er war ja so unheimlich solide
oder untreu werden; der Gedanke drückte
wie nett wäre es da, wenn sie ihn mit ihren Millionen lichkeit und Frivolität! — Sollte trotz aller Heimlichkeitwerdendoch etwas von ihren Zusammenkünften in die Oeffentlich- ihm dann das Herz ab, und er fand erst wieder Ruhe m
?^ 6lucken könnte! — Für heute war sie befriedigt
, hatte sie
, ihn berauschte
.— , wenn sie aus ihrer Gegenwart, die ihn beseligte
Mdoch gesehen und gesprochen
— morgen kam er zum keit gedrungen sein? Es war wirklich besser
WW , und wer weiß, wie lange es noch dauerte, dann der Stadt ging. Aber wie sollte er ohne sie weiter leben?
V.
r ” ,e.ße ihr Ziel erreicht
. Sie liebte den jungen eleganten Und sie konnte ja vor dem fünfzehnten Juli ihre Stellung F ' O laß dich halten, goll'ne Stunde,
nicht aufgeben
. Wohin dann mit ihr? Dachte er an
^llizier mit jener hartnäckigen Liebe, die eigensinnige feine Familie, krampfte
Die nie so schön sich wieder beut!
sich ihm das Herz voll Bitterkeit
Kmder für etwas haben, das sie nicht bekommen können
, -r das ihnen nur sehr schwer erreichbar ist! Und an zusammen; sein Vater schrieb nicht, für den existierte er
So Brust an Brust, so ganz mein eigen,
Seite würde sie sicher eine Stellung einnehmen
, ganz überhaupt nicht mehr; nur Edwin, der flotte, lustige Bru¬
So halt ich dich, geliebtes Bild!
verichieden von ihrer jetzigen in der Gesellschaft
. Wolfs- der, gedachte zuweilen seiner mit einigen Zeilen. Und
Es
rauscht die Nacht, die Lippen schweigen,
hatte so viel Sinn für Familienleben.— und nun
? , 6 wax sehr angesehen und beliebt, Kavalier vom Schei- Wolf
Und Seele tief in Seele quillt.
er ein Weib lieben gelernt, da stellten sich seiner Vereini¬
sch 'w-'iS** Sohle, dabei schön und klug— und so unbe- gung mit demselben so große Schwierigkeiten entgegen.
lcyreiblich vornehm
. Sie sann nach, wie sie es wohl fertig
Ich bin dein Glück
, du meine Wonne,
bringen könnte
, ihn an sich zu fesseln
. Er sollte eine kleine Er hatte nur ein kleines Vermögen; aber er stand ja dicht
Ich
bin
dein
Leben
,
du mein Licht,
^ °N°n haben, wie Leutnant Brenner Ihr angedeutet hatte vor dem Hauptmann, da wäre die Sache nicht so schlimm
Was soll uns Tag, was soll uns Sonne?
gewesen
—
jedoch
Mary
—
er
wußte
von
ihr
so
wenig
;
seit
.
ch die hat schließlich jeder junge Mann — was tat
Du schöne Nacht, entflieh uns nicht!
. ^ enn sie nur wüßte, wer—? Sie hatte seit jenem jenem Abend hatten sie nicht wieder davon gesprochen.
Otto Roquette.
Zartfühlend wie er war, hatte er niemals wieder eine
p-^ terabend auf Mary Winters einen Verdacht— o, sie Frage
nach
ihrer
Vergangenheit
getan
.
Eine
Abenteuerin
Eine zauberisch schöne Nacht, so warm und schmei¬
gatte scharfe Augen; sie wußte genau, daß er mit ihr,
^bnn auch nur ganz flüchtig gesprochen hatte, mochte er war sie nicht— konnte sie nicht sein, dazu war sie zu un¬ chelnd die Luft, so durchtränkt vom Duft der Rosen und
auch leugnen— vielleicht war dies der Anfang gewesen! schuldig und harmlos — an ihrer Aufrichtigkeit zu zwei¬ dem betäubend süßen Geruch der Akazien
, so verheißungs¬
Ra, gleichviel
— das wollte sie schon erfahren und mußte feln, wäre Sünde gewesen— diese Augen und Lippen voll in der Stille, die nur von den schluchzenden Sehn™tlt laJ,ren‘ Dcwum machte sie sich keine Sorge ! Mit konnten nicht lügen — mochte Strachwitz sagen, was er suchtslaüten der Nachtigall unterbrochen wurde, daß heut'
Geld schafft man alles; davon hatte sie genugund wollte! Im Geiste trat ihr süßes Antlitz vor sein Auge, jeder Kummer, jedes Welterdenken aufhören mußte!
es hatte nichts! Wenn er nur spielte
„Zwei Tage nicht gesehen
, vielleicht könnte er und heiße Sehnsucht packte ihn, in ihren Armen alle Un¬
! O Liebster
, wie ist mir die
. — Aber er Zeit lang geworden
mal dazu animiert werden", flüsterte Mary, sich innig in Wolks
und sie zerbrach sich den ruhe, alle quälenden Gedanken zu vergessen
mußte sich bis morgen abend gedulden
, was ihm eine Ewig¬ Arm schmiegend
Kopf, wie sie ihn wohl am sichersten fangen könnte! —
— wie immer saßen sie unter der große»
. Was sollte das erst werden, wenn sie gänzlich Linde, wo es so. köstlich in der stillen Lsmmeruna war.
In minder befriedigter Stimmuna war Wolf. Was keit schien

€ftt

Aus MH und Kern.
A Das Frankfurter Stadion . Um die Fertigstell-u-ng
der Stadion -Hochbauten bis zur Einweihung im Mai ds. Js.
sicherzustellen
, hat der Magistrat auf Antrag des Stadtamtes
für Leibesübungen die für das Etatsjahr 1925 vorgesehenen
Mittel in Höhe von 423 000 Mark fchon jetzt freigegeben.
A Der erste Wohnungsamtsprozeß in Frankfurt. In mehr»
stündiger Sitzung verurteilte das erweiterete Schwurgericht
F r a n kf u r t den Stadtsekretär Karl Krebs wegen Bestechung
zu zwei Monaten Gefängnis und den städtischen Angestellten
Wilhelm Eckstein wegen Beihilfe ebenfalls zu zwei Monaten
Gefängnis. Die 30 Mark Bestechungsgelder, die Krebs er. halten hat, sind der Staatskasse verfallen. Beiden Angeklagten
wurden drei Wochen der erlittenen Untersuchungshaft auf di«
Strafe angercchnet. Der der Beihilfe beschuldigte Angestellte
Reith wurde freigesprochen und sofort aus der Haft entlassen.
A Der Gattenmord bei Fulda. Ueber den Mord des Tech¬
nikers Seidel aus Frankfurt
an seiner Ehefrau werden
rügende Einzelheiten bekannt: Seidel, der in seiner Arbeits¬
tätte bei den Adlertverken in Frankfurt als fleißiger, ver¬
schlossener Mann galt, wohnte früher mit seiner Frau in
Dresden. Infolge ehelicher Zerwürfnisse nahm er die Frank¬
furter Stelle an . Noch fruchllosem Briefwechsel wollte sich das
Ehepaar scheiden lassen und verabredete in Fulda eine Zu¬
sammenkunft. Seidel verließ an dem Mordtage die Adlerwerke
und fuhr nach Fulda , wo er mit seiner Frau auf de>m Bahnhof
zusammentraf. Vorher hatte er sich mit Spaten , Schere, Säge
und einem Revolver versehen, die er in seinem Rucksack unter¬
brachte. Er trug sich also bereits mit dem Gedanken des
Mordes. Das Paar begab sich vom Bahnhof aus über den
bekannten Wallfahrtsort Petersberg nach der .Gemarkung Mar¬
gretenhaun. Das Gelände war dem Seidel durch feine viel¬
fachen Rhönwanderungen gut bekannt. Auf einsamer Flur , am
sogenannten Denzer, kam es dann in später Abendstunde
zwischen dem Ehepaar zu der verabredeten Aussprache. Nach
einem heftigen Wortwechsel zog der Mann feinen Revolver und
streckte die Frau durch einen Schuß in den Kopf, der sofort
tödlich wirkte, nieder. In aller Ruhe buddelte Seidel dann cotj
einem Ackerltück hart am Walde eine Grube mit ^seiner

: Dü. Müller -Karlsruhe wurde einstimmig beschlossen
, an de«
Schaufel, entkleidete die Leiche vollständig, « lgpe jw
schaufelte Erde darüber, machte den Boden wieder eben, st, daß - Reichstag eine Protestresolution abzusenden, in der ausgeführt wird, daß durch den Vertrag mit Spanien der deutsche
lede Spur irgend einer Tätigkeit verwischt war . Dann vergrub
er die Kleider wenige Meter davon unter einem Waldgebüsch Weinbau seinem Ruin entgegengeführt wird, weil bei dem
weiter zu erwartenden Anwachsen des Importes der spanischen
ebenso auch die Schaufel. Da Seidel den Polizeiboamten in
Weine die Prosperität des deutschen Weinbaues aufhört.
Fulda ganz genaue Angabe« über die Mordstelle gemacht hatte,
A Vorfrühling an der Bergstraße. Nach Berichten von der
war es Freitagvormittag ei« leichtes, mit Hilfe von Fulda«
Bergstraße macht der Vorfrühling von Tag zu Tag Fort¬
Polizeibeamten und ortskundigen Leute« rcchh den Qct aus¬
findig zu mache«
schritte. An geschützten Stellen stehen die Mandelbäume in
_
voller Blüte. In den Gärten sind die Blüten der Magnolien¬
A Tob' durch Leichtsinn. Auf der Bahn Altenkirche»
— Limburg
sprang ein älterer Mann , als er kurz nach bäume kurz vor dem Aufbrechen. Die augenblicklich herabgehende Temperatur wird von den Gärtnern insofern begrüßt,
Anfahren des Zuges bemerkte, daß er falsch eingestiegen war.
als dadurch das Aufbrechen der Blüten noch zurückgehalten
aus dem Zuge. Dabei wurde ihm ein Bein abgefahren. Tros
wird. Der Gemeinnützige Verein hat mit den Vor¬
sofortiger Hilfe trat der Tod bald nach dem Unfall ein.
arbeiten zur Veranstaltung des Sommertagsznges am SonnA Erneuerung des Limburger Domes. Der Limburger
tag Lätare eingesetzt und beschlossen
, auch diesmal eine von
Dom ist teilweise erneuert worden. Der Hauptturm erhielt
Künstlerhand
entworfene
originelle
Sonrmertagskarte
herauseinen frischen Verputz. Auf den beiden Westtürmen hat man
ruaeben.
an Stelle der von Stürmen abgerissenen Kreuze hölzerne
A Die Pferdezucht im Landkreis Wiesbaden zeigt sehr
Modelltürme angebracht, die in chrer gefälligen Form recht günstige Resultate. Kaltblntzucht steht im Vordergründe, aber
gut aussehen.
auch Warmblut wird nicht vernachlässigt. So stehen z. B . in
» Wiedererwerb einer alten Gutenbergbibel. Die
Biebrich (bei Peter Reichert) zwei gekörte Warmbluthengste.
Mainzer
Stadtbibliothek ist wieder in den Besitz eines
Der Hauptsitz der Kaltblutzucht ist in Erbenheim und auf dem
Exemplars der 42zeiligen Bibel Gutenbergs gekommen. Vor
nahen Gutshof Mechtildshausen. In erstgenanntem Ort stehen
geladenen Gästen verbreitete sich der Direktor der Städtischen
fünf gekörte Kaltbluthengste, wovon je zwei dem bekannten
Bibliothek und des Gutenberg-Museums gelegentlich einer
Züchter Heinrich Merten und der Pferdezuchtgenossenschast
Besichtigung des Werkes über den Erwerb der Bibel und die
(Wiesbaden), sowie ein Hengst dem Nassauischen PferdezuchtVorzüge und Bedeutung derselben. Der Druck erfolgte in
Verband aebören.
Mainz in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in der Zeit,
A Unterschlagung von 40 000 Mark Zollgeldern. Bekannt¬
da Gutenberg und Fust in Geschäftsverbindungstanden. Den
lich wird der Russe Kaplan wegen umfangreicher Unter¬
Namen „ 42zeilige Bibel" ttägt sie deshalb, weil sich auf jeder
schlagungen sowohl in Frankfurt, als auch in anderen Orten
Seite 42 Druckzeilen befinden. Gedruckt von dem Werke sind
verfolgt. Es handelt sich um zweierlei Delikte, um Unter¬
im ganzen 185 Exemplare, davon 150 auf Papier und 35 aus
schlagung von Zollgeldern, deren Feststellung die Zollbehörde
Pergament . Hiervon dürften noch 45 Stück existieren, die sich in Händen hat, und die Unterschlagung von Eisenbahnsrachten,
zumeist im Besitze öffentlicher Bibliotheken befinden.
deren Feststellung in den Händen des Eisenbahnverkehrsamts
A Immer wieder der spanische Handelsvertrag
. Aus Ein¬ liegt. Bisher haben die Ermittlungen noch kein Ergebnis
ladung der Winzer-Vereinigung Bergstraße e. G. m. b. H. ver¬ gezeitigt, das etwas Abschließendes sagen ließe. Festgestellt ist
anstaltete der Badische Weinbauverband in Weinheim
jedenfalls, daß die Summe der unterschlagenenZollgelder sich
eine von der Weinbau treibenden Bevölkerung der Bergstraße
auf etwa^ 40 000 Mark beziffert. Die unterschlagenen Fracht¬
stark besuchte Protestversammluug gegen den spanischen gelder dürfte« diese Zahl um ein ganz beträchtliches über«
Hondelsvertraa. Aut Grund eines Referats Von Direktor
tteäat n. .

Kleinsiedlungs-Verein e.V.
Sossenheim

General -Versammlung
am Sonntag , den 1. März , vormittags 11 Uhr,
im Gasthaus „Zur guten Quelle".
Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht.
2. Kassenbericht.
3. Neuwahl der ausscheidenden Vorstands¬
mitglieder.
4. Festsetzung des Jahresbeitrags.
5. Verschiedenes.
Wir laden unsere Mitglieder freundlichst ein
und erwarten vollzähligen Besuch.
Der Vorstand.

Schlaf¬
kvang
.Kirchenstelle
Gemeinde
Sossenheimzu vermieten.
Die Februar -Rate
der Kirchensteuer wird
am Freitag u. Sams¬

Inserieren
bringt
Gewinn
verWchetlvorziana.
tag dies. Woche abends
von 7—8 Uhr in der

Kleinkinderschule erhoben.

Es wird darauf hinge¬
wiesen, daß Ende März
die letzte Rate d. Steuer¬
jahres 24/25 erhoben wird
und im April die Rück¬
stände durch das Finanz¬
amt eingezogen werden.

attMuatauMuaMMimMm
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Hauptstraße\ 33.

tmm

Achten Sie darauf
habe ich . daß man

Farbe
, Lacke
, Leim
, Pinsel etc.

saubere Drucksachen zu besitzen, weil diese bei jedem Kunden
einen guten Eindruck hinterlassen. Wir suchen unsere Auftrag¬
geber stets zufrieden zu stellen und halten uns zur Ausführung
von Druckaufträgen bestens empfohlen. Verlangen Sie Offerten.

zum Anstreichen von Möbeln, Fußboden, Fenster, Türen u.s.w.
am besten und billigsten kauft in der

♦

Merkur-Drogerie, Farben- und Samen -Handlung

Heinrich

Schäfer

, Höchst a. M.

Druckerei

Emmerich -Josefstraße 8

V,

Becker

, Sossenheim

J

Christ & Sohn
Telef . 139

Höchst

Ä . M.

Telef . 139

Oele- Fette- Benzin
- Benzol

Achtung

!

Ausschneiden und aufbewahren !

Achtung!

Speisezettel für die Gasküche
in der Woche vom 1. bis 7. März 1925.

ZigarrenHaus
„Loreley*
Weine
,Spirituosen
,Liköre

Sonntad:

1. Windsorsuppe
—Rinderrouladen
—Kartoffeln
—

Montag:

1-Erbsensuppe
—Kartoffelpfannkuchen
—Apfelbrei
. Gasverbrauch es. 450 Lif
.= 9 Pfg.
2. Nudelsuppe — Rindfleischhaschee — KartoffelkloSe
, Gasverbrauch
ca . 550 Lif. = 11 Pfg
Gers,
««uppe
—Spedc mit Eier
—Spinal
—Kartoffeln Gasverbrauch ca. 500 Lif
.= 10 Pfg.
2. Zwiebelsuppe —

auuuiag

.

grüner Salat
.
.
.
X KSniglnsuppe — Roastbeef gegrillt
Kartoffelcroquetts — Windbeutel.

■BaBnHBHBUBBB

E.Gockenbach

®

Dienstag :

Tomatensauce.

Miiiwoch

Donnerst

Deutsche — französische — spanische

WEIHE

.:

Freitag:
Samstag

Lorsclierstr
.4

:

gefülltes Weibkraul — Kartoffeln —

..

ca . 500 LH. = 10 Pfg.
_
ca . 900 LH. — 18 Pfg.

Gasverbrauch

ca . 550 LH. =

11 Pfg.

Einlaufsuppe — gekochtes Rindfleisch — Kartoffeln —
eingemachte rote Rüben .
Gasverbrauch
X Dunkle Mehlsuppe — Eierfrikassee — Makkaroni
. *Gasverbrauch

ca . 500 LH. =
ca . 350 Lil . =

6 Pfg.
7 Pfg.

ca . 400 LH. =
ca . 550 LH. =

8 Pfg.
11 Pfg.

1. Reissuppe — Dohnenragout.
X Kartoffelsuppe —KSseauflauf — Salat — rofe Apfelspeise
eingemachtes
2. Gemüsesuppe — KarthSuserklübe — Weinsauce .
•

Einsensuppe
—Reisbrei
—

:

. Gasverbrauch
— Rosenkohl —
Gasverbrauch

Obst.

l . Grießsuppe — Rindswürslcheu — Kartoffelsalat
X Haferflockensuppe — Goulasdi — Nudeln
Zum Sonntag:
gebackener Rehrücken
.

,

Gasverbrauch
, Gasverbrauch

' •Gasverbrauch ca. 300 Lif
.= 6 Pfg.
'Gasverbrauch

ca . 500 Lif. = 10 Pfg.

. Gasverbrauch

ca . 350 LH. =

7 Pfg.

. Gasverbrauch

ca . 800 LH. =

16 Pfg.

Der tewells angegebene Gasverbrauch Ist durchschnittlich für ein Essen für 4—6 Personen berechnet.

*

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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Kamstag

Nr . 17

-

Der

1923

den 28 . Kedrnar

Heldengedenktag.
Reichspräsident

Gemeindevertretung.Wenn am kommenden

Sonnig , dem ersten Tag des nach
Mars benannten Monats März,
Kriegsgott
römischen
dem
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
hoch vom Turm ertönen,
Glocken
die
Mittagsstunde
die
«m
der
68—75
§8
die
auf
werden hiermit unter Hinweis
dann wollen wir einen Augenbllck in Stille verweilen, und
L. G. O. vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
den 3. März 1925, abends 8 Uhr, in das Rathaus. derer unserer Brüder gedenken, die im Weltkriege gefallen sind.
Gefallen im Augenblicke höchster Pflichterfüllung zur Ver¬
Sitzungssaal , zusammenberufen.
des heiligen deutschen Vaterlandes. Wie schon so oft,
teidigung
Tagesordnung:
wir ihnen auch an diesem Tage nochmals heißen
wollen
so
1. Aufhebung der Straße Nr . 28 des Fluchtlinienplanes.
für ihre Treue bis zum Tode.
sagen
Dank
2. Veräußerung des Gemeindegrundstücks Kartenplatt 7
„Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben",
Nr . 13, 3,20 ar groß , belegen an der Oberhainstraße,
an den Lackierermeister Wilhelm Walter . Wiederholte
so sagten schon die alten Römer und auch unsere dahin¬
Beratung.
gesunkenen Helden waren von diesem Gedanken beseelt, als sie
3. Veräußerung einer Teilparzelle , etwa 18 gm , von
sich m die Schlacht stürzten und sich einem übermächtigen
dem Gemeindegrundstück Kartenplatt 43 Nr . 110/68,
Feinde todesmutig entgegenwarfen. Kein Stutzen und kein
belegen im Unterhain , Turnplatz , an den Lackierer¬ Wanken gab es, wenn der Befehl zum Angriff erging. Nie¬
meister Paul Kinkel. Wiederholte Beratung.
mand dachte an den Tod, der doch so dicht daboistand und reiche
4. Erhöhung des Kontokorrentes bei der Kreissparkasse.
Ernte erhoffte und auch fand in den mörderischen Schlachten
5. Aenderung der Lustbarkeitssteuer -Ordnung.
des Weltenringens. lieber 50 Monate tobte der Kampf zu
6. Erneuerung der Hundesteuer -Ordnung für 1925.
Wasser, zu Lande und in der Luft und in allen Zonen, in
Sossenheim , den 27 . Februar 1925.
Europa, an den Dardanellen, in Asien wie in Astika sah man
Der Bürgermeister : Brum.
die feldgrauen deutschen Kämpfer. Und all diese Lande netzten
sie mit ihrem Herzblut. Tausende von Soldatenfriedhöfen sind
Holzversteigerung.
heiliges Land für uns Ueberlebende geworden, das wir hegen
Am Donnerstag , den 5. März 1926 , vorm . 10V2 Uhr,
und pflegen wollen, den Lebenden zur Mahnung und Nach¬
werden im Sossenheimer Gemeindewald , belegen in der eiferung in der Hingabe für das Vaterland, den Toten zur
Gemarkung Ruppertshain , versteigert:
Ehre. Gerade vor 10 Jahren sind die Winterschlachtenim
57 kies. Stämme 38 im,
Osten und Westen ausgefochten Wörden, in denen es tagelang
19 rm kies. Knüppel,
Eis und Schnee vorwärtsging . Und aus den tagelangen
in
61 rm buch. Knüppel,
wurden solche von Monaten, bis endlich wieder ein¬
Gefechten
900 Laubholzwellen.
mal eine Ruhepause eintrat . Und das alles für dos Vaterland
Sossenheim , den 27. Februar 1925;
, für uns, die wir an die toten Helden
und die Volksgenossen
Der Bürgermeister : Brum.
in Dank und Treue denken, an diese Vorbilder von Einigkeit,
Bekanntmachung^
Pflichtgefühl und Opferwillen. Jahrhunderte werden ver¬
gehen, aber dieser Heldenfang wird nicht verstummen.
Das Anfahren von etwa 50 Fuhren Schutt ab
Am kommenden Sonntag wollen wir aber auch derer nicht
Ziegelau vormals Hagelauer nach der Feldbergstraße
, die im Gegensatz zu unseren Helden an der Front im
vergessen
durch
soll sofort vergeben werden . Die Fuhren werden
tiefsten chres Innern ein stilles Heldentum gekämpft haben.
die Gemeinde geladen.
Schriftliche Angebote pro Fuhre sind bis nächsten Und das waren die Mütter und Frauen zu Hause, die ihr
Dienstag im Zimmer 6 des Rathauses einzureichen.
Liebstes hingeben mußten, und täglich und stündlich um dessen
In den Angeboten ist anzugeben , ob ein- oder Zwei¬ Leben bangten. Ihnen wird der Dichter gerecht, dessen Spruch
spänner Fuhren gemeint sind.
auf einem rheinischen, für die Gefallenen von 1870/71 errichte¬
Sossenheim , den 27. Februar 1926.
ten Kriegerdenkmal eingemeißelt ist, und der lautet:
Der Gemeindevorstand.
„Rühm ward dem Sieger und Jauchzen und grünender
Lorbeer,
Bekanntmachung
, von Müttern geweint, schufen dies steinerne Bild."
Tränen
Durch die Landwirtschaftskammer in Wiesbaden sind
uns die Richtlöhne für Arbeitnehmer in der Landwirt¬
seines feindseligen Bruders Adonia . Das rührende Schick¬
schaft des Regierungsbezirks Wiesbaden mitgeteilt worden.
Interessenten können den Tarif in Zimmer 9 einsehen. sal des fünfjährigen Königssohnes David , der entführt
und in den düsteren Königsgräbern gefangen gehalten
Sossenheim , den 25 . Februar 1925.
, greift an unser Herz . Dieses Meisterwerk der Foxwird
Der Gemeindevorstand.
Film Corporation berechtigt mit den außergewöhnlichen
Erfolgen , die ihm bis jetzt zuteil wurden , zu der großen
Spannung , mit der die Aufführung auch hier in Sossen¬
heim erwartet wird.
Sossenheim . 28. Februar.
-ff- Ein Raupenjahr . Das Jahr 1925 wird nach der An¬
Landwirte ein Raupenjahr erster Ord¬
— Hohes Atter . Am 1. März vollendet die Ehe¬ sicht der Gärtner unsnicht
sofort mit dem Abraupen der Bäume
wenn
werden,
nung
frau Karharina Scheib ihr 80 . und am 2. März ihr Ehe¬
und Sträucher begonnen wird. Raupennester findet man
mann Herr Karl Scheib, Veteran von 1870/71 , das 82.
allenthalben in außerordentlichen Mengen. Es wird nicht lange
Lebensjahr . Dem letzteren schmeckt noch sein Pfeifchen,
dauern, dann sind diese Nester leer und es ist dann unmöglich,
krankheitshalber noch das Bett
während die Jubilarin
das Ungeziefer zu beseitigen
hüten muß . An Beglückwünschungen wird es dem all¬
Ohen Wissen gibt es kein Können.
beliebten Paare nicht fehlen und auch wir wünschen noch
Diese allgemein anderkannte Taffache kommt auch in
viele glückliche Jahre und der Jubilarin recht baldige volle
lnserer heutigen demokratischen Zeit noch nicht genügend zur
Wiedergenesung.
Geltung. Die Menschen andern sich nicht: jeder will sich
nöglichst wenig unterordnen, weil er von der Wichtigkeit seiner
. Morgen hält der hiesige
m Briestaubenschau
Person zu stark überzeugt ist. Das war immer schon so und
Brieftaubenverein Heimatliebe im Gasthaus zur Korkordia
oird immer so bleiben. Der Tüchtige jedoch hat sich zu allen
erne Brieftauben -Aüsstellung , worauf wir Interessenten
Zeiten durchgesetzt.
aufmerksam machen. Siehe Inserat.
Eine kleine Anekdote hat diesen Gedanken zum Hinter— Nassauerhof-Lichtspiele. Wir verweisen hiermit
irunde. Ein kernfester Gewerbetreibender, der es durch eisernen
nochmals auf den heute und morgen Sonntag in den
Miß zu etwas gebracht hatte, stand einmal einem selbst,
'etoußten jungen Mann gegenüber, der bei seinem Arbeitslaufenden Prunksilm „Die
Nas .sauerhos -Lichtspielen
i»tritt sich rühmte, alles zu können. Derselbe gab ihm di«
Königin von Saba ". Die begeisterte Aufnahme und der
rockene Antwort: „Noch lange nicht genug." Diese kurze,
sensationelle Erfolg , den dieses Werk in Amerika gefunden
lber inbaltsreicke Ermabnuna könnte lick mancher sich selbst
hat , bleibt ihm auch bei seinem Siegeszug in Deutschland
" vorkommende junge Mann — auch das
„
:l8vielversprechend
treu . Wo immer dieses Werk bis jetzt in Deutschland
verbliche Geschlecht ist nicht ausgenommen — merken, bei
ivch viel zu wenig vom praktischen Leben kennt, als daß ei
gelaufen ist, war sich die Stimme der Presse darin einig,
eine Erfordernisse beurteilen konnte. Die heutigen jungen
daß es sich um ein Kunstwerk von unerreichter Vollendung
ieute haben es darin leichter, als ihre Eltern und Großeltern,
handelt . Wir erleben die romantische Liebesgeschichte
ie hören tm Fortbildungsschulunterricht schon manche wertzwischen dem Salomon und der schönen arabischen Königs¬
olle Wahrheiten und Kenntnisse, die ihnen in späteren Jahren
tochter . Vor unserem Auge entfalten sich Bilder von
en oft bitteren Kampf mit der Erfahrung ersparen, den di«
auserlesener Pracht . Wir sehen das atemberaubende
Itere Generation einst ausfechten mußte. In Wien besucht
Wagenrennen , das vor einer 100000 -köpfigen Menge in
etzt ein prinzlicher Schlofferlehrling, der in einer Autofabrit
rbeitet, ein Enkel des Kronprinzen Rudolf, die Fortbildungseiner riesigen Arena mit 10 Wagen und 40 Pferden dahule. Das ist nichts Besonderes, sondern — eben selbstverhinbraust . Wir werden zu Zeugen wildbewegter Schlacht¬
bilder zwischen den Heeren des Königs Salomon und

Lokal-Nachrichten.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
(
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 *5.
Reklamezeile 40«; .Bei mehrmaligerAufnahme Rabatt

Eberl f.

— Berlin , 28. Febr . (Priv -Telegr .) Reichs¬
präsident E b e r t ist heute vormittag 10.15 Uhr ge¬
Die Hinterbliebenen » seine Frau , zwei
storben.
Töchter, der Sohn und Schwiegersohn, weilten am
Sterbebette.

drrtcht des

$o$$enl>eim
Standesamtes
für das Jahr 1924.

Im Jahre 1924 wurden 44 Ehen geschloffen. Die
Eheschließenden standen in folgenden Lebensaltern:
unter 21 21—30 30- 40 40- 50 50- 60 60- 70
Jahren
männlich
weiblich

—
11

37

5

1

31

1

—

1

1

—

—

Im Vorjahre betrug die Zahl der Eheschließungen 52.
Es sind gegen das Vorjahr 8 Ehen weniger geschloffen.
Die Zahlen aus den Vorjahren sind : 1922 -57 , 1921-58,
1920 -61, 1919 -57, 1918 -31, 1917 -22 , 1916 -13, 1915 -30,
1914 -36, 1913 -52.
Zum zweitenmale haben sich verheiratet 2 Männer
und 3 Frauen , zum drittenmale 1 Mann.
Die Zahl der Geburten betrug 54, im Vorjahre 67.
Es sind also gegen das Vorjahr 13 Kinder weniger ge¬
boren . Die Geburtenzahlen des letzten Jahrzehntes sind:
1914 -116, 1916 -94 , 1916 -78, 1917 -44 , 1918 -44 , 1919 -78,
1920-110, 1921 -83, 1922 -86.
Es wurden 3 uneheliche Geburten gemeldet , im Vor¬
jahre 2.
Es starben , ohne Totgeburten , 29 Personen , im Vor¬
jahre 32, im Alter von:
o
9 g S Ö
K
t> ~8 '
biszul
1 1 I
1 1 1
1
Jahre
- g 9 g S P g
20
30
S
männlich

2

— 1

weiblich

1

3

—

— l

2

1

4

4

1

l

1

2

1

1

1

2

Die Zahl der Totgeburten betrug 7, im Vorjahre 2.
Selbstmorde wurden nicht gemeldet . Ein männlicher
wurde in der Nidda gelandet.
Toter , von auswärts
1 männlicher Einwohner von hier verübte Selbstmord
im Main.
Auswärts gestorben u. hier beerdigt sind 3 männliche
und 8 weibliche Personen.
Unter Berücksichtigung des Geburtenüberschusses ergibt
sich für 1924 eine Zunahme von 25 Personen . Die Be¬
völkerungszahl betrug Ende 1924 - 4630 Personen.

Sport.
— Fußball . Morgen Sonntag fährt die 1. Mann¬
schaft nach Okriftel zum Wiederholungs -Verbandsspiel.
Da Okriftel einer der stärksten Gegner ist, so ist jedem
Sportintereffenten ein spannendes Spiel geboten . Ab¬
marsch 12 Uhr Juxplatz , Hauptstr . Abfahrt ab Höchst
12.50 Uhr . — Die diesjährigen Jugend -Verbandsspiele
nehmen morgen ihren Anfang und nimmt Sportverein
mit einer Mannschaft daran teil. Es treffen sich morgen
auf dem Sportplatz Frankfurterstraße die beiden Jugendmannschaften von F . C. Unterliederbach u . Sportverein.
Spielbeginn 1 1/2 Uh r.
i

K «mor.

_

uk. „Gans , btt hast den Fuchs gestohlen" SeilWochen
mehrten sich in einem Pelzhause Leipzigs die Diebstähle be¬
sonders wertvoller Stücke in erschreckender Weise: endlich
gelingt es dem Pförtner doch, ems der zehn Lehrmädchen
dabei zu stellen, als es einen prachtvollen Weißfuchs dreist
beim Nachhausegehen mitlaufen lassen will. Die Kleine wird
Zitternd vor den gestrengen Chef geführt . Dieser sieht sich
das junge hübsche Ding , das steht, keine Anzeige zu erstatten,
an , und ruft schließlich mitleidig : „Gans , du hast den Fuchs
aeltoblen . aib ibn wieder htzl“
uk. Sar !afi. .si.e Antwort . Karl Maria von Weber»
der Komponist des ewig jungen und frischen Freischütz, war
ein herzensguter und sehr höflicher Mann . Doch konnte er
bisweilen auch sarkastisch sein. Ms er seine Oper „Oberon
in London einstudierte , sagte er zu einem Sänger : „Es tut
mir leid, daß sie sich soviel Mühe geben." — ,,O. es ge¬
schieht ganz gerne," antwortete der Sänger , dies für ein
Kompliment haltend . „Ich höre es aber sehr ungern
versetzte der Komponist , „daß Sie sich die undankbare Muhe
gemacht haben , so viel Noten zu singen, die gar nicht in der
Partitur stehen."

sich in einer Entschließung gegen das kommunistische Treiben,
und warnt vor der Beschickung des Betriebsrätekongresses,
der nur politischen Zwecken diene.
■*-* Die Regelung der Schulden Frcmkreichs . Wie der
„Chicago Tribüne " aus Washington gemeldet wird , hat der
frühere zweite Schatzsekretär, Crosby , erklärt , nach seiner Auf¬
fassung wäre es nützlich, alle Diskussionen über die Schulden
Frankreichs an Amerika drei Jahre lang aufzuschieben. Diese
Pause würde für die französische Regierung die Verpflichtung
in ' sich schließen, nach Verlaus dieser drei Jahre einen Zahlungs¬
plan vvrzuschlagen.
Die Wahlpflicht in Ungarn . Die ungarische Regierung
hat soeben ihren neuen Wahlrechtsentwurf
veröffentlicht.
Danach steht das aktive Wahlrecht jedem 24jahrigen Manne
zu, der feit zehn Jahren ungarischer Staatsbürger , feit zwei
Jahren in derselben Gemeinde wohnhaft ist und vier Volks¬
schulklassen erfolgreich absolviert hat . Bei den Frauen ist das
aktitze Wahlrecht an das 30. Lebensjahr und die Absolvierung
von sechs Volksschulklassen gebunden . Die Absolventen von
Hochschulen besitzen das Wahlrecht ohne Ansehen des Alters
und .Geschlechts. Wählbar sind alle, die das aktive Wahlrecht
besitzen und das 30 . Lebensjahr erreicht haben . Die Einteilung
in Wahlbezirke wird durch ein besonderes Gesetz erfolgen . Die
Abstimmung ist im ganzen Lande obligatorisch . Der überaus
umfangreiche Gesetzentwurf enthält die Neuerung , daß die
Abgeordneten einen Eid auf den ungarischen Staat und di«
ungarische Verfassung abzulegen haben . Die Unterlassung des
Abgeordneteneides hat den Mandatsverlust zur Folge . Die
Tätigkeit der Abgeordneten soll frei sein von jedem fremden
Einfluß . Weisungen von außerhalb des Abgeordnetenhauses
stehenden Faktoren dürfen nicht angenommen werden . Andern¬
falls kann das Abgeordnetenhaus das Mandat als erloschen
erklären.

Neues vom Tage.
— Die Neuwahl des preußischen Ministerpräsidenten findet am

4. März statt.

— Rcichsfinanzminister v. Schrieben hat die Führer der Reichstagssraktioneu zu einer Besprechung über die Auswertungssrage
eingeladeu.
— Die Nachricht einer Berliner Zeitung , daß die Regierungen
der Länder znr Aeußerung über die Frage der Aufhebung des
Gesetzes zum Schutze der Republik ausgefordrrt worden seien, ent¬
spricht, wie von zuständiger Stelle mitgeteilt wurde, nicht den
Tatsachen.
— Dem Sächsischen Landtag ist ein Antrag der sozialdemokrati¬
schen Fraktion aus Begnadigung des ehemaligen Ministerpräsi¬
denten Zcigner zugegangen.
— Der badische Staatspräsident Dr . Hellpach hat dem Reichs¬
präsidenten Ebert zu seiner Erkrankung die aufrichtigste Teilnahme
der badischen Regierung und die herzlichste« Glückwünsche für rasch«
Wiedergenesung übermittelt.
— In der Berechnung der gesetzlichen Miete in Preußen für den
März tritt gegenüber dem Vormonat keine Aenderung ein. Es
bleibt bei dem Februarsatz von 66 bezw. 62 v. H.
— Ter für den Botschafterposten in Berlin in Aussicht genom¬
mene amerikanische Senator Medill Mac Cormick ist gestorben.
— Der „Temps " bringt eine Brüsseler Meldung, nach der
Deutschland angeblich beabsichtige, über einen Garantiepakt den
Alliierten Vorschläge zu unterbreiten , die sich hauptsächlichauf die
westliche Grenze Deutschlands beschränken, in bezug auf die östliche
Grenze aber nur einen sehr allgemeinen Charakter tragen.
— Der bulgarischen Kriminalpolizei ist es gelungen, eitze große
kommunistischeOrganisation , namentlich in den Städten StaraZagora , Plowdiw , Jamboli , Warna und Burgas , aufzudecken,
sowie vieles Belastungsmaterial zu beschlagnahmen. Im Zusam¬
menhang mit dieser Untersuchung wurden 70 Personen verhaftet.

Herabsetzung des

Kredite für die

Landwirtschaft.

Der lange gehegte Wunsch der deutschen Landwirtschaft,
eine eigene große Kreditanstalt zu erhalten , wird nun in Er¬
füllung gehen, denn soeben ist dem Reichsrat der Gesetzentwurf
über die Errichtung der Deutschen Rentenbank -Kreditanstalt
zugegangen . Nach dem Entwurf ist u. a . folgendes vorgesehen:
Zur Beschaffung und Gewährung von Krediten für Zwecke
der deutschen Landwirtschaft wird unter dem Namen Deutsche
Rentenbank - Kreditanstalt , Landwirtschaftliche Zentralbank,
eine öffentlich - rechtliche Anstalt mit dem Sitz in Berlin
errichtet . Als Aufgabe der Anstalt wird die Beschaffung und
Gewährung von Krediten für Zwecke der deutschen Landwirt¬
schaft in allen ihren Zweigen bezeichnet. Die RentenbankKreditanstalt wird ihre Darlehen jedoch nicht an den einzelnen
Landwirt , sondern nur an andere Kreditinstitute zur Weiter¬
verleihung an die Landwirte geben. Solche Institute sind
zunächst mit dem größten Anteil die Preußische Zentralgenossenschaftskaffe, alsdann die Landwirtschaftsbanken , die
Staatsbanken der Länder , die Privatnotenbanken , die Deutsche
Girozentrale sowie eine Gruppe kleinerer Agrarbanken . Die
genannten Kreditinstitute erhalten die Darlehen zum Zweck
der Versorgung der deutschen Landwirtschaft mit Real - und
Personalkredit.
Ueber das Eigenkapital der Kreditanstalt besagt der Gesetz¬
entwurf , daß der Rentenbank -Kveditanftalt als Eigenvermögen
zunächst 200 Millionen Mark zur Verfügung stehen. Das
Kapital soll einstweilen bis zur Höhe von 500 Millionen Mark
anwachsen dürfen . Im übrigen ist in dem Gesetzentwurf vor¬
gesehen, daß zur Befriedigung kurzfristiger Kreditansprüche die
Rentenbank -Kreditanstalt Darlehen auf die Dauer von min¬
destens einem Jahr aufnehmen darf . Hierbei ist an die Mög¬
lichkeit gedacht, aus den verfügbaren Mitteln des ReparationsvgentenADarlehen zu erhalten . Die Rentenbank -Kreditanstalt
steht unter Aufficht des Reiches . Im übrigen ist die Anstalt
in der Verwaltung und Geschäftsführung selbständig . Vor¬
sitzender des Verwaltungsrats
ist der Präsident der Renten¬
bank. Lende. . ,
Die Zinstage der Reichsbank.
Berlin , 26, Febr . Während seit September 1923 beim
Wechselankauf durch die Reichsbank Zinsen für mindestens
zehn Tage berechnet wurden , ist jetzt, wie die Reichsbank mitteilt , die Mindestzahl der Zinstage für die Berechnung der
Zinsen beim Ankauf von Jnlandswechseln
einheitlich für
Platz - und Versandwechsel auf fünf Tage für Wechsel im
Einzelbeirage von 5000 Reichsmark und mehr festgesetzt
worden.

Tagesschau.

<-• Ein überparteiliches Kabinett in Hessen? Nach einer
Meldung aus Darmstadt traten dort die Vertrauensleute der
Zentrums - und demokratischen Fraktion des Hessischen Land¬
tages zu einer Aussprache über die Regierungsbildung zusam¬
men , in der, die Bildung einer überparteilichen Beamten¬
regierung besprochen wurde . Beschlüsse wurden noch nicht
gefaßt , doch werden die Verhandlungen fortgesetzt.
++ Warnung vor dem kommunistischen Betriebsratekongreß
Nach einer Meldung aus Bochum entwickeln die Kommunisten
in den Zechenbetrieben eine außerordentlich lebhafte Propa¬
ganda für den am Sonntag nach Dortmund einberufenen
Betriebsrätekongreß . Der Alte Beraarbeiterverband
Wendel

s Ungünstige Lage im Ruhrbergbau . Im rheinifch^ vest.
Mischen Steinkohlenbergbau ist durch die sich verschärf ade
Absatzkrise, die sich in der vermehrten Einlegung von Feierschichten auswirkte , eine weitere Verschlechterung der ArdeitSmarkilage herbeigeführt
worden .
Wie das tvestfälischlippesche Arbeitsamt in seinem Wochenbericht mitteilt , ist di«
Zahl der Feierschichten vom 9. bis 14. Februar
um ettva
70 Prozent
gestiegen, wodurch im Durchschnitt etwa ein
Drittel der Belegschaft zu einmaligem unfreiwilligen Feien«
in der Woche gezwungen war.
Frankfurt a. M ., 26. Februar.
— Devisenmarkt. Das englische Pfund schwächte auf 4,7554
Dollar gegen Kabel New Uork ab. Der Franken notierte 19,46k
in Dollarparität.
— Effektenmarkt. Die beiden Ereignisse, die in der Berlinei
Börse Hochspannung erzeugten, beeinflußten auch das hiesige Ge-,
schüft. Die Kurse lagen anfangs fest, bröckelten dann aber ab.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizev
Wettcrau 23,25—25,75, Roggen 22—25,25, Sommergerste 24—31,
Hafer inl. 17,5—22,75, Mais (La Plata ) 22—22,5, Weizenmehl
41—44,5, Roggenmehl 36—39, Kleie 14,25—14,5.
— Schlachtviehmarkt Frankfurt a. M . 26. 2. Preise für
1 Zentner : Kälber : feinste Mastkälber 70—76, mittlere Mastund beste Saugkälber 60—69, geringere Mast- und gute Saug¬
kälber 50—59; Schafe: Weidemastlämmer und Masthammel
42—48, geringere Masthammel und Schafe 32—40, mäßig
genährte Hammel und Schafe (Merzschase) 18—30; Schweine:
Vollfleffch Schweine von 80 bis 100 Kg. 64—67, vollfl. Schweine
unter 80 Kg. 55—63, vollfl. von 100 bis 120 Kg. 65- 67, vollfl.
von 120 bis 150 Kg. 65—67. Auftrieb : 5 Rinder , darunter
4 amerik. Ochsen, 1 Kuh ; 1027 Kälber , 393 Schafe, 874 Schweine.
Marktverlaus : Leibhaft gehandelt, ausverkauft . — Fleischgroß¬
handelspreise: Ochsenfleisch 80—90, Bullenfleisch 75—80, Kuh¬
fleischI 70—80, do. II 55—65, do. III 30-^ 50, Kalbfleisch 90—100,
Hammelfleisch 65—80, Schaffleisch 40—60, Schweinefleisch 80—85.

Renkenbank
-Krediianfialt.

Reichsbankdiskonts.

Von 10 auf 9 Prozent.
Die Reichsbank hat beschlossen, den Diskont mit sofortige«
Wirkung von 10 auf 9 Prozent und den Lombard
- Zins¬
fuß vor « 12 auf 11 Prozent herabzusetzen. In der Begründung
wird ausgesührt , daß sich der Status der Reichsbank seit End«
Dezember günstig entwickelt habe , und daß der Zahlungs¬
mittelumlauf am 23. Februar auf 3800 Goldmillionen zurück¬
gegangen sei. Auch die Absichten der Reichsbank , einer
niedrigeren
Privatdiskontsatz
zu erzielen , Haber
sich verwirklichen lassen. Die Kontingentierungspolitik
der
Reichsbank wird grundsätzlich beibehalten.
Zu der allgemeinen Entlastung der Reichsbank hat , wie
Reichsbankdirektor Schacht
mitteilte , einmal beigetragen das
Hereinkommen ausländischer Kredite , die, soweit sie zu Markanschaffungen benutzt worden sind, den Devisenbestand der
Reichsbank wesentlich gestärkt haben ; ferner die Herausnahmr
landwirtschaftlicher Wechsel aus dem Reichsbankportefeuill«
auf Grund des Rentenbank -Liquidierungsgesetzes und endlich
die allgemeine Entlastung , die dazu geführt hat , daß die interr
für die Bankanstalten festgesetzten Kreditkontingente in der
letzten Zeit nur an wenigen Stellen voll ausgenutzt worden
sind. Der gesamte Zahlungsmittelumlaus
(das sind also Reichsbanknoten , Privatbanknoten , Rentenbankscheine und Münzen)
hatte sich für Ende Dezember 1924 auf 4274 Millionen Reichs¬
mark belaufen . Er ist bis 23. Februar ungefähr auf 3800 Mil¬
lionen Reichsmark zurückgegangen und hat damit den Stand
voin 23. Dezember vorigen Jahres etwas unterschritten . Di«
Lage der Reichsmark gestattet danach die Erwägung einer
Diskontherabsetzung.

politische

Sie

Deutsch
-amerikanisches Markabkommen.
Washington , 26. Febr . Vertreter Deutschlands und der
Bereinigten Staaten trafen ein Abkommen darüber , wie hoch
me Mark bei Regelung der amerikanischen Ansprüche aus
Vorkriegsbankguthaben
in Deutschland
und
aus Vorkriegsmarkschulden deutscher Staatsangehöriger
angerechnet
werden soll. Die gemischte Kommission zur Regelung dieser
Ansprüche hat nun verkündet , daß derartige Schulden auf der
Grundlage von 16 Cent ' Mr eine Mar ! geregelt werden sollen
zuzüglich 5 Cent jährlich Zinsen dom 1. 1. 1920 ab bis zur
Zahlung . Die Kommission schätzt, daß die Amerikaner dabei
etwa 20 Millionen Dollar erhalten werden.

Aus aller

Well.

2 Ein neues Erholungsheim im Odenwald . Auf Schloß
Reich enberg
wird ein Echolungsheim eingerichtet . Mit
dem Schloß ist «in großes Gut mit einem Viehbestand von 75
Kühen verbunden . Die Erträgnisse , insbesondere die Milch,
werden dem Heim zugute kommen. Man rechnet für Mitte
März mit der Eröffnung des Heimes.
A Spenden aus der Hikfskaffe des Landesausschusses . Wie
aus Wiesbaden
berichtet wird , genehmigte der Landes¬
ausschuß Darlehen aus den Mitteln der ständigen Hilfskasse
dem Earitasverband für den Unterwesterwaldkreis 17 000 M .
zum Ankauf eines Geländes zur Errichtung eines Alters - und
Siechenheimes , dem St . Elisabethen -Krankenhaus in H o chheim 25 000 M . zur baulichen Erweiterung des Hauses und
dem Antcniusheim Bahnholz -Wiesbaden 35 000 M . zum Aus¬
bau des Geländes und zur Unterbringung männlicher kathol.
schulentlassener Fürsorgezöglinge .
A Eine Jugendherberge
in Bad Nauheim . Die Orts¬
gruppe des Verbandes deuffcher Jugendherbergen in Bad
Nauheim
hat sich mit einer Eingabe an die Stadtverord¬
neten gewandt und um Ueberlassung eines städtischen Raumes
für die geplante Jugendherberge gebeten. Damit soll zugleich
ein Jugendheim für die Jugendverbände verbunden werden.
Die Stadtverwaltung steht dem Ersuchen sympathisch gegenüber.
A Aushebung von Eisenbahnräubern. Aus Schlüchtern
wird berichtet: Auf der Strecke Hanau -Fulda kam es der schiedentlich zu Eisenbahndiebstählen . Der Eisenbahn -Kriminal Polizei gelang es jetzt, die Räubereien aufzuklären . Man fand
in der Nähe der Station S te i na u in einem Gebüsch Kleider stoffe, die aus Eijebahnsendnnaen stammten . Einige Einwohner
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während die Alte geschäftig hin und her eilte, öffnete die Bilder sollen Cie immer an uns erinnern, wenn wir
bin
Mary
das Paket und nahm eine hübsch garnierte Haube, nicht mehr hier sind!"
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
„Ihr guten Kinder! Möchte sich nur recht bald Euer
sowie ihr Bild heraus.
20
«Nachdruck verboten .)
Wunsch
erfüllen", sagte da Frau Berger gerührt, „daß Ihr
„Was
soll
das?"
fragte
er.
„Und wie ich mich nach Dir gesehnt habe, Maus,
„Paß nur auf, mein Schatz, wie sie sich freuen wird. recht bald Mann und Frau werdet!" Wolf und Mary
brauche ich wohl nicht erst zu sagen", entgegnete er, sie mit
entzückten Blicken betrachtend
, „wie schön Du wieder aus¬ Die Haube habe ich gestern gearbeitet, und dabei an Dich sahen sich tief in die Augen— war das doch ihr sehnlich
ster Wunsch
. Nach einer kleinen Weile verabschiedeten sie
gedacht
, wie Du Dich im Kasino amüsieren würdest!"
siehst I"
„Wie hübsch von Dir! — Ach, und Dein Bild!" Ent¬ sich und gingen, begleitet von Frau Bergers Dankeswor
„Du Schmeichler
", lächelte sie, „mache mich doch nicht
zückt
betrachtete er es und führte es dann an seine Lippen. ten. Arm in Arm schritten sie wieder hinaus in die schwei¬
eitel!" Und wieder kosten sie miteinander. — „Du, Wolf,
„Geh, Wolf— was tust Du? — Du hast mich doch!" gende Nacht. „Was wolltest Du fragen?" nahm Wolf
hast Du auch Dein Bild für Bergers mitgebracht
? Wir
Und
.sich auf die Fußspitzen stellend, reichte sie ihm mit zuerst das Wort.
hatten es ihnen versprochen
."
allerliebster
„Vorgestern Mittag sah ich Dich mit Fräulein Ulrich
Geberde den Mund zum Kusse
. „Nun aber
„Natürlich, mein Liebl Ich vergesse nichts, was ich
— ach, Wolf, das tat mir so weh!"
schnell Dein Bild, Liebster
!" —
einmal gesagt!"
„Märchen ist doch nicht etwa eifersüchtig
? — Sieh,
„Dann lasse es uns hintragen; ich habe das meine . Frau Berger trat da mit der Limonade herein. „Für
den Herrn Leutnant habe ich eine Flasche Bier, dre er hof¬ Kind, meine Stellung legt mir viele gesellschaftliche Ver¬
auch!"
„Warte doch noch bis nachher; wollen wir nicht den fentlich nicht verschmähen wird!" Man sah ihr an, wie pflichtungen auf, denen ich mich unmöglich entziehen kann;
freudig erregt sie war, ihren Gästen etwas anbieten zu ich verkehre in dem Hause Ulrich
, werde dort viel eingelaschönen Abend noch für uns genießen
? Es ist doch so können.
den. und deshalb kann ich das Fräulein nicht gut vernach¬
köstlich
", bat er.
, trotzdem sie mir im höchsten Grade unsymv«„Das ist recht, Mütterchen", sagte Wolf freundlich, lässigen
„Das können wir trotzdem noch. Ich möchte Mutter
thisch ist."
Berger noch eine Kleinigkeit geben; sie ist nicht gern allein; „ich habe gerade viel Durst, und Wasser ist so dünn!"
„Wirklich
, Wolf?" Und fragend sah sie zu ihm emvoi
„Mutter Berger, sehen Sie doch nur", rief da Mary
ihr Mann ist bei Wilhelm. Nachher möchte ich Dich noch
„Ja , Kind. Ein herzloseres
freudig. Die Alt trat an den Tisch. Ihr erster Blick fiel
, oberflächlicheres Geschö
«i
etwas fragen."
—"
„Dann komm, Maus! — Wir halten uns aber nicht auf die Bilder. „O je, o je — nein, so was — und so ist mir noch nicht vorgekommen
, wie aus den Augen geschnitten
, schon lange. Du würdest Dich
!" Und abwech¬ „Und doch wird geredet
lange auf; denn auch mir liegt etwas am Herzen— wegen ähnlich
neulich
." Er nahm ihr ein kleines Paketchen ab und sie selnd betrachtete sie bald das eine, bald das andere Bild. mit ihr verloben! Sie ist hübsch und reich, sehr reich!
„Und sehen Sie die schöne Haube nicht, die meine Stets kauft sie die teuersten Hüte in unserem Geschäft und
gingen zu Frau Berger, mit großer Freude von ihr be¬

grüßt.
„Ich habe ja schon gewartet; mir ist's so gruselig;
Berger ist heute mal zu Wilhelm gegangen
. Gegen 10
wollte er zurück sein."
„So spät ist's ja noch lange nicht, Mutter Berger!"
meinte Wolf.
„Nun setzen Sie sich man, Fräulein Mariechen(sie
konnte sich an das fremdklingende Mary nicht gewöhnen
).
Fräulein Wgriechen trinkt ein Glas Limonade,ja?" Und

Mary Ihnen gebracht hat?" fragte da Wolf. Da sah
für sie bestimmte Geschenk
. — „Was, die soll
ich haben? O, die ist viel zu schön für mich
", und Tränen
der Rührung traten in ihre Augen, wie sie das „Kunst¬
werk", wie Wolf scherzend sagte, in die Hand nahm und
von allen Seiten betrachtete.
„Nein, Mutter Berger, die ist noch lange nicht gut
genug für Sie! Die tragen Sie immer und denken an
mich— die habe ich Ihnen aus Dankbarkeit genäht! Und
die Alt das

ist dabei so peinlich und so wenig angenehm
, daß jeder sich
scheut
, sie zu bedienen
; mich trifft stets dies Los; Frau
Gündel schickt mich stets; die fürchtet sich auch vor ihr!"
„Das glaube ich gern, solchen Eindruck macht sie! Ist
es ihr bisher nicht gelungen
, mein Herz zu erobern, ist es
jetzt völlig unmöglich
, die kleine Mary daraus zu ver¬
drängen. Bist Du nun zufrieden
. Kleine? " fragte er,
zärtlich in ihre großen, leuchtenden Augen sehend und
ihren Arm an sich drückend
.
Mortiednna folatt J,
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ftt Steinau , Darunter ein Eiseuöahnaröeiter, standen tm Ver¬
dacht der Täterschaft. Die bei den verdächtigen Personen vorgenommenen Durchsuchungen haben in Kellern eine Menge
gestohlener Eisenbahngüter, wie Kleiderstoffe, Spiegel, Fahr¬
räder, Zigarren u. a. m., zutage gefördert. Die als Täter ver¬
dächtigen Personen sind verhaftet, die Waren beschlagnahmt
worden.
A Ans der Flucht erschossen
. In Unterhaun
Kur¬
(
hessen) hatte ein auswärtiger Händler, es handelte sich um
einen gewissen Walter Traut aus Allershausen in Thüringen,
einem Landjäger einen falschen Namen angegeben. Der Fest¬
nahme wollte er sich durch die Flucht entziehen. Auf die wieder¬
holten „.Halt"-Rufe des Polizeibeamten blieb er nicht stehen, so
daß dieser einen Scharfschuß abgab und schließlich einen zweiten
Schuß nachsandte, der den Fliehenden tödlich traf.
□ Ein neuer Wohnungsskandal. Aus München wird
gemeldet, daß durch eine Gerichtsverhandlung in Koburg ein
Wohnungsfkandal aufgedeckt wurde. Beamte des Koburger
Wohnungsamts seien von Zeugen unter Eid der Bestechlichkeit
bezichtigt worden. Das Wohnungsamt ist vorläufig auf acht
Tage geschlossen und der Inspektor des Wohnungsamts in Hast
genommen worden.
□ Die Ursache des Dortmunder Grubenunglücks. In der
Generalversammlung der G e l s e n ki r che n e r Bergwerks¬
gesellschaft wurde von dem technischen Leiter der Zeche
„Minister Stein " über die Entstehung des Bergwerksunglücks
mitgeteilt, daß der Brand weder durch Leichtsinn der Beleg¬
schaft, noch durch Grubenlampen, die alle elektrisch seien, hervorgerusen wurde. Nach den bisherigen Feststellungen sei die
Explosion aller Wahrscheinlichkeit nach bei Schießarbeiten durch
einen Schuß mit einer Patrone , einem sogenannten Knackschuß,
verursacht worden, während sonst hierfür immer drei Patronen
verwendet wurden. Die bergtechnischen Versuche hätten
ergeben, daß bei Einpatronenschüssen noch glühende Teile
eine Entzündung von Schlagwettergasen herbeiführen können.
Naturgemäß werden entsprechende Vorkehrungen getroffen
werden.
□ Ein Verfahre
« zur Konservierung von Brot. Me
Schweizer Depeschenagenturmeldet: Ein Bäcker in der Nähe
Lausannes namens Matti aus dem Berner Oberland hatte im
letzten Jahr ein Verfahren, frisches Brot in Gestalt von
Weckchen zu konservieren, entdeckt
. Das kantonale Laboratorium
ur Lebensmittelchemie
, das das Verfahren nachprüfte, hat
estgeftellt, daß es außerordentliche Ergebnisse zeitige. Nun
ind Matti von zwei Ländern sehr bedeutende Angebote
gemacht worden, da seine Entdeckung die Ersetzung des Militär¬
zwiebacks ermöglicht, und sich außerdem sein Verfahren bil¬
liger stellt. Matti und Lausanne! Geschäftsleute begaben sich
in der letzten Woche nach Cardiff, wo sie mit einer größeren
englischen Mehlfabrik in Verbindung traten . Diese letztere
beschloß den Ankauf des Patentes für eine Million Schweizer
Franken. Das englische Haus erwarb damit das Ausfuhrrecht
für die ganze Welt. Matti behielt sich selber das Recht der
Fabrikation für die Schweizer Armee vor.
D Fliegerunfall. Havas berichtet aus Pontoise:
Als
heute drei dem 34. Fliegerregiment angehörende Flugzeuge
von einer Aufklärungsfahrt zurückflogen
, stieß ein vierter
Avvarat mit einem -dieser .Lluareuae zusammen, wodurch
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Sossenheim

Morgen Sonntag fährt die 1. Mannsch.nach

Okriftel
und bringt das Verbands-Wiederholungsspiel
zum Austrag. Abmarsch pünktlich 12 Uhr vom
Juxplatz. Abfahrt ab Höchst 12.50 Uhr.
NB - Der Spielausschuß richtet an alle Mit¬
glieder und Anhänger des Vereins die Bitte um
rege Zuschauer
-Teilnahme.

fteichrbanner

beide Flugzeuge abstürzten. Zwei Flieger wurden getötet, ein

Evangelische Gottesdienst-Ordnung

Eschborn.
Die Religion der Tat.
Ein Weiser gab uns einst den schönen Rat:
„Schafft euch erst eine Religion der Tat !"
Nur der ist groß als Mensch und wahr als Ehr 'st.
Der eig'nen Schmerz in fremdem Leid vergißt
Und voll inbrünstig-warmen Mitleids ist:
Nur der versteht den göttlichen Prophet,
Dem Glaube, Liebe, Hoffnung und Gebet
Notlmdernd-gütig durch die Hände geht.

Sulzbach.
Sonntag , den 1. März 1925.
10 Uhr Gottesdienst. Gedächtnisfeier zur Ehrung der
Kriegsopfer. 11 Uhr Kindergottesdienst.
8 Uhr abends Vortrag im Gasthaus z. Flinte : Gang durch
die Geschichte des Judenvolks.
Dienstag 8V2 Uhr abends Kirchenchor.
Mittwoch 8 Uhr abds. Frauenveretn. C. Deitzmann, Pfarrer

Zigarren' zu vermieten. 139.
Schönes
Hans
„Loreley
1 Schmalzkraut
Weine
,Spirituosen
,Likörezu verkauf. Ad.34.Fay,
Hauptstraße

Eschbornerstraße

Achtung!

Geburtstags

Achtung!

- Telegramm!

Unfern Paul , Franz, Ludwig un aach de Emil,
sinn jetz' 19 Johr!
Un daß es heut' im Volkshaus schee werd,
deß iß' doch jedem klor.

Ein Hoch der
Gesellschaft felsenfest 06

Sossenheim.

Bestellungen
£.Qockenbach

Steppstrohsäcke,
Sprnngrahmen
,Matratzen
RödelheimKommunion'
Sofa' Divan- Chaiselonge
Lorscherstr
.4 Kerzen
Aufarbeitung sämtl . Polsterwaren.
auf

(Seegras , Wolle, Capock, Roßhaar)

Deutsche — französische — spanische

~

WE
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Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne,
(Nachdruck verboten.)
»Ja, Wolf", sagte sie einfach
. „Nur gehen mir jetzt
so ernste Gedanken durch den Kopf— ob ich Dir doch nicht
hinderlich bin betreffs Deiner Zukunft. Wenn Du nicht
mehr Soldat bist — würde Dir denn der Beruf bei der
Polizei oder an der Steuer zusagen
? Ich glaube es nicht!
Ach, ich hin nur ein einfaches Mädchen ohne Rang und
Namen— Du dagegen— Du klopfest sicher nirgends ver¬
geblich an, auch wenn Du Dir in den höchsten Kreisen eine

kl

Lebensgefährtin suchen wolltest!"

Mary —"

»Laß mich nur ausreden, Wolf! Da denke ich dann,
es wäre vielleicht besser gewesen
, wir hätten uns niemals

gesehen—"
»Mary", unterbrach er sie erregt, ihre Hand fest pres¬
send, „Mary, wenn Du mich wirklich lieb hast, dann sage
so etwas nicht wieder— oder reut es Dich vielleicht
, dem
armen Offizier anzugehören
? Deine Schönheit könnte
s^jr viel einbringen— Geld und Macht und Glanz, was
lch Dir nicht bieten kann!"
Da sah sie ihn mit einem unbeschreiblichen Blicke an,
V veranlaßte, nicht weiter zu reden. Sie verstanden
sich schon
.—
Beide schwiegen
: die Mondnacht umfing sie mit ihrem
^ ?aber — alles schien aufgelöst in Duft und Glanz. Ganz
wie absichtslos gingen sie einen schmalen Weg, der an bei¬
den Seiten mit dicht belaubten Bäumen bestanden war,
deren Zweige ineinander faßten, wodurch kein Lichtstrahl
dringen konnte, so daß es seltsam dunkel um sie her war.
Zitternd schmiegte sich Marv kssier an ibn.

werden angenommen.

Georg Becker,

. Billigste

Berechnung.

Wilhelm Hähnlein
Sattlermeister

Sossenheim

Küster

Der Borstand.

»Aber
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Sonntag Jnoocavit , den 1. 3. 25.
Uhr Gottesdienst. Gedä chtnisfeier zur Ehrung der Kriegsopfer.

Selbstanfertigung

Dienstag Abend8 Uhr

€in

in Sossenheim
am Sonntag Jnoocavit den 1. 3. 25.
g' /s Uhr Hauptgottesdienst. (Johlä,, : Zum Gedächtnis der
Gefallenen) Kollekte für die Kriegsgräbersürforge.
Der Ktndergottesdienst fällt aus Evangel' Pfarramt
Nachrichten: Morgen Sonntag Nachmittag Zusammenkunft
des Evangl. Männer - u. Jünglingsoereins im Cai6 Kuhlemann.
Der Kirchenchor übt am Donnerstag Abend um 8Va Uhr,

Im Lastschritt.
Manchem ist geholfen nur,
Wenn er. wie die Kuckucksuhr.
Me brav geht und richtig schlägt.
Eiserne Gewichte trägt;
Drückt
ihn auch fern hartes Joch
Antone « FoFir

Cäeilien -Verein Sossenheim
.

Schwalbach.
1. Fastensontag, den 1. 3. 25.
Feier des Ewigen Gebets. 6 Uhr Austeilung der heiligen
Kommunion, Aussetzung des Allerheiligsten. 10 Uhr Hochamt,
2—3 Uhr Betstunde f. die Schulkinder, 6—7 Uhr Schlutzandacht
mit Umgang, Te Deum u. Segen.
Montag : I .-A. f. Peter Scherer, erste Ehefr. u. Eltern.
Mittwoch : Gottesdienst in MammolshainFreitag : A. z. E. d. hl. Herzens Jesu mit Segen.
Samstag : A- f. Jungfrau Kath. Scherer.
Donnerstag 4 Uhr, Samstag 4 u. V-8 Uhr Beichtgelegenheit.
Dienstag u. Freitag 8 Uhr Fastenandacht, Freitag m.Predigt
Mittwoch. Freitag u- Samstag Quartemberfasttage.

Schlafstelle

Schwarz
*Rot-Gold

ss —Gesangstunde

in Dossenheim.
1. Fastensonntag, den 1. 3. 25.
71/. Ühr Frühmesse, 8V2Uhr Kindergottesdienst. 10 Uhr
Hochamt. Abends 6 Uhr Fastenpredigt.
Montag : best. hl. M . z- hl. Familie zum Trost der Armen¬
seelenu. Amt für die Gefallenen u. Verstorbenen des Krieges.
Dienstag : hl. M . nach Meing u. best. Amt f. A. M . Fay
geb. Kitzel u. Sohn PeterMittwoch : best- hl. M . z. E- d. hl- Antonius und best. hl.
Bk. f. Edmund Rothermel u. Vater.
Donnerstag : best. hl. z. E. d- 14 hl. Nothelfer zur Danksgu. best. HI. M . z schmerzh- Muttergottes.
Freitag : HI. M . u. w Min früher als sonst Herz-JesuAmt, best. Amt f. Karl Renzel u. Großelt.
Samstag : hl. Messen.
Donnerstag nachm. 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Dienstag und Freitag abend 6 Uhr sind Fastenandachten.
Die Bibelstunde des 3. Ordens fällt in der Fastenzeit aus.
Die Montagsaussprache über Apg- fällt bis nach Ostern aus.
Die Kollekte morgen im Hochamt ist f. den heiligen Vater,
den Papst , als Jubiläumsgabe zum heiligen Jahr.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Jungfrauen
und Mädchen.
Am nächsten Sonntag beginnt die österliche Zeit.

Das Ausforschen der Kinder.
Sehr schart.zu tadeln und zu rügen ist das Ausforschen
Wie oft finden wir deren llnerfahrenheit und
Wehrloslgkeü benutzt, um von ihnen verschiedenes-u erfahren, was von anderer Seite nicht erlangt werden kann.
Es gehört in der Tat wenig nobler Sinn und wenig ent¬
wickeltes Zartgefühl dazu und doch kann man diese Wahrnehmung sehr oft und nicht nur in ungebildeten Ständen
machen. Die Frage bei Kindern von Geschiedenenz. B .:
„Wo ist denn dem Vater und deine Mutter , schreibt er oder
sie euch nicht, und ist dir nicht bange nach ihm oder ihr?" —
erreoen oft verzweifelte Stimmungen, wenn das Kind es zu
Saufe wiedererzählt. Wie oft werden dadurch nicht vernarbte, blutende Wunden wieder aufgeriffen, Schmerz und
Tranen hervorgerufen! Würde man diesen Neugierigen sagen,
üe streu imstande, einem Schlafenden einen Brief aus der
Tasche zu ziehen, um sich von dem Inhalt Kenntnis zu verschasfen
. so würden sie entrüstet eine derartige Zumutung zuruckweistn
. Aber was tun sie anders? Tun sie etwas we¬
niger Verwerfliches? Derselbe Vertrauensbruch! Des Kindes
Reinheit und Unerfahrenheit fei uns heilig, und wir sollen
uns nicht, um unserer Klatschsucht oder dergleichen Nahrung
>u verschaffen
, hinreißen lassen, dieselbe auszubeuten.

Die angesagte Zusammenkunft findet nicht
"m 26. Februar, sondern am 5. März , abends
8 Uhr im Volkshaus statt.
Gleichzeitig Ausgabe der Bundeskleidung.

Nächsten

Katholische Gottesdieuft-Orduirug

dritter verletzt.
□ Schnupsenfieberepidemie
. In Budapest
herrscht eine
sehr starke Schnupsenfieberepidemie
. Bisher sind bereits -dreißig
Schulen geschlossen
. Me ungewöhnlicheKrankheit befällt aus¬
schließlich Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren . Sie derunsacht Fieber von 38 bis 39 Grad, starken Schnupfen und
Ermattung . Bisher ist noch kein Todesfall zu verzeichnen.
□ Unwetterschädenin Siidsteiermarkj Blättermeldungen
aus Wien zufolge ist über Südsteiermark ein schweres Un¬
wetter niedergegangen. In den Gemeinden Murock, Sulzbach
and Gleizenberg richteten bei einem heftigen Gewitter Hagel
and Blitzschlag großen Schaden an.

Dich, mein Lieb?" fragte er leise, gleich¬ flüsterte er ihr heiß zu und bedeckte ihr Gesicht mit leiden¬
sich
, mit einem lauten Worte den Zau¬ schaftlichen Küssen.
ber, der sie umwob, zu zerreißen. Statt aller Antwort
In diesem Augenblick verließ er mit seiner süßen Bürde
schüttelte sie den Kopf und schaute tief lächelnd zu ihm die dunkle Allee und trat auf einen freien Platz hinaus.
; ihre
empor. Er konnte es nicht sehen— aber er fühlte, daß Das Mondlicht siel hell auf Marys schönes Gesicht
ihre Augen ihn suchten
, und er beugte sich nieder, den rosi¬ fast schwarz schimmernden Augen lchauten ihn mit einem
gen Mund zu küssen.
so seltsamen Ausdruck an; um den halbgeöffneten rosigen
„Heute sind es vier Wochen
. Wolf, daß wir uns kennen Mund, der die weißen Zähne hervorblitzen ließ, schwebte
— es war auch solch eine wundervolle Nacht! Nicht wahr. em weiches
, sehnsüchtiges Lächeln
, und auf ihren Wangen
Du bist glücklich
?"
log eine rosige Glut. — Wieder preßte er voller Leiden¬
„Unsagbar, mein Lieb! Bleibe Du mir nur treu und schaft seinen Mund auf den ihren, und ebenso heiß gab
gut; dann bin ich zufrieden! Bisher war ich ein einsamer sie ihm seine Küsse zurück
. Da kam sie plötzlich zur Be¬
Mann; Deine Liebe hat mich erst gelehrt, mein Leben zu sinnung. „Nein, Wolf, nein!" wehrte sie ängstlich seinen
lieben! Ach, Mary, wären wir nur erst vereint, dann stl rauschen Liebkosungen und sich fest an ihn schmiegend
bleibt mir nichts mehr zu wünschen übrig! Wir wollen bat sie mit ihrer süßen Stimme: „Laß uns nach Hausi
gehen, Geliebter!"
wir dann erst glücklich sein!"
^
„Wolf, kennst Du das Gedicht
: „O, laß dich halten,
„Schon, mein Märchen? " entgegnete er, ihr tief in die
gold'ne Stunde"?"
Augen schauend.
„Nein, Märchen, Gedichte kenne ich nicht", lächelte er.
„Es ist wohl besserach, Wolf, mir ist auf ein¬
„O, es ist schön— es steht in dem Buche
, das Du mir mal so bang."
neulich mitgebracht hast."
„Aber Kind—"
Und mit ihrer süßen Stimme begann sie die Strophen
„Wolf, nicht wahr. Du hast mich doch immer lieb?
des Gedichtes herzusagen
. Aufmerksam hörte er zu —
Du wirst mich nie verlassen
? " fragte sie— ihr Gesicht war
„Was soll uns Tag, was soll uns Sonne? Du schöne plötzlich so bleich geworden und ängstlich sah sie ihn . r.
Nacht, entflieh uns nicht!" wiederholte er die Endzeilen,
„Wie kommst Du wieder zu solchen Fragen, Kind?
als Mary geendet.
Auf mein Wort kannst Du bauen— Du wirst mein süßes
„Ich weiß nicht, Wolf, wie mir heute ist", sagte sie. Weib! Quäle mich und Dich doch nicht unnütz!"
„ach, ich bin so froh, so glücklich
!" Sie blieb stehen und
„Sei nicht böse, Wolf! Aber ich bin so glücklich
, daß
schlang die Arme um seinen Hals, seinen Kopf zu sich ich denke
,
es
kann
nicht von Dauer sein! Manchmal in
niederziehend und in sein Ohr flüsternd: „O Wolf, wie der Nacht fahre ich voller Schrecken auf — das Herz droht
liebe ich Dich doch
!" Da preßte er sie wild an sich und hob mir stillzustehen— mir ist es dann, als hätte ich Dich
sie in seinen Armen empor—
verloren! Und ich kann doch nicht mehr ohne Dich sein,
„So Brust an Brust, so ganz mein eigen,
so fühle ich mich mit Dir verwachsen
!" .
CSU
) Eaft * tife ‘XViA noJiahixtS. SWTh " „Fürchtest Du
sam als scheue er

Krieger -Verein Sossenheim

Zum Flugblatt
der „Ernsten Bibelforscher"

Sonntag , den 1. März , nachm. 37s Uhr

Geschäfts -Eröffnung und -Empfehlung.

Monats -Versammlung

am Fastnachtssonntag.
Die sog „Ernsten Bibelforscher" haben am ver¬
gangenen Sonntag ein Flugblatt verteilt.

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis , daß ich
am kommenden Montag in meinem Hause Kronbergerstr . 5 ein

Was behaupten die sog. „Ernsten
Bibelforscher "?
1. Die , E B ." haben vor dem Krieg behauptet,
der Heiland komme im Jahre 1914 sichtbar auf der
Erde an und mit ihm das 1000jährige Reich. Der
Heiland kam aber nicht; und das 1000jährige Reich
kam auch nicht, sondern es kam 1914 der fürchterliche
Weltkrieg ; und die Amerikaner waren auch dabei.
Seitdem find die . E. B ." wegen ihrer mißglückten
Weissagung verdrießlich und behaupten, der Staat
und die Kirche seien schuld, daß der Heiland sich nicht
zeige. Infolgedessen haben sie einen Berg von Flug¬
blättern über die Welt ausgeschüttet, weil sie denken,
davon stürben die Staaten und auch die Kirche. Unter
Kirche verstehen sie die katholische Kirche und auch dev
ganzen Protestantismus.
2. Wie kommen die „E . B " zu der Zahl 1914?
Ihr Stifter , der Kaufmann Rüssel (f 1916) las 3 Mos.
26, 18, was auch wir lesen: „Wenn ihr mir auch auf
dies hin nicht gehorcht, dann züchtige ich euch noch
siebenmal mehr für eure Sünden " Rüssel behauptete:
»siebenmal mehr" heißt sieben Zeiten Eine solche»Zeit"
sei ein Jahr . Ein solches . Jahr " sei ein jüdisches
Mondjahr von 360 Tagen . Ein solcher»Tag " sei
wieder ein Jahr und bekam so 7X360 --- 2520 Jahre
Diese Zahl 2S20 zog er der Weltgeschichte von 606 v.
Ehr (dem Beginn der babylonischen Gefangenschaft)
an ab und bekam, was er wollte: das Jahr 1914.
3. Wenn wir Katholiken uns gegen eine so leicht¬
fertige Erklärung der heiligen Schrift wehren, schimpfen
die , E. B ." auf das kirchliche Lehramt und tun, als
ob der Herr Russell in Amerika-- der der Herr Ruther¬
ford aus New Bork , sein Nachfolger, jetzt dieses Lehr¬
amt hätten.
4. Die „E. B ." leugnen die Lehre von der heiligsten
Dreifaltigkeit, die wir vom Heiland haben. Wenn sie
aber die heiligste Dreifaltigkeit leugnen, leugnen sie
auch die Gottheit Christi, denn Christus ist in der
heiligsten Dreifaltigkeit Gottsohn, also die 2. Person.
Wenn man aber die Gottheit Christi leugnet, ist man
auch nicht erlöst; denn wir sind nur durch Christus,
Gottes Sohn , erlöst, der mit uns zum Bater geht.
Leute, die die Gottheit Christi leugnen, sollen uns mit
Bekehrungsversuchenvom Leibe bleiben.
5. Die »E- B ." leugnen die Ewigkeit der Höllen¬
strafen, obgleich es von den damit Bestraften heißt,
daß „ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht er¬
lischt", daß sie gehen „ins ewige Feuer ", „in die ewige
Pein " (Mk 9, 48; Mt 25, 41. 46). Wir lehren es
also so, wie wir es von Christus haben.
6. Die „E. B ." leugnen die Unsterblichkeit der
Seele. Sie lesen Ez 18, 4: „die Seele, welche sündigt,
soll sterben". Das hebräische Wort für Seele ist hier
nefesch— das was dem Menschen das Leben gibt,
oder der Mensch als Lebewesen überhaupt. Daß der
Mensch für Sünden mit frühzeitigem Tod gestraft
werden kann, oder daß man die schwere Sünde den
Tod der Seele nennen kann, weil sie die heiltgmachende
Gnade nimmt, wissen wir auch; aber es steht in der
ganzen heiligen Schrift nicht, daß der Geist (ruach) des
Menschen sterben könne. Im Gegenteil: „es kehrt der
Geist zurück zur Gottheit, die ihn hat verliehen", nur
der Staub , der geht geht zur Erde (Pred 12, 7).
7. Der jetzige„E.B ."-Präsident , der Richter Ruther¬
ford aus New Bork , hat im Nachruf von seinem Vor¬
gänger Russell behauptet, derselbe schlafe nicht im Tode,
sondern er sei „augenblicklich verwandelt worden von
der menschlichen zur göttlichen Natur ". Diese Ver¬
götterung ist ebenso phantastisch wie die Bibelerklärung
der „E. B ."-Leute.
8 Daß eine amerikanische Sekte , die erst 1913
ihren jetzigen Namen erhalten hat, Europa und in
Europa Deutschland mit einem Berg von Flugblättern
überschütten kann, ist auch ein Zeichen unserer Armut
— oder unserer Zerissenheit.

Watzmann , Pfarrer.

Oer geehrten Einwohnerschaft zur gell . Kennt¬

nis, daß ich in meinem Geschäft, Oberhain¬
straße 48 , e'ne Niederlage der Omega-

Drogerie
errichtet habe und bitte um geneigten Zuspruch.

Georg Becker.

Carmol — tut wohl!
Hier

zu

Obst- und

im Gasthaus zum Löwen.

Der Vorstand

Obst- und Gartenbauverein
Sonntag , den 1. März , nachmittags3 Uhr,

findet im Gasthaus zum Frankfurter Hof die

Iahres -Berfammlung

Gemüse - Geschäft
eröffne. — Ferner kommt noch zum Verkauf: Eier , Butter
und Käse in stets bester, frischer Qualität.
Es wird mein aufrichtigstes Bestreben sein, meine werte
Kundschaft stets prompt und gut zu bedienen und bitte ich
um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

statt. Mittel zur Bekämpfung von Obst- u. Garten¬
schädlingen werden gratis abgegeben und Auskunft
über die Anwendung erteilt. Ferner beabsichtigt der
Verein, erstklass. Bohnenstangen zu billigen Preisen zu
beschaffen
. — Um vollzähliges Erscheinen wird dringend
gebeten.
Der Vorstand.

ftrei$baugeito
$$en$d>. Selbsthilfe
Sonntag , den 1. März, nachmittags 3 Uhr.

V ersammlimg'

Karl Vogel.

im „Hainer Hof", zu der alle jetzigenu. früheren
Mitglieder eingeladen werden. Um pünktliches
Erscheinen bittet :
Der Einberufer.

Sossenheim, den 28. Februar 1925.

Ortsbauernschaft Sossenheim
Empfehle meine erstklassigen Marken - Fahrräder , wie

Montag , den 2. März, abends 8 Uhr

Weil

------ Versammlung . - --------

- Opel ■ Cito

sowie Nähmaschinen
verschiedener Fabrikate.
Günstige Zahlungsbedingungen .
Billigste Preise.

Fahrradersatzteile, Fahrradmäntel,
Luftschläuche und Lager.
Emaillieren

u .Vernickeln
und billig bei

Ciirn
-

Ue

Schlosserei

rein Eschborn

e.

ü. im

Die Hausmeisterstelle

von Fahrrädern schnellstens

Josef Delarue,Sossenheim
Telefon 578
Esclibornerstrske
8

Der Vorstand.

in unserem Vereinshaus ist neu zu besetzen
. —
Geeignete Bewerber wollen sich schriftlich bis
4. März d. Js . melden.
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Achtung!
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Nassauer

Brieftaubenschau

=

liof-Lichtspiele

Heute Samstag , 8 Uhr
und morgen Sonntag, 6 und 8 Uhr:

Aufführung des elementarsten
der Welt:

Filmwerkes

4§
1
s
=
Jj
H

Am Sonntag , den 1. März 1925 , hält der
Brieftaubenverein
„Heimatliebe “Sossen heim seine diesjährige Lokalausstellung
im Gasthaus zur Konkordia ab. — Zur AusStellung kommen : Sieger und Flieger (bis
zu 300 km gereist ).
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Eintritt

1
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Um recht zahlreichen Besuch bittet :

m Der
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Vorstand .
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Die Kttninin von

Saba

Ein Filmphänomen,
wie es die Welt

noch nie gesehen.

Ca. 500 000 Darsteller !

Ca. 500000 Darstellerl

Völkerfrühling!
vergangener Cäsarengröße!

Der morgenländisehe

Der Reichtum

ersteht in buntester
Farbenpracht
vor unserem Blick.
Ein Schaustück von blendendem Außenreiz , von einem Prestissimo
im Tempo, das den Zuhörer in seinen Wirbel mit hineinreißt.
Aus dem bunten Gewoge der Ereignisse
ragt die majes¬
tätische Gestalt und sagenhafte
Schönheit -der Königin von
Saba hervor.
Innn
Colin
UulJO
udUd
' ihn
| a . n
ifuilu

Q . L.
udDd
-

I
!

die sich dem fremden Tyrannen zum Weibe gibt,

I
!

die alle Männer abschlägt, um in einer wilden
Glut für den großen König Salomo gefangen
zu werden.

der ihre Schwester in den Tod getrieben , und
dann in der Brautnacht erdolcht.

Die stärksten Wirkungen wurzeln in den

habenl

Massenszenen

Sylv . Hilpert |
Sossenheim, Hauptstraße 63

^

wie sie Menschenaugen noch nie gesehen.
Hier zeigt sich am elementarsten die Kraft des Regisseurs , den Zu¬
schauer gewissermaßen zu verzaubern, sodaß er für Momente ein
unmittelbares Erlebnis zu verspüren vermag.

Ein

Ihre linke

Hand

dürfen Sie keinesfalls unterschätzen,
wenn auch deren Tätigkeit bei ber
Arbeit immer eine unscheinbare ist.

Taufende Inserate
mit knappem, aber treffendem Text
bringen die Ausgaben für Reklame
in der Lokalzeitung hundertfach ein.

E Sossenheimer Zeitung ^

Wagenrennen

von ca. 60 Pferden!

bildet eine Bilderfolge v . unerhörter insensivität
desTempos.
Die Suggestionskraft dieser Szene geht soweit , daß man das
Schnauben der Rosse,

Die Rufe der ca . 500000

Zuschauer

zu hören glaubt. — Dieselben Wirkungen gehen von den

Kampf

Szenen

aus, die in vorbildlicher Art rhytmisch gegliedert sind. Zielbewußt
wird jeder Auftritt in ansteigender Kurve bis zu dem Gipfel geführt,
wo eine Steigerung nicht mehr möglich ist.
Außerdem das 2- Akter - Lustspiel:

11

Herz

über

Bord "4

Ihre rechte Hand
ist Ihnen zur Verrichtung der täglichen Arbeiten unentbehrlich, wenn
Sie vorteilhaft, schnell schaffen wollen.

Gute Drucksachen,
geschmackvoll angefertigt, aber leisten
für Sie praktische Arbeit zur Kunden¬
werbung. Verlangen Sie Offerten.

Druckerei Becker , 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.
K & " ÄS

Wöchentliche Beilage : „Neu .
Verlag von K . Becker, Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert .
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Mittwoch , den 4 . MKr;

Gemeinde Soffenheim.
Betr .: Erwerbslose.
Vom Landesarbeitsamt erhalten wir Nachricht, daß
für den Regierungsbezirk Wiesbaden Notstandsarbeiten
und zwar
a) MiliorationSarbeiten im Westerwald,
b) Flußregulierungen an der Lahn und Nidda,
ausgeführt werden sollen, wobei in erster Linie ledige
Unterstützungsempfänger, die für solche Arbeiten in Frage
kommen, beschäftigt werden sollen. Es müssen die Erwerbs¬
losen zur Ausführung solcher Arbeiten körperlich geeignet
und ernstlich gewillt sein, auch müssen sie sich nach ihrer
moralischen und geistigen Einstellung für ein Zusammen¬
arbeiten und -leben für größere Gemeinschaften eignen.
Geeignete Erwerbslosen wollen sich am kommenden
Donnerstag , den 5. März vormittags , auf dem Rathause,
Zimmer 5 a melden.
Sossenheim, den 2. März 1925.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung
betr Viehseuchenbeiträge.
Ab Montag , den 2. März 1925, gelangen die Vieh¬
seuchenbeiträge zur Erhebung.
Die Beiträge sind wie folgt festgesetzt:
a) zum Rindviehentschädiaungsfonds auf für jedes Stück
060 RM.
Rindvieh . .
b) zum Pferdeentschädigungsfovds auf für jedes Pferd.
Esel, Maultier oder Maulesel . . . 1.— R M.
c) zum Ziegenentschädigungssonds auf (obligatorische
0.20 R.M.
) .
Ziegenversicherung
d) für die freiwillige Ziegenversicherung auf für jede
0.50 R.M
versicherte Ziege .
Sossenheim, den 27. Februar 1925
Der Gemeindevorstand.

Holzversteigerung.
Am Donnerstag , den 5. März 1925, vorm. 10' /z Uhr,
werden im Sossenheimer Gemeindewald, belegen in der
Gemarkung Ruppertshain , versteigert:
67 kies. Stämme 38 im,
19 rm kies. Knüppel,
61 rm buch. Knüppel,
900 Laubholzwellen.
Sossenheim, den 27. Februar 1925.
Der Bürgermeister: Brum.
_

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
Für 2 drei Monate alte Kinder .wird in hiesiger
Gemeinde eine Pflegestelle gegen angemessene Vergütung
gesucht. Die Höhe der Vergütung ist auf dem Bürger¬
meisteramt zu erfahren.
Die Beiträge zum Pferde-, Rindvieh- und Ziegen¬
versicherungsfonds sind spätestens bis zum 10. d. Mts . bei
Vermeidung der Zwangsvollstreckung an die Gemeinde¬
_
rasse zu zahlen.
Arbeitsvergebung.
Die Gemeinde vergibt im öffentlichen Verdingungslvesen zur Erbauung eines 2><3 - Zimmerhauses mit
Nebengebäude und Abortgrube folgende Arbeiten:
Los 1 : Erdarbeiten
Los 2 : Maurerarbeiten,
Los 3 : Zimmerarbeiten,
Los 4 : Dachdeckerarbeiten,
Los 5 : Spenglerarbeiten.
Die erforderlichen Unterlagen sind gegen Erstattung
der Selbstkosten auf dem Bürgermeisteramt zu Eschborn
wahrend der Vormittagsdienststunden erhältlich, woselbst
auch die Pläne und näheren Bedingungen einzusehen sind.
Die Eröffnung der Angebote, welche verschlossen und
E entsprechender Aufschrift versehen sein müssen, findet
im Beisein etwaiger Unternehmer statt am Donnerstag,
den 12. März 1925:
Los 1 und 2 vormittags 10 Uhr,
101/2 Uhr.
..
.. 3 . .
Uhr. .
n 4 . . lOVi „
11 Uhr.
„
. .
.5
Eschborn, den 4. März 1925.
Bürgermeister : Mämpel.
Der
Volksbad Sossenheim.
Die Baderäume find geöffnet:
Für Frauen : Freitags , nachmittags von 3—7 Uhr,
für Männer : Samstags , ebenfalls von 3—7 Uhr.

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim , 4. März.
— Brieftauben -Ausstellung . Von der am Sonntag
im Gasthaus zur Konkordia abgehaltenen Brieftauben¬
ausstellung wird uns folgendes geschrieben: Die Aus¬
stellung erfreute sich eines regen Besuches von Züchtern
und Liebhabern der näheren Umgebung. Alle Besucher
konnten feststellen, daß fast durchweg prima Preistauben
ausgestellt waren. Als Preisrichter waren die Herren
Strobel und Kämmerer gewonnen, welche das schwierige
Amt zur Zufriedenheit aller Aussteller versahen. Ein
typischer Ausstellungsvogel des Herrn Dornbusch erregte
allgemeine Bewunderung . Die Tauben waren in folgende
Klassen eingeteilt: Sieger, Flieger und Ungereifte. Die
Prämierung hatte folgendes Ergebnis : In Qualität
stehen die Tauben des Herrn Bäckermeisters Karl Völker
an der Spitze mit 2 Ehrenpreisen und drei 1. Preisen,
ferner erhielten: Wilhelm Dornbursch ein Ehrenpreis,
zwei 1. und zwei 3. Preise, Wilhelm Dill zwei Ehren¬
preise, einen 1., drei 2. und einen 3. Preis , Wilhelm
Schmitt einen Ehrenpreis und einen 2. Preis , Georg
Bretthauer einen Ehrenpreis, drei 2. und einen 3. Preis,
August Rattay zwei Ehrenpreise und einen 1. Preis,
Johann Preisendörfer einen Ehrenpreis und einen 3.
Preis . Den Herren Preisrichtern wird an dieser Stelle
noch besonders gedankt.
— Ein Jugend -Abend, veranstaltet von der Soz.
Arbeiter-Jugend , ist für Sossenheim etwas Neues, sodaß
es notwendig erscheint, an dieser Stelle näher auf den
Zweck der Veranstaltung einzugehen. Die Arb.-Jugendbewegung erstrebt die geistige Ertüchtigung der arbeitenden
Jugend im Geiste des Sozialismus und nimmt heute
unter den verschiedenen Jugendorganisationen Deutsch¬
lands mit die erste Stelle ein ; als internationale Ver¬
einigung genießt sie den Ruf der weitaus stärksten Zu¬
sammenschließungstrebsamer jugendlicher Arbeiter. Durch
ernste und wissensreiche Veranstaltungen, wie Vorlesungen
aus den Werken der größten Dichter der Welt, Aufführung
geistreicher Theaterstücke und Errichtung von JugendBibliotheken, die nur gute und lehrsame Bücher aufweisen
und recht ausgiebig benutzt werden, will die Arb.-Jug.
ihren Hauptzweck erreichen. Daneben widmet sich die
Jugend , Burschen und Mädel, der Erlernung alter Volks¬
, die sie im Gegensatz
tänze und lustiger Theaterstücke
zu dem genußsüchtigen Treiben andrer junger Menschen
um ein ganz Bedeutendes höher stehen läßt. Dieser
Fülle der Aufgaben folgen noch Wanderungen ins Freie,
sodaß, nachdem noch nicht alles hier aufgezählt wurde,
folgendes festgehalten zu werden verdient: Die große
bildet
Aufgabe der sozialistischen Jugendbewegung
die jungen Arbeiter und Arbeiterinnen zu arbeitsfreudigen
und tüchtigen Menschen, von denen wir gerade in Deutsch¬
land so viele brauchen. — Der Jugend -Abend wird ein
beredtes Zeugnis von Vorgenanntem oblegen, sodaß ein
Besuch allen Einwohnern, insbesondere aber der Jugend,
empfohlen wird. Näheres siehe Inserat.
— Musikalisches. Wir verweisen nochmals auf das
am kommenden Sonntag im Volkshaus stattsindende
Konzert des Salon -Orchesters. Wie aus dem Anzeigen¬
, umfaßt das Programm Kunstwerke der
teil ersichtlich
Musik und verspricht einige genußreiche Stunden.
— Gesangverein „Konkordia ". Der Verein hält
am Sonntag , den 16. März im „Volkshaus" sein dies¬
jähriges Konzert, für das namhafte Künstler zur Mit¬
wirkung gewonnen sind. Karten sind im Vorverkauf
bei den Mitgliedern zu haben.
— Folgen des Alkohols . In der Nacht von Sams¬
tag aus Sonntag kam es hier in der Oberhainstraße
zwischen Betrunkenen zu einer Schlägerei, wobei der
Arbeiter Blasius Füller durch mehrere Messerstiche
verletzt wurde, so daß er ins Höchster Krankenhaus ver¬
bracht werden mußte.
— Die Frist zur Anmeldung von Spareinlagen
gemäß den Bestimmungen der 3. Steuernotverordnung
wurde bis 31. März 1925 verlängert. Wer also seine
Spareinlagen zur Aufwertung noch nicht angemeldet hat,
hole dies umgehend nach.
— Eintreffen des Storches . Aus verschiedenen Orten
der weiteren Umgebung kam schon die Kunde von einem
frühzeitigen Eintreffen des Storches in diesem Jahr , der
allerdings in den Sümpfen bereits reichlich Nahrung
finden dürfte. Leider wird Freund Adebar immer seltener
und verschiedene Storchensitze unserer näheren Umgegend
werden wohl für alle Zeiten aufgegeben sein. Das immer
Dichterwerden der Telegraphen- und Stromnetze scheint
die Hauptursache an seinem Verschwinden aus unserer
Gegend zu sein. Aber auch im Riedgau und weiterhin
in Rheinhessen wird der prächtige Vogel, dessen Anblick
jung und alt freudig erregt, immer seltener selbst dort,
wo er noch reichlich Nahrung vorfindet.

’Ä

’& SÄ

'.'iÄ

Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 d.
Reklamezeile 40^ . Bei mehrmaliger Aufnahme Rabatt

1928
— Aus dem evangelisch- kirchlichen Leben. Die
Landeskirchenversammlungbewilligte 60000 Mk. für den
Ankauf eines Bauplatzes zu einem landeskirchlichen Ge¬
bäude bezw. eines evangelischen Volkshauses in Frank¬
furt . In dem Hause sollen alle Verwaltungen der
evangelischen Landeskirche ein Heim finden, dann aber
soll es ein Mittelpunkt für das gesamte evangelisch-kirch¬
liche Leben der Stadt werden. Die Versammlung beschloß
ferner, bei dem Ministerium dahin vorstellig zu werden,
daß der Reformationstag (31. Oktober) für die evangelische
Bevölkerung zu einem allgemeinen Feiertag erklärt werde.
Außerdem soll in Ueberstimmung mit früheren Beschlüssen
ein Ersuchen an die Behörden gerichtet werden dahin,
daß Sonntagsvormittags von 10—12 Uhr keine Ver¬
sammlungen, Umzüge usw. abgehalten werden.
— Verhaftung von «Ernsten Bibelforschern" in
der Schweiz. Der Aufdringlingklichkeit der „Ernsten
Bibelforscher gehen die schweizerischen Behörden ganz
energisch zu Leibe. In St . Gallen ist die Polizei gegen
die Hetzapostel eingeschritten und hat ihr neuestes Pamphlet
gegen die kath. Kirche und die Geistlichkeit beschlagnahmt.
In Obwalden wurden die „Bibelforscher" kurzerhand
festgenommen und ins Gefängnis gebracht. An einem
einzigen Sonntag wurden nicht weniger als 22 von
diesen Aufdringlingen und Fanatikern hinter Schloß und
Riegel gesetzt. Auch auf protestantischer Seite macht sich
gegen diese Unruhestifter eine kräftige Abwehraktion geltend.
— Was die Aerzte sagen ! Nicht die Quantität,
sondern die Qualität der Nahrung , welche dem Körper
zugeführt wird, verdient Beachtung. Wieviel Menschen
sprechen das Wort aus : „Viel Essen vermehrt des
Menschen geistige und leibliche Kraft." Viel geforscht ist
nach der Wahrheit dieses Wortes und das Endresultat
der Menschen ist zuviel.
ist das : DieMehrzahl
Erwähntes Wort ist hinfällig geworden, denn viel Essen
macht den Körper träge, unlustig zu jeder Bewegung,
sei sie piysischer oder physischer Art. „Voller Bauch
studiert nicht gern . . ." so wußten die Weisen des
Mittelalters schon mit Recht zu sagen und hinzu setzen
müssen wir : „Voller Bauch tut überhaupt nichts gern."
Wir wissen selbst, daß sich unser Körper elastischer,
wohler und leistungsfähiger fühlt, wenn dem Magen nicht
zuviel zugemutet wird, d. h. wenn er nicht mit zuviel
Ballast geschwelt ist. Das soll nun nicht heißen: Ins
Extrem verfallen und dem Körper zu wening Nährstoffe
gewähren. Eine bestimmte Menge nahrhafter Substanzen,
wie Eiweiß, Stickstoff, Phosphor und Fett , wie sie in
Gemüse und Fleisch vorhanden sind, ist dem Menschen
zum Leben unbedingt notwendig. Diese, den Organen
in rechter Menge zuzuführen, sei unser vornehmstes
Gebot, denn rechte Ernährung schafft einen gesunden
Körper, und nur in diesem kann eine gesunde Seele
wohnen. Hygiene und Diät wetteifern miteinauder an
dem großen Werk, aber ohne individuelles Eingreifen
wird es beiden nicht gelingen, den Tempel der gesunden
Seele erstehen zu lassen. Jeder von uns trage zum Bau
einen Stein mit hinzu, ob Mann , ob Weib, jeder helfe
das Werk förden. Der Mann habe die Augen offen und
wünsche; denn gesunde, berechtigte Wünsche werden
respektiert, das Weib aber führe die Wünsche aus . Der
Mann verlange gute, schmackhafte Speisen, die Frau
bereite diese zu, d. h. koche so, wie es die richtige Er¬
nährung verlangt . Aengstlich sei sie darauf bedacht,
auch nicht das geringste Quantum der wichtigen Nahrung
zu verlieren, sie der Luft unnütz zu geben! „Der Luft ?"
“ und wir ant¬
wird die erstaunte Frage lauten.
worten : „Ja der Luft !" denn alles was dem Topf
als Dampf entweicht, geht ins „Blaue ", ist also für uns
verloren. „Wie soll eine Speise aber gar werden, ohne
Dampf ? Erst an diesem erkennt man das Kochen."
Dieser Einwurf darf von nun an nicht mehr laut aus¬
gesprochen werden, denn es gibt eine Kochweise ohne
jede Dampfentwickelung, also ohne Verluste wichtiger
Stoffe. Seitdem es Gasapparate gibt, die mit Doppel¬
sparbrenner eingerichtet sind, ist eine Kochmethode erfunden
worden, wie sie schwerlich je übertroffen wird. Die Doppel¬
sparbrenner der Fa . Junker & Ruh zum Beispiel sind
so gebaut, daß die kleine Flamme mit 35—40 Lt.-Std .Kons. des einzelnen Brenners die Speisen in zwei über¬
einander gestellen Töpfen gar werden läßt, und zwar
ohne Dampferzeugung ! Jede kochende Speise behält also
ihren vollen Nährwert und ihr gesamtes Aroma. Und
nun kommen wir auf unser zuerst angeführtes Wort:
„Nicht wieviel, sondern was der Mensch ißt, ist zu
beachten. . ." Indem wir weniger Nahrung mit sämtlichen
Nährstoffen genießen, hat unser Körper mehr Vorteil,
als wenn ihm große aber weninger nahrhafte Portionen
zugeführt werden. Also: Iß winig — aber gut ; gut,
d. h. recht gekocht auf dem bekannten Junker & RuhDoppelsparbrenner. Kochrezepte und praktische Anleitung
in dem Gasbuch „Die moderne Gasküche", das gratis
beim Gaswerk und seinen Geschäftsstellen abgegeben wird,

„Dem Reichspräsidenten zum

Gedächtnis"

Reichsaußenminister Dr . Stresemann veröffentlicht in der
-„Zeit" einen Artikel: „Dem Reichspräsidenten zum Gedächt¬
nis ", in dem er der Tätigkeit des Verstorbenen als Oberhaupt
des Deutschen Reiches hohe Anerkennung zollt.
Eberi hatte, so heißt es in dem Artikel, eine Art von an¬
geborene- Würde. Er hat in den Jahren seines Wirkens wohl
niemals einen Taktfehler begangen. So hat er den Uebergang
von der alten zur neuen Zeit ermöglicht, eine Aufgabe, an der
mancher Berufsdiplomat hätte scheitern können. Dr . Strese¬
mann spricht dann von dem schweren Verlust, den wir dadurch
erlitten, daß uns jetzt der Mann fehlt, der einmal der Träger
des großen Ausgleichs in Deutschland hätte sein können, des
Ausgleichs, den Deutschland brauche. Es dürften sich nicht
dauernd das alte und das neue Deutschland gegeniiberstehen
und es dürfe nicht dauernd heißen: „Hie Reichsbanner, hie
Stahlhelm ". Es müsse eine Verschmelzung zwischen dem Alten
und dem Neuen gefunden werden.
Und der Verstorbene wäre sicher einer von denen gewesen,
die sicki für diese Aufgabe voll eingesetzt hätten. Dr . Strese¬
mann schließt mit den Worten: Die Ansichten Eberls waren
oft nicht die unsrigen, seine Weltanschauung eine andere, als
die uns eint. Aber die Liebe zum deutschen Vaterlande ist
nicht das Vorrecht einer Anschauung oder Partei . Es war
wohl nicht ohne persönliche symbolisthe Bedeutung, daß er das
Lied des Dichters Hossmann von Fallersleben zum deutschen
Liede gemacht hat, denn in seinem Wirken verkörpert sich der
Dreiklang der Schlußstrophe dieses Liedes. In seinem Ein¬
treten für Einigkeit und Recht und Freiheit.
Ein Armeebefehl Getzlers.
Der Reichswehrminister hat folgenden Befehl an die
Reichswehr erlassen:
Das Deutsche Reich hat sein Oberhaupt durch jähen Tod
verlöre::. Die deutsche Wehrmacht erweist ihrem toten Ober¬
befehlshaber den letzten Gruß in ehrfurchtsvoller Trauer . Sein
Sinn und seine Tatkraft galten ihrem Wohl. Sein Name
wird in ehrenvollem Angedenken bleiben.
Zum äußeren
Zeichen unserer Trauer ordne ich an: Die Reichskriegsflagge
ist auf allen militärischen Gebäuden und an Bord der Schiffe
bis nach der Beisetzung Halbstock zu hissen. Es ist bis nach
der Beisetzung kein Spiel zu rühren . Spielen bei Totengedenkfeiern bleibt gestattet.

Das

Trauer
-Zeremoniell.

Es folgen die Wagen mit den in überwältigender Fülle

In der Besprechung der Reichsregierung mit den Partei¬
führern wurde weiter beschlossen
, daß die Reichsregierung dem
Reichstag als große Kundgebung die Gruppen der Ver¬
Reichstag für den Fall eines zweiten Wahlganges den 26. April
bände und Organisationen an , die an der Feier teilzunehmen
verschlagen soll. Der Reichsminister des Innern hat die Lan¬
gedenken. Vor dem Reichstagsgebäude hält der Zug. Hier
eu.biktet der Reichstagspräsident,
desregierungen durch Rundtelegramm vorläufig entsprechend
umgeben von den
Abgeordneten des Reichstages und Vertretern des Reichswirtverständigt und gebeten, alle Vorbereitungen für die Neuwahl
schasisrates, des Preußischen Landtages und der Stadtparlasofort in Angriff zu nehmen und die Gemeinden dahin an¬
menie, dem toten Reichspräsidenten den letzten Gruß der
Volksvertretung. Unter den geladenen Gästen befinden sich zuweisen, daß bis zum 15. spätestens 18. März die Wähler¬
listen der letzten Reichstagswahl ausiegungsfähig seien. Die
Mitglieder des Diplomatischen Korps. Durch Freigabe des
Kön>gsplatzes für Verbände und alle die, die einzeln an der
Wählerlisten der letzten Reichstagswahl sollen möglichst ver¬
Feier teilnehinen wollen, ist hier Gelegenheit für ein Abschied¬ wendet und nach dem neuesten Stande berichtigt und
ergänzt
nehme" für viele Tausende gegeben. Der Zug geht dann durch
werden. Man hat den zweiten Wahlgang so spät festgesetzt
, weil
die Friedensallee zur Budapesterstraße entlang den Gärten der
zwischen
dem
29.
März,
dem
Tage
des
ersten
reickscigenen Gebäude.
Wabloanges,
In dem Augenblick
, in dem der
Wa^en mit dem Toten das von einer
und dem 26. April Ostern liegt.
Ehrenwache
flankrerte
Gartenportal
des Hauses des Reichs¬
präsidenten erreicht,, hält er auf einige Sekunden. Dann geht
der Zug zun: Potsdamer Platz. Hier wird der Sarg vom
Wagen genommen und unter dem mittleren Torbogen des
Portalvorbaues aufgestellt. Die Teilnehmer des Zuges gehen
dann zum letzten Gruß am Sarge vorbei. Unmittelbar vor
deni Al gang des Zuges, der den Toten nach Heidelberg über¬
— Am Mittwoch bleibeu die Börsen in Berlin und Frankfurt
führt, verstimmt die Musik. Die Lokomotiven
am Mai« wegen der Trauerfeierlichkeiten geschlossen.
geben
oas Signal.
— Ein Gesetzentwurf des Reichsfinanzministeriums sieht ein«
Verdoppelung der Biersteuer und eine Erhöhung der Tabak¬
Der Weg des Souderzuges mit der Leiche.
steuer vor.
Der Sonderzug mit der Leiche des Reichspräsidenten, der
— Dem Reichstag ist ein Gesetzentwurf über den Finanz¬
den Potsdamer Bahnhof Mittwoch, abends um 6.35 verläßt,
» zugegangen.
nimmt seinen Weg über Magdeburg, 9.34—9.42 Uhr, Aschers¬ ausgleich ztvischen Reich, Ländern und Gemeinde
leben Kreiensen, 1.10—4 .18 Uhr, Eichenberg—Bebra, 3.55 bis
— In Besprechung der Reichsregierung mit den Partei¬
4.13 Uhr, Hanau-Ost—Frankfurt -Süd , Hauptbahnhof wird
führern einigte man sich dahin, daß der erste WahlgaUg für die
nicht berührt, Darmstadt—Weinheim, 8.56—8.57 Uhr: die
Wahl des Reichspräsidenten am 29. März stattfindet.
Ankunft in Heidelberg erfolgt um 9.30 Uhr. Die Zusammen¬
— Die Wahl des preußischen Ministerpräsidenten wird am
setzung des Zuges ist folgende: Auf die Lokomotive folgt zu¬
nächsten Dienstag erfolgen.
nächst ein Schutzwagen, dann der Wagen mit der Leiche des
— Di« freigewerkschaftliche
« Spitzenverbände fordern ihre An¬
Reichspräsidenten, es schließen sich an der Salonwagen des
hänger auf, am Tag« der Beisetzung des Reichspräsidenten die
Reichspräsidenten, der Salonwagen des Reichskanzlers, zwei
Arb !t von 11 bis 11,15 Uhr vormittags ruhen zu lassen.
Schlafwagen, ein Speisewagen, zwei Wagen 1. und 2. Klasse
— Der Hanptausschuß des bayerischen Städtebundes hat eine
und der Salonwagen des Generaldirektors der Reichsbahn,
Entschließung gegen das Besoldungssperrgrsetz angenommen
, in
Oeser.
der Verwahrung gegen die Verallgemeinerung der Behauptung ein¬
Das Programm der Beisetzung in Heidelberg.
gelegt wird, daß die Gemeinden zuviel Einnahmen hätten und
Das Programm für die Beisetzungsfeierlichkeiten in Heidel¬ nicht die nötige Sparsamkeit walten ließen.
berg ani Donerstag ist wie folgt festgesetzt worden:
— Zu den deutsch
-französischen Handelsvertrags-Verhandlungen
Die Leiche des Reichspräsidenten wird am Donnerstag,
erfahren die Berliner Blätter, beide Parteien seien darin einig,
%10 Uhr, mit Sonderzug eintreffen und am Bahnhofsvorplatz
daß über das Saargkbiet Verhandlungen stattfinden sollen. Für
übernommen werden. Hier werden die städtischen und staat¬ die Zeit vom 28. Februar bis zum Inkrafttreten des Provisoriums
lichen Behörden, sowie die Heidelberger Vereine Aufstellung ist man üblreingekommen
, beiderseitig Ui»« Kampsmaßnahmen zu
nehmen. Die Leiche wird in feierlichem Zuge vom Bahnhof
ttt,. - ".
zuur Friedhof überführt, wo die eigentliche Feier stattfindet.
— Aus Chile wird gemeldet
, daß über die Bezirke von SanAn ihr werden sich auch die Heidelberger Sängerverbände
tago, Valpareiso und Aconcagua der Belagerungszustandver¬
beteiligen.
hängt wurde.
Der Badische
Landtag
und die höheren Staats¬
beamte" begeben sich mittels Sonderzug nach Heidelberg. Acht
Gendarmeriebeamte der Polizeidirektion Heidelberg werden
den Sarg tragen. Abordnungen der deutschen Parlamente und
politische
Regierungen werden dem Leichenwagenzu Fuß folgen.
-<-* Entmilitarisierung der R he>
.«lande. Nach einer Met.
Friedrich Ebert-Stiftung.
düng aus Paris teilte der Vorsitzende des Obersten Ausschusses
Wie der „Vorwärts " meldet, hat der sozialdemokratische
für Nationale Verteidigung, Paul Boncourt, mit, daß Frank¬
Parteivorstand beschlossen
, eine Friedrich Ebert-Stiftung im
reich in Genf die Forderung nach der Entmilitarisierung d«
Sinne der Lebensarbeit des Entschlafenen zu errichten. Der
Rheinlande offiziell erheben werde mit der Begründung, nutz
Parteivorstand bittet im Einverständnis mit der Familie , von
diese die einzig wirksanie Garantie für die Sicherheit Frank¬
reichs biete.
Kranzspenden und von der Entsendung von Deputationen
abzusehen und die dafür vorgesehenen Beträge der Stiftung
* -• Vom
demokratischen
Parteitag
.
Der
demokratische
zuzusühren.
Parteitag nahm eine Entschließung an , in der die außen¬
*
politische Untätigkeit der Reichsregierung in der Frage der
Kölner Zone bedauert und der Eintritt Deutschlands in den
Einsetzung eines Vizepräsidenten?
Nach Art. 51 der Reichsverfassung ist ein besonderes Völkerbund empfohlen wird. Dies sei allein schon notwendig,
um die Deutschen im Saargebiet, in Danzig und im Memel¬
Rcichsgesetz zur Einsetzung eines Vizepräsidenten des Reiches
. Ferner
nur dann notwendig, wenn die Unterbrechung der Geschäfts¬ land sowie in den andern Staaten besser zu schützen
gelangte eine Entschließung Erkelenz-Schücking einstimmig zurführung längere Zeit dauert. Wie die „Zeit" wissen will,
Annahme, in der die Betätigung der radikalen Pazifisten aus
wird man diese Notwendigkeitvermeiden und zwar dadurch,
den Kreisen der pazifistischen Zeitschrift „Menschheit" ent¬
daß man die Neuwahl des Reichspräsidentenin kürzester Frist
schieden abgelehnt wird. Der demokratische Parteiausfchuß beansetzt, die die wahltechnische Vorbereitung gestattet, d. h.
schloß ferner, den nächsten Parteitag im Herbst in Breslau ab¬
ettva in den letzten Aprilwochen.
zuhalten.
gespendeten Kränzen und Blumen. Daran schließen sich vom

Neues vom Tage.

Feier tm Trauerhause. — Parade der Reichswehr. — Vor
dem Reichstagsgebäude. — Der letzte Gruß der Volks¬
vertretung. — Ueberführung zum Bahnhof.
' Nach dem nunmehr festgesetzten Zeremoniell findet die
eigentliche Trauerfeier für den Reichspräsidenten Ebert in
dessen Palais in der Wilhelmstraße um 3 Uhr statt. Hierbei
werden Vertreter der ausländischen Regierungen und des
Diplomatischen Korps anwesend sein, sowie die Reichsregie¬
rung mit dem Reichskanzler, der Reichstagspräsident, die
Staatsminister , die stimmführenden Reichsratsbevollmächtig¬
ten, Vertreter der Parlamente von Reich, Ländern und der
Stadt Berlin , die Spitzen der Reichs- und Staatsbehörden,
der Oberbürgermeister von Berlin mit Vertretern des StädtetageS und einzelne Vertreter der wirtschaftlichen Organisa¬
tion:u, der Presse, sowie von Kunst und Wissenschaft
. Außer¬
dem sind Freunde der Familie geladen worden, sowie die
Aerzw und andere Persönlichkeiten, die dem Verstorbenen nahe
gefunden haben.
Nach einleitenden Musikvorträgen wird
Reichskanzler Dr . Luther sprechen.
Sodann versammelt sich das Trauergefolge im Hofe, wohin
der Sarg zu dem ohne Ueberdachung altarartig ausgestalteten
Traucrwagen überführt wird. Um 4 Uhr erfolgt in der
Wutelmst -cße die Trauerparade
der Reichswehr.
Sic wird kommandiert vom Generalmajor Siehr , Komman¬
dant von Berlin . Sie besteht aus einer Schwadron
Reiter,
einem Infanterie
- Bataillon,
das aus
je einer preußischen, bahrisch-württembergischenund badischen
Kompngn gebildet wird, einer Küstenwehrbatterie und einer
Batterie Artillerie. Der Wagen mit dem Verstorbenen wird
geführt und geleitet von den im Büro des Reichspräsidenten
tätigen Referenten. Ihm folgen die Söhne, die Verwandten
am
und nächsten Freunde des Reichspräsidenten, sowie der Chef
Zweiter Wahlgang erforderlichenfalls am 26. April.
des Büros des Reichspräsidenten.
Als Ehrengeleit
In einer Besprechung zwischen dem Reichskanzler und den
folgen sodann die übrigen Teilnehmer der vorangegangenen
Führern der Reichstagsfraktionen ist Einstimmigkeit darüber
Tramrfe -cr.
Zum Schluß dieses Zuges schließen sich die
erziel: worden, daß die Neuwahl des Reichspräsidenten am
Wagen mit den Damen der Familie an
29. März stattsinden soll

ReWprWenlenwahl

JrOMingstraum.
Eine Erzählung ans

29. März

Tagesschaa.

+* Millerand

gegen

Herriot

.

Auf

einem

Bankett

der

National-republikanischen Liga in Marseille richtete der ehe¬
malige Präsident Millerand heftige Vorwürfe gegen Herriot.
Der Redner verurteilte Herriots Politik aufs schärfste
. Das
Kabinett Herriot habe Maßnahmen beschlossen
, die Frankreich
dem Untergang entgegenführten. Millerand verurteilte ins¬
besondere die Verminderung der Heeresbestände und die
Herabsetzung der Militärdienstpflicht.

Am anderen Mittag promenierte Wolf vergeblich vor ertblir auf sein dringendes Bitten und Verlangen bewK»
dem
Putzgeschäft
— er sah Mary nicht
. Aber er konnte ligte sie ihm eine Zusammenkunft für den nächsten Abend.
dem Leven non Fr . Lehne.
sie
nicht
verfehlt
haben—
sie
war
dann
eben nicht im
An dem bestimmten Tage nun erwachte er mit dem
22
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Geschäft gewesen— und er hätte sie doch so gern gesehen ersten Gdanken— „heute abend
" —. Der Bursche
„Beruhige Dich doch
, mein Liebling! Mir geht es ja heute! Am Nachmittag fand er einen Brief vor, in dem sie brachte ihm die Kleider
mit
den
Worten
: „Herr Leutnant,
ebenso— daß ich mir mein Leben ohne Dich nicht mehr ihm mitteilte
, daß sie am Abend unmöglich kommen 's ist halb sechs
. — Ah, Herr Leutnant sind schon mun¬
denken kann! — Seit gut und verbanne diese schwarzen könnte
; sie könnte ihm nicht unter die Augen treten. „Sü¬ ter?"
Gedanken
! Wir wollen uns doch gegenseitig nicht mehr ßes Mädchen
", sagte er leise vor sich hin, und ließ sich am
„Jawohl— wie ist's Wetter?"
mit den ewigen Fragen nach Liebe und Treue guälen! Schreibtisch nieder
, sie mit den zärtlichsten
zu be¬
„Schlecht
, Herr Leutnant; es regnet!"
Wir wissen jetzt
, daß wir uns lieben; da bedarf es also ruhigen— nun wäre sie doch unauflöslich Worten
mit ihm ver¬
„Es
regnet
?" kam es enttäuscht von seinen Lippen.
keiner weiteren Beteuerungen
." Und zärtlich strich er bunden— so schrieb er ihr in heißen Warten
, seine auf¬ Es durfte nicht regnen; er wollte ja heut' abend sein Lieb
über ihr Haar.
richtige Liebe beteuernd und sie zuletzt um ein baldiges treffen
. „Na, vielleicht hört's wieder auf!"
Mary war mit sich unzufrieden
; es war ihr, als ob sie Wiedersehen bittend.
„Ich
glaube nicht
", meinte der Bursche
, „'s wird wohl
etwas an Wolf gut zu machen hätte. „Küsse mich
", bat
Sinnend lehnte er im Sessel, während ein weiches Lä¬ ein richtiger Landregen werden
!
Der
Himmel
sieht aus
sie; er tat es — „noch mehr, Wolf." Er kannte sie in cheln sein ernstes Gesicht verklärte— er gedachte des ver¬ wie 'n Sack."
ihrer Leidenschaft nicht wieder
, die alle Schranken durch¬ flossenen Abends
wie glückselig sie beide gewesen waren,
Seufzend machte sich Wolf fertig. Da konnte er Mary
brach
. Ihre Lippen und Wangen glühten
, und sie zitterte. und wie sie ihm ,nun
für immer gehörte— ein Ehrloser, nur bei Bergers sehen
, und er hatte sich so danach gesehnt,
„Mein Liebling
", sagte er leise, mit müder Stimme, wenn er sie jetzt verließ
.
Der
Gedanke
an
sie
brachte
scin
sein
Märchen
allein
zu
haben und ihr alles zu sage», was
und streichelte sie.
Blut zum Sieden; er sprang auf und trat an das Fenster. er für sie auf dem Herzen hatte.
Sie dursten sich wohl nicht mehr so oft treffen; der 3>>
er auf der anderen Seite der Straße Fräulein
Als er etwas ermüdet vom Vormittagsgottesdienst
alte Berger hatte recht
;.es war für sie beide nicht gut. Und Ulrichsahgehen
,
die
auffallend
nach
seiner
Wohnung
nach
blickte.
Hause kam
, lagen drei Briefe für ihn da— einer von
doch konnte und wollte er auf die Zusammenkünfte mit
Hsistig trat er zurück
, während eine Wolke über seine Mary, den er zuerst ergriff, die anderen beiden gar nicht
der Geliebten nicht verzichten
, solange es fein konnte— Stirn
flog; mußte denn dieses Mädchen immer seinen beachtend
. . Beim Lesen verfinsterte sich sein Gesicht
! Das
wer weiß, wie lange es noch währte
, dann war sie nicht Weg kreuzen
? Er betrachtete es fast als ein Omen, wenn törichte Mädchen
— hat sie denn gar keine Sehnsucht nach
mehr in der Stadt, und er geizte doch mit jedem Augen¬
er sie sah— sicher passierte ihm dann etwas Unangeneh¬mir? Mary schrieb ihm in seltsam dringlicher Weise wie¬
blick!
mes! Sie war ihm unsagbar zuwider.
der ab, ihn bittend
, nicht in sie zu dringen
, es sei ihr heute
Sie begaben sich auf den Heimweg
; Wolf trug seit eint, ihn zu sehen— bestimmt aber würden sie sich
Am nächsten Tage begegnete ihm Mary zur gewohn¬ unmöglich
ger Zeit Zivilkleidung
; so konnte er sein Lieb wenigstens,
ten Stunde; einen Blick hingebender Liebe warf sie ihm am nächsten Abend treffen
. Es klang eine rührende Bitte
shne aufzüfallen
, nach Hans geleiten.
dann aber wandte sie sich scheu ab, während es flam¬ aus ihren Zeilen, daß sein Unmut bald versiog.
mendrot über ihr Gesicht lief: sie sah elend aus und hatte
Dann nahm er die cmberer Briefe zur Hand, ein GA
„Was lehrt das Leben? Gib
dunkle Ringe um die Augen. Sie tat ihm so leid; auf schäftsbrief von Bankier Ulrich— was
mag er wollen?
Mir bündigen Bescheid
!"
ihrem süßen Gesicht spiegelten sich für ihn ihre Empfin¬ Und der andere vom Bruder Erwin, der so selten schrieb
dungen ach so deutlich wider
„Hingeben
, was Dir lieb —
. Er fühlte mit ihr und — „Ist vielleicht dem Vater etwas passiert
? Gutes kann
Hmnehmen
, was Dir leid!"
schnjK doppelt die Stunde herbei
, in der er sie trösten und es sicher nicht sein!" Don einer bangen Ahnung ergM
LKuLWu konW. Anderentags kam wieder eine Absage
; * feii, riß er das Kuvert hastig auf und laS;
- ~^ ^

Gin

vi.

WanzaiisgleW.

Der

Zuschläge zur Einkommen
- und Körperschaftssteuer.
Den : Reichstag ist soeben der lange erwartete Entwurf
eines Gesetzes zur Neuregelung des Finanzausgleichs zwischen
Reich, Ländern und Gemeinden zugegangen . Nach einer amt¬
lichen Auslassung bringt der Gesetzentwurf Aenderungen der
bisherigen Ordnung nach folgenden Richtungen:
1. Die Steuernotverordnung
hat
das Reich auf
10 v. H. des Aufkommens aus der Einkommensteuer und der
Körperschaftssteuer beschränkt. Das Reich erhöht diesen Anteil
aus 25 v. H. des Aufkommens. Als Ausgleich für di« um 15%
gese n kt e Beteiligung
der Länder an der Einkommenund Körperschaftssteuer gewährt der Entwurf ihnen im Rech¬
nungsjahr 1925 eine Beteiligung an der Umsatzsteuer von 25 v. H.
des Auskommens. Vom 1. April 1926 ab sollen die Länder wie
bisher 20 v.. H. des Umsatzsteueraufkommens erhalten. Unter
Zugrundelegung der Anteilsverhältnisse der 3. Steuernotverordnung würde auf die Länder an Ueberweisungen aus dem Ein¬
kommensteueraufkommen, Körperschaftssteueraufkommen und Um¬
satzsteueraufkommen im Rechnungsjahr 1925 schätzungsweise
2100 Mill . Mark entfallen. Nach dem Entwurf werden es
schätzungsweise 1920 Mill . Mark sein.
2. Unter Zurückstellung schwerer finanz- und steuerpolitischer
Bedenken nimmt der Entwurf vom 1. April 1926 ab ein Znschlagsrecht
der Länder
und Gemeinden
zur Ein¬
kommensteuer und zur Körperschaftssteuer in Aussicht.
Die im Entwurf enthaltenen Bestimmungen für Aende.
rung der Vorschriften über den Geldentwertungsausgleich bei
bebauten Grundstücken (Hauszinssteuer ) sollen den Ländern
das Aufkommen aus dieser Steuerquelle , auf das sie unbe¬
dingt angewiesen sind, sichern und ertragsreicher gestalten.
Der Entwurf hebt die für die Steuer bisher vorgesehene Be¬
fristung der Geltungsdauer auf , ohne damit der Frage vorzngreifen , in welcher Form die Besteuerung endgültig auf¬
rechterhalten werden soll.
Ab 1. April 1926 Friedensmiete.
Im übrigen sieht der Gesetzentwurf neben der Mindest¬
grenze von 10 v. H. des Steueraufkommens eine Höchstgrenze
von 10 v. H. der Friedensmiete für einen Teil der Haus¬
zinssteuer
vor , der zur Förderung
der Neubau¬
tätigkeit
zu verwenden fft, um nicht die Mittel , die die
gesamte Last für die Staatswirtschaft von Reich, Ländern und
Gemeinden tragen sollen, für einen , wenn auch wichtigen
Sonderzweck, zu stark zu verkürzen . Er setzt ferner für die
Erreichung der vollen Friedensmiete in allen Ländern einen
spätesten Termin auf den 1. April 1926 fest, damit die Länder
genügend Spielraum für die Ausnutzung der Hauszinssteuer
erhalten . Schließlich vereinfacht er die jetzigen Vorschriften
über die Milderung der Steuer durch Abzug der Zinsen für
aufgewertete Hypotheken und durch Berücksichtigung des Eigen¬
kapitals . In Zukunft soll der Grundstückseigentümer für sein
Eigenkapital wie ein Hypothekengläubiger behandelt und ihm
hierfür die nach den allgemeinen Grundsätzen über die Auf¬
wertung einem Hypothekengläubiger zustehende Verzinsung
gewährt werden . Daneben bleiben die Sondervorschriften für
Grundstücke, die am 1. April 1914 unbelastet oder nur bis
zu 20 v. H. des Gesamtwertes belastet waren , bestehen.

stauen , eine Erhöhung des zurzeit für unbearbeitete Tabak¬
blätter geltenden Zollsatzes von 30 ans 80 Rm . vorgeschlagen.
Wie das Reichssinanzministerium in der Begründung sagt,
sei nur übrig geblieben , auf die in den Verbrauchssteuern
liegenden Reserven zurückzugreifen. Aber auch hier sind
Grenzen gezogen insoweit , als die Reichsregierung es nicht für
angängig erachten kann , den notwendigen Bedarf (z. B . Salz
und Zucker) einer Höherbelastung zu unterwerfen , ganz ab¬
gesehen davon , daß sehr erhebliche Mehreinnahmen aus diesen
Quellen nicht zu erwarten stünden . Dagegen erscheint zur
Deckung des Finanzbedarfs die steuerliche Heranziehung des
Verbrauches von Genußmitteln , wie Bier und Tabak , die nach
der auch vom Reichstag anerkannten Begriffsunterscheidung
zum entbehrlichen Verbrauch zu rechnen sind, vertretbar und
geeignet, Mehreinnahmen in dem erforderlichen Ausmaße zu
schäften.

Triihlingstraum.
Eine Erzählung auS dem Leben von Fr . Lehne.
Eilt

#®

(Nachdruck verboten
.)

„Lieber BruderI

- Du bist sicher erstaunt, durch mich die Ankündigung
von Papas Besuch zu erhalten. Er selbst wagt nicht, an
Dich zu schreiben— Wolf, es ist etwas sehr Trauriges.
Ernstes, was Papa zu Dir führt; vergiß alles, was ge¬
schehen ist, und sei gut mit ihm! Ich kann Dir nichts
Näheres schreiben
, Du wirst es selbst aus seinem Munde
hören. Am 29. ds., 10.13 Uhr abends, trifft er dort ein.
Wie geht es sonst? Ich kann nicht klagen und Du — ?
Kann man bald zum Hauptmann gratulieren?

' Es grüßt Dein Brüder
Erwin/
- Wolf ließ das Briefblatt sinken und starrte düster vor
sich hin. „Was ist das? Was für Schreckliches bewegt
den Vater, mich aufzusuchen
, mich, der gar nicht mehr für
chn existierte
? Sollte die Frau —?" Er fand sich mcht
zurecht mit seinen Gedanken und erinnerte sich endlich des
dritten Briefes — „was mag mir dieser bringen?" Er
öffnete ihn langsam und las darin nur ein Ansforderung,
atn Nachmittag zu einer kurzen Unterredung wegen einer

E

Sache
in. die
Geschäftsräume
des
Bankhauses
kommen
„Was
will er? Geschäftlich
habe ich
iie mit ihm zu tun gehabt?"" Vergeblich sann und
;grübelte er über die beiden Briefe, er kam zu keinem Re¬
sultat, und dazwischen tauchte Marys Gesichtchen vor ihm
.auf, wie er es zuletzt gesehen— bleich und müde mit dem
seltsam scheuen Blick
, und tiefes Mitleid überkam ihn. —
.»Arme kleine Maus — wir haben uns ja so lieb; gräme
Dich doch nicht so" — in dieser Weise schrieb er ihr jetzt,
um seine nagenden Gedanken zu verbannen. Vor ihm
stand ihr Bild, hinter diesem eine Schale mit weißen
Rosen— sie sollte immer von ihren Lieblingsblumen umneben lein, tim 4t aüch nie versäumt
^, ibr stets Blumen

zu

gen

sprächen.

Me

Revner

be¬

Konferenz der Schwerekseninduftrie
-Arbeiter voranging,
nahmen ungefähr 10 000 Metallarbeiter teil, so daß eine
Parallel-Verfamullung abgehailten werden mußte.
A Ein ftecher Diebstahl wurde in I g st a d t verübt . Die

SieÄlungsgesellfchaft hatte eine größere Anzähl künstlicher
Bausteine angefertigt und in der Nähe des Bahnhofs im
Freien gelagert
. Abends in der Dunkelheit fuhr nun ein
Lastauto auf den Lagerplatz vor. Es wurde mit den Steinen
der Siedler beladen und verschwand.

A Neue Staatsdomänen -GLter . Die preußische Staats¬
domäne erwirbt im Rheingan einige vorzügliche Weingüter.
In Geisenheim ist es ein Teil (etwa 25 Morgen ) des Ladefchen
Gutes , das letzthin käuflich erworben wurde . Weiter stehen
die Verhandlungen wegen Ankaufs des etwa 150 Morgen um¬
fassenden Kimmolschen Weingutes in Rauenthal vor ihrem unmrttelbaren Abschluß. Jetzt schweben schon wieder Verhand¬
Der Erfrag har gegenüber demEWansaö
lungen , welche die Erwerbung
des La Roche-Allingerschen
Weingutes in Hattenheim Lum Ziele bäben . Der Rheinaauer
mehr ergeben
, bei der
I
Weinbau begrüßt dies nicht, ist aber nicht in der Lage, die
frnkofflinensreuer Umsaftsleuef
Güter privaten Händen zu erhalten.
500 MUL
210HIU
A Steigende Jagdpachtpreise . Wie aus Rhein
Hessen
gemeldet wird , gehen die Jagdpachtpreise bei Neuverpachtungen
Eollemnahme Kärparsthaftssreuer
allgemein in die Höhe . So wurde die Jagd 'der Gemarkung
120 MIU.
U5miL
Elsheim
bei Bingen , die seither 1475 Mark kostete, für
19000 Mark jährlich verpachtet . Die Gemeindejagd in
Heddersheim
bei Worms ergab einen jährlichen PachtTabaksteuer ßaförderungsjfM«
pveis von 4850 Mark . Die Pächterin ist die dortige Jagd¬
MMIU.
40MILL
gesellschaft. Hier müssen aber die Jagdbeftände noch für den
&
Wildschaden anflommen , den bisher die Gemeinde getragen
&

tun

6enmm

Einnahme
6062 niL

ßiersfeuer
SS

MIU.

Weinsrwtr
so MIO.

Or

Landelötekl.
Frankfurt a. M., 2. März.
— Devisenmarkt. Der Franken stellte sich gegenüber dem Dollar
auf 19,35 Fr . Das englische Pfund hat einen Kurssprnng ans
4,77 Dollar für Kabel New Dort zu verzeichnen.
— Effektenmarkt. Die Börse war schwach
. Am Aktienmarkt
wurde das geringe Material bei ermäßigtem Stand , jedoch glatt
ausgenommen.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wctterau 21.5—26.25, Roggen 22.25—26, Sommeracrste 24—31,
Hafer inl. 17.5—22.75, Mais (La Plata ) 22.26—22.5, Weizenmehl
42—45, Roggenmehl 37.75—40, Kleie 13.75—14.
— Schlachtviehmarkt Frankfurt . Auftrieb:
1439 Rinder
(einschl. 12 amerik.) darunter 445 Ochsen, 61 Bullen , 933 Färsen
»nd Kühe, 375 Kälber , 264 Schafe, 3772 Schweine. Preise für
1 Ztr . Lebendgewicht: Ochsen: von 4—7 Jahren 52—58, junge,
fleischige, ältere ansgemästete 43—51, mäßig genährte 38—42;
Bullen : höchst. Schlachtw. 45—50, jüngere 88—44; Färsen höchst,
kchlachtw. 50—56, Kühe bis zu 7 Jahren 40—48, wenig gni
wickelte Färsen 42—48, ältere Kühe, wenig entwickelte jnn • e
SO—38, mäßig genährte 22—30, gering genährte 12—20; Kä : v:
feinste Mastkälber 70—76, mittlere Mast- und beste Saugkö .- .-r
60—69, geringere Mast- und gute Saugkälber 50—58; St
c:
Mastlümmer und Masthammel 42—48, geringere Mastt
,1
und Schafe 33—40, mäßig genährte Hammel und Schaie
schase) 20—80; Schweine: von 80—100 Kg. 67—69, unter i
g.

. Erhöhte An- und Tabaksteuer.
~"
Verdoppelung der Biersteuer.
^ Wir amtlich aus dem Reichsfinanzministerium
gemelde!
wird , hat sich die Erhöhung der Bier - und Tabaksteuer an.
gesichts des dringenden Finanzbedarfs des Reiches als notwendig erwiesen . Wenn auch die Einnahmen des Reiches im
Laufe des Rechnungsjahres 1924 sich günstig entwickelten und
für die nächsten Monate noch mit den Bedarf deckenden Steuer¬
eingängen gerechnet werden kann , so darf doch daraus nicht
der Schluß gezogen werden , daß die Finanzlage des Reiches als
gesichert zu betrachten sei. Die Berechnungen , die im Reichsstnanzminiperium aufgestellt wurden , lassen vielmehr klar er¬
kennen, daß , wenn nicht schon früher , so jedenfalls im Rech¬
nungsjahre 1926 , selbst bei äußerster Drosselung der Aus¬
gaben . die Balanzierung des Haushalts mit den jetzigen Ein¬
nahmen nicht möglich fein wird . Die Schwierigkeiten wachsen
von Jahr zu Jahr und können nur beseitigt werden , wenn
die Einnahmequellen des Reiches restlos ausgeschöpft werden.
Der Entwurf sieht für Bier eine Verdoppelung der Steuerfatze vor . Für Tabak sollen die Steuersätze bei Zigarren und
Pfeifentabak von 20 aus 25 Prozent , Zigaretten und femgeschnittcnem Tabak von 40 auf 50 Prozent , Kautabak von
6 auf 10 Prozent , Schnupftabak von 10 auf 15 Prozent des
Kleinverkausspreises herausgesetzt werden . Daneben wird , um
den Zollschutz kür den im Lnlande gebauten Tabak m ver¬

MeMwrvMercwgaMfitionen

schäftigten sich mit dem Achtstundentag und den Handels¬
verträgen und betonten besonders die Notwendigkeit eines
wahrhaftigen Völkerfriedens und einer Zusammenarbeit der
Völker in wirtschaftlicher Hinsicht
. An der Kundgebung
, die
der Anfang März in Köln stattfindenden internationalen

Aus aller

Welt.

A Fleischverbrauch einer Großstadt . Interessant ist, wieviel
Fleisch in einer Großstadt dauernd verzehrt wird . In dem
Frankfurter
Schlachthof , dem zweitgrößten Preußens,
werden zurzeit wöchentlich 1400 Rinder , 4000 Schweine und
2000 Schafe und Kälber , die einen Schlachtwert von rund
500 000 Mark därstellen , geschlachtet.
A Internationale
Metallarbeiterkonferenz . Im Zirkus
Schumann in Frankfurt fand auf Veranlassung des Deutschen
Metallarbeiterverbandes
eine internationale Konferenz statt,
in deren Verlauf Brommie (England ), Labe (Frankreich ),
Solan (Belgien ), Hansen (Dänemark ), Jlg (Schweiz ), Stein
(Oesterreich) und Dlßmann (Deutschland ) als Vovsitiend« der

A Demokratischer Parteitag
für Hessen-Nassau. Der
demokratische Wahlkreisverband Hessen-Nassau , Waldeck und
Wetzlar veranstaltet Sonntag , 8. März , einen außerordent¬
lichen Parteitag
in Wiesbaden,
auf
dem Landtagsabgcordncter
Goll über
demokratische Wirtschaftspolitik
referieren wird.
A Die Regulierung der Kinzig . Im Landesausschuß,
der sich bekanntlich mit der Frage der Regulierung der Kinzig
beschäftigte, ist auf die Fühlungnahme niit der Regierung eine
Antwort eingetroffen , die folgende Arbeiten als möglich be¬
zeichnet: 1. Die Regulierung der Kinzig im Stadtgebiet Hanau.
Die Stadr Hanau trägt sich heute mit dem Gedanken , die
Kinzig ganz aus dem Stadtgebiet zu verlegen , oder doch eine
Umflut außerhalb des Stadtgebietes - anzulegen , Re in das
Unterwasser der Mainstauanlage unterhalb Hanau mündet.
Dieses Projekt scheint dem Herrn Regierungspräsidenten aber
zunächst wenig Aussicht auf Verwirklichung zu haben , da die
Kosten voraussichtlich sehr erheblich fein werden und die Aus¬
führung möglicherweise hieran scheitern müßte . 2 . Sodann
ist die Beschaffung von Vorflut für größere Wiesenflächen bei
Rückingen (Kreis Hanau ) erforderlich . Die Mittel fiir die
Aufstellung dieses Entwurfs hat der Regierungspräsident für
1925 beantragt . Es kann damit gerechnet werden , daß die
Entwurfbearbeitung
in diesem Jahre noch in Angriff ge¬
nommen werden kann . 3. Weiterhin wird die Regulierung
der Kinzig innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes von
Gelnhausen erforderlich . Auf Anregung des Kulturbauamtes
Fulda hat der Magfftrat von Gelnhausen zur Beschleunigung
der Angelegenheit den Auftrag gegeben, einen Regulierungs¬
entwurf aufzustellen . 4 . Auch für das Kinzigtal bei Wirtheim
werden Vorflutverbesserungen geplant . 6. Durch Genossenschaflsgründung ist die Regulierung der Kinzig auf längerer
Strecke bei Wächtersbach gesichert.
A Blutiger Streit zwischen Pächter und Hofarbeiter . Aus
der Domäne Baiersröder Hof bei Hanau
kam es zwischen
dem Pächter Amtsrat Ferdinand Schwartz und dem Hofarbeiter Rcklam zu einem blutigen Stteit . Der Arbeiter starb
au den erlittenen Verletzungen . Die Sektion der Leiche hat
ergeben , daß der Schädelknochen gesprungen war und dadurch
ein Knochensplitter in eine Ader des Gehirns eingedrungen
ist, wodurch ein Bluterguß im Gehirn eingetreten ist. Der
Streit wird ein gerichtliches Nachspiel haben.
A Tschecho-Slowakisches Vizekonsulat . Das bisherige
Vizekonsulat der tschecho-slowakischen Republik in Frank¬
furt a . M . ist aufgehoben und dessen Dienstbereich , d. i. Hessen
und Hessen-Nassau , Rm Konsulat der tschecho-slowakischen
Republik in Stuttgart
Dr . Emanuel Skarnitzl zugewiesen
worden.
A Ein Gedenktag in Bad Nauheim . Am 7. März vor
25 Jahren wurde in Bad Nauheim
die Ernst -LudwigQuelle . die neben den beiden älteren warmen Kobleniäure-

mitzubringen
, wenn sie sich trafen. Dann nahm er die nehmm und verwickelte ihn in eine Unterhaltung, die ssi
Photographie zur Hand und betrachtete sie lange, wäh¬ wohl zu führen verstand; ihr Benehmen hatte etwas Sii
rend ein wehmütiger Zug über sein schönes dunkles Ge¬ cheres
, fast Frauenhaftes, das kaum zu ihrer Ingen«
sicht glitt, und seine Gedanken beschäftigten sich mit ihr — paßte, vielleicht auch daher rührte, daß sie die Mutter frisi
, — ihr<
„sollten wir uns vielleicht trennen müssen— welch
' böses verloren hatte und infolgedessen repräsentierte
Verhängnis droht uns? Nein, nein. Du Süße, nimmer Hausdame, Fräulein von Lassen
, war in ihren Auge«
soll das geschehen
— wir beide gehören zusammen für keine vollgeltende Persönlichkeit— sie wurde ja bezahl!
immer und ewig! Wenn ich Dich nur erst wieder gesehen — — Wolf mußte sich Mühe geben, ein nur einigermaßen
hätte! Doch Du fliehst mich seit jener Stunde! Und hast höflicher Gesellschafter zu sein, da seine Gedanken andersj
es doch nicht nötig — o die Erinnerung daran möcht
' ich wo weilten. Jedoch, das mußte er sich gestehen— soviA
um keinen Preis dahingeben— wie Du heiß küssen kannst Auge hatte er doch für sie —, daß Gabriele heute selten
— o —" er schloß die Augen, „Mary —"
gut und vorteilhaft aussah in der sehr eleganten luftigen
, die den vollen weißen Hals u. den Unter¬
Aber die Wirklichkeit machte ihre Rechte geltend: der Sommertoilette
blaue Geschäftsbrief
, sowie der moschusduftende des Bru¬ arm frei ließ, als einzigen Schmuck darum ein schwarzes
ders — er liebte derartige Extravaganzen sehr— dräng¬ Sammetband tragend, das die Weiße der Haut noch mehr
ten sich wieder in seine Gedanken
. Da fiel sein Blick auf hervorhob. Sie hatte wohl seinen bewundernden Blick
, und ein Lächeln befriedigter Eitelkeit flog um
die Ühr vor ihm. „Gleich zwölf? Da muß ich eilen, bemerkt
ihren
Völlen
Mund. Eben fragte sie ihn, warum er sich
wenn ich sie noch sehn will."
so
selten
sehen
ließe. Er schützte den Dienst, sowie eine
Aber er traf sie nicht, so sehr er auch Umschau hielt.
Da erfaßte ihn tödliche Angst. Gewiß war sie krank, und größere militärische Arbeit vor; da hob sie jedoch scherz¬
,j
wollte es ihm verheimlichen
~ sie hatte schon neulich so haft drohend den Finger.
„Wer das wohl glaubt, Herr von Wolfsburgl Die
elend ausgesehen
. Wenn er sie doch nur aufsuchen könnte; jungen
Leute suchen sich ander Zerstruungen! Das scha¬
aber das ging nicht! Wohl oder übel mußte er bis mor¬
det aber nichts; Papa sagt, Jugend muß austoben— ich
gen abend warten!
finde es riesig interessant; mich würde es gar nicht stören,
Endlich, endlich war es Zeit, daß er den gewünschten wenn
mein zukünftiger Gatte eine kleine Vergangenheit
Besuch machen konnte
. . Er wollte gleich in das Comptoir hätte. Das werden die besten Ehemänner— meinen Sie
eintreten, jedoch Gabriele, die ihn hatte kommen sehen, nicht auch, Herr Leutnant?" und kokett lächelnd neigte
kam ihm entgegen und forderte ihn auf, sich einstweilen sie sich etwas zu ihm, während doch ein seltsam schillernder
noch mit nach oben in die Privatwohnung zu bemühen, Blick in ihrem Auge war. Ihm schnürte es fast die Kehle
da Papa noch schliefe
. Ihr Gesicht trug einen seltsam zu; ohne Zweifel wußte sie um sein Verhältnis zu Mary
triumphierenden Ausdruck
, was er wohl bemerkte
, und — neulich schon hatte er das Gefühl gehabt. Es war ihm,
eine trübe Beklommenheit erfaßte ihn, als er die breiten als ob Katze und Maus gespielt werde, und er sei d»
teppichbelegten Stufen emporschritt— was mochte ihm Maus! Siedendheiß überlief cs ihn — seine reine Lieb«
wohl bevorstehen?
von diesen Lippen in den Staub gezogen!
(Kortketmua feist .)
Im Salon angekommen
, bat ihn Gabriele, Platz zu

quellen (Großer Sprudel und Friedrichs-Wilhelm-Quelle) in
dem berühmten „Sprudelhof" der Bäderstadt emporschaümt,
durch Erbohrung erschlossene Jetzt liefern alle drei Sprudel
zusammen täglich zirka 2 500 000 Liter, aus denen 6—7000
Bäder gefertigt werden können. Die Ernst-Ludwig-Quelle,
die aus einer Tiefe von 209,4 Meter zu Tage tritt , ist sehr
reich an Kolenfäure und weist eine Temperatur von 32,2 Grad
Celsius und einen Salzgehalt von 2,8 Prozent auf.
A Ein merkwürdiger Leichenfund. Aus Kassel wird
berichtet: Spaziergänger entdeckten in Asch, oberhalb Neu¬
hollands, halb an Land gezogen, die Leiche eines Reichswehr¬
soldaten mit Stahlhelm . Das Gesicht war rot und gedunsen,
die Hände ineinander verkrampft. Es ist bisher nicht festgestellt, ob Selbstmord oder Verbrechen vorliegt. Auch über
die Personalien ist bisher nichts bekannt.
A Ein Taubstummenheim. Wie bekannt, trägt sich der
Taubstummenverband Hessen und Hessen-Nassau seit längerer
Zeit mit der Absicht, ein Heim für taubstumme Sieche zu
schaffen. Es ist jetzt gelungen, das Obstgut Waldeck in
Darsberg bei Neckarsteinach zu erwerben. Das Heim wird
wahrscheinlichbis zum Herbst d. I . zu seinem Zwecke her¬
gerichtet werden und wird dann etwa 15 Insassen aufnehmen.
lü 500 800 Mark Unterschlagungen. Das Breslauer
Stadtparlament beschäftigte sich mit den Unterschlagungendes
Stadtinspektors Mayer . Nach einer Erklärung des Stadtkämmerers haben die Fälschungen Mähers bereits 1920 be¬
sonnen. Der ungetreue Beamte fälschte nicht weniger alt

320 Kassenbelege
. ' Der Gesamtbetrag der Unterschlagungen
bei der Stadthauptkasse beläuft sich auf etwa 500 000 Mark.
Es wurde ferner mitgeteilt, daß ungefähr % aller Angestellten
der Stadthauptkasse sich von Mayer Gew geliehen hatten..
Daraus dürfte zu erklären sein, daß niemand von seinen
engeren Kollegen den Magistrat auf den verschwenderischen
Lebenswandel Mavers aufmerksam gemacht batte.
A Ehrung eines „Emden"fahrers. Wie das „Hessische
Regierungsblatt" vom 27. 2. mitteilt, wurde dem Polizei-,
Wachtmeister Heinrich Knopp in W o r m s zur Erinnerung an
seine Teilnehmerschaftan den Heldentaten der „Emden", ge¬
stattet, in Zukunft den Familiennamen „Knopp-Emden" zu
führen.
A Hotelnot in Mainz. Als kürzlich der zum Verkauf
stehende Holländische Hof in der Rheiustraße in Mainz vom
hessischen Finanzamt angekauft werden sollte, erhoben sich be¬
kanntlich allenthalben Stimmen , die auf den großen Mangel
an Hotels in Mainz hinwiefen. Der Hof ist nunmehr in den
Besitz eines Heidelberger Hoteliers übergegangen,
□ Schiffsbrand. Aus Antwerpen wird gemeldet, daß an
Bord des amerikanischenDampfers „West Castle", der eine
Macout-Ladung an Bord hatte, ein Brand ausgebrochen ist.
Die Flammen drohten auf die umliegenden Schiffe über¬
zugreisen. Nach mehrstündigen Bemühungen gelang es, das
Feuer auf den eigentlichen Brandherd zu beschränken. Der
Dampfer ist vollkommen aussebrannt .
_

ff am

„Mädchenlos
“ und„Charlie
Die am Samstag

verausgabten

Milde Winter— gut« Winter
.
Der milde Winter hat manche Sorge von vielen FamMen
fern gehalten; die warme Stube war ohne große Schwierigleiten zu erzielen. Auch der Segen der letzten guten Kartoffelernte ist dankbar empfunden worden, und wir haben uns
wieder als frohe Menschen fühlen können, die nicht durch böse
Träume gestört wurden. Auch am Schuhwerk und Bekleidung
ist viel gespart worden, manche Krankheit ist in kinderreichen
Familien fern geblieben. Und der Stand der Sonne , die wieder
ins Zimmer lacht und ein Lächeln der frohen Ueberraschung
auf den Gesichtern weckt
^ deutet daram h«L daß tznr dem
Frühling entgegengehen,
'
"
.

Sport.

i

in der Halle des Turnvereins 1860 Frankfurt im Sandweg
4 statt . Das Feldbergfest ist in diesem Jahre bereits
am 21. Juni vorgesehen. Ob es diesmal auf der Kuppe
des großen Feldbergs stattfindet , läßt sich heute noch
nicht sagen . Allerdings sind Bestrebungen im Gange,
es möglich zu machen. Schlagen diese fehl, dann werden
die Wettkämpfe wieder auf dem großen Militärexerzier platz Homburg v. d. H. ausgetragen.

nächsten

Samstag

und Sonntag

zum freien Besuche der dieswöchentlichen

in den

Vorstellungen . - -- ----

Schönes

Schmalzkraut

Salon - Orchester

Sossenheim

Sozial . Arb .-Iug . Höchst und Rödelheim
S . P . D . Ortsgruppe Sossenheim

zu verkauf . Ad . Fay,
Eschbornerstraße 34.

Musikalische Leitung: Herr Hermann Scheffel, Sossenheim

Milch

abzugeben

Wir laden hiermit zu dem am 7. März , abends 8 Uhr
im Volkshaus
stattstndenden

Mühlstratze 6.

Einladung
zu dem am Sonntag, den 8. März 1925,
im großen Saale des Volkshauses stattfindenden

III. KONZERT

Huhn
weist mit Buschkopf, ent¬

laufen

Jugend - Abend

Abzugeben
Kirchstraste' 3

Schreibtisch
zu verkaufen
Näheres im Verlag

fieurulichst ein . — Mit

VORTRAGSFOLGE:
1.
2.
3.
4.
5.

Krönungsmarsch aus „Der Prophet “ .
.
G.Meyerbeer
Ouvertüre zur Oper „Zampa“ (Die Marmorbraut) H. Herold
Lied: „Der Lenz“ .
.
.
.
.E
. Hildach
Große Fantasie aus der Oper „Rigoletto“
.
G. Verdi
Walzerintermezzo „Vineta-Glocken“
. Lindsay-Theimer
— Pause

—
.

6. Französische Lustspiel-Ouverture
7. „Hofballtänze“
.
.
.
7a. Flötensolo aus der Oper „Faust“
8. Potpourri : „Melodientraum“
9. Fackeltanz Nr. 1 .
10. Marsch: „Germanentreue“

.

Keler Bela
G. Lanner
C. Gounod
E. Urbach
G. Meyerbeer
H.Blankenburg

Sitz- und
Liegewagen

-

Saalöffnung 7 Uhr.
Eintritt 80 Pfg .

mmmmmrmtmrmmmmmrrmmmnmmmmmmrmmrfimmmmmmm

Zur Aufführung kommen Sprechchöre von Demel und
Böger, Rezitationen . Lieder zur Laute , Volkstänze und lustige
Hans Sachs -Schwänke.

KommunionAnzug

-

dunkelblau, sehr wenig
getragen, zu verkaufen.

— Eintritt 30 Pfg . - -

Karten im Volkshaus und bei den Mitgliedern.

Eschborn, Turnplatz 6,1.

Die jung

Mieterschutzverein Sossenheim

'« Hutter

trinkt während der Stillzeit zur Stärkung,
Appetitanregung und Förderung der Milch¬
bildung täglich das exaktreiche,alkoholarme

Hacker

-

Es wird höfl. gebeten, das Rauchen zu unterlassen.
Vorverkaufsstallen : GastwirtM. Berger, Kolonialwarenhandlung
G. Schneider, Friseur L. Brum.

n de:

Gesangs -Abtig . der Freien Turnerschaft
Soz Arb -Jug . Höchst und Rödelheim.

verkaufen. Kronbergerstraste 40, 2. St.

zu

.

Anfang 8 Uhr.

wirke

vom Rhein-Mainischen
He,r Erich Rauschert
KüiiNleitheater
Frau E . Rauschert
Genosse Anton Walter , Bad ^ i den,

Guterhaltener

Sonntag , den 8. März , nachmittags3 Uhr,
findet im Gasthaus

zum Hainer Hof eine

autzerordentliche

Nährbier

Mitglieder - Versammlung

Angenehm im Geschmack wird es gerne
dauernd genommen. Alleinige Herstellerin:

Aet .-Ges. Hackerbräu , München
500 Jahre bestehendes Brauhaus.
Zu beziehen durch: Gasthaus z. Rose , Sossenheim

statt . Die Tagesordnung wird im Lokal bekannt¬
gegeben.
Nichtanwesende Mitglieder haben sich den ge¬
faßten Beschlüssen zu fügen.

Der Vorstand.

Gesangverein „Konkordia"
e. B ., gegr . 1858

Donnerstag Abend pünktlichl/{l Uhr

Gesang

Achtung !

- Stunde.

Speisezettel

Der Vorstand.

Sonntag:

Samstag , den 7. März , abends 8 Uhr

außerordentl. Versammlung

Montag:

in der „Konkordia ". Vollzähliges u. pünktliches
Erscheinen erforderlich .
Der Vorstand.

Dienstag:

Ordentlicher Junge

Mittwoch:

erlernen.

Paul Kinkel , Malermeister
, Niddastr. 3.

Llirist & Sohn
Telef . 139

Höchst a. M,

auf

bewahren
!

Achtung!

für die Gasküche

in der Woche vom 8 . bis 14. März 1925.

Gesellsch. Gemütlichkeit 08

kann d. Maler - u . Lackiererhandwerk

Ausschneiden und

I

ausgeschöpfte
1. Schwarzwurzelsuppe — Sauerbraten
Karioffelklöbe.
2. Mocturflc-Suppe mit KSsesfangen — Steirische Kofeletis
— Kartoffeln — Spritzkuchen.
1. Karioffelsuppe — GrleEsdiniften — eingemachtes Obst
2. Grünkernsuppe — geschmorte Rinderscheibe — Kartoffel¬
brei — grüner Salat .
.
1. Gemüsesuppe —harte Eier mit Senfsauce —Kartoffelsalat
2. Linsensuppe — Reispudding — Frudifsauce
Zum Kaffees Nubkranz.
1. Haferilodcensuppe — Dörrfleisch — Gelbrüben und
Kartoffeln zusammengekocht.
X Nudelsuppe

Donnerst.:

Samstag:

Rindfleisch

— Kapernsauce

— Schweinebraten

gegrillt

—
Spinal

gedSmpfte Kartoffeln.
1. Erbsensuppe — Hefepfannkuchen — Apfelbrei

.

X Brotsuppe

,

— Gemüsepastete

— holl . Sauce

.

Gasverbrauch ca. 500 Lil. : : 10 Pfg.
Gasverbrauch ca. 700 Lil. : : 14 Pfg.
Gasverbrauch ca. 350 Lil. : : 7 Pfg.
Gasverbrauch ca. 450 Lil. : : 9 Pfg.
Gasverbrauch ca. 400 Lil. : : 8 Pfg.
Gasverbrauch ca. 650 Ul . : : 13 Pfg.
Gasverbrauch ca. 350 Lil. : : 7 Pfg.

—

Gasverbrauch ca. 600 Lil. : : 12 Pfg.
Gasverbrauch ca. 450 Lil. : : 9 Pfg.

—

Gasverbrauch ca. 750 Lil. : : 15 Pfg.
Gasverbrauch ca. 350 Lil. : : 7 Pfg.
Gasverbrauch ca. 600 Lil. : : 12 Pfg.

Kartoffeln — eingemachte Senfgurken — KSsesirudel
1. Zwiebelsuppe — Goulasch — Nudeln
.
.
.
,

X Selieriesuppe

Freitag:

— gekochtes

1. Einlaufsuppe — gekochtes Rindfleisch — Kartoffeln —
Zwiebelsauce
.
'
2. Tomatensuppe —Kalbsragout —Reis — gedämpftes Obst
Zum Sonntag:
Marmorkuchen.

Gasverbrauch ca. 400 Lil. = : 8 Pfg
Gasverbrauch ca. 700 Lil. = : 14 Pfg.

Telef . 139

Oele- Fette
- Benzin
- Benzol

j
!
j
i
'
'

— Der Feldbergfest-Turntag findet am 8. März !

Chaplin' Nassauerhof =Lichtspielen.

Karten berechtigen

j
j
j
>
!

Der Jeweils angegebene Gasverbrauch ist durchschnittlich für ein Essen für 4—6 Personen berechne!.

!
j
!
j
j
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Kr. 19
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.

zu erfahren , wie diese Mittel angewendet werden müssen.
Herr Michael Schrodt hat sich in uneigennütziger Weise
bereit erklärt , jedem der in dieser Sache Aufklärung
wünscht , bereitwillig Auskunft zu geben. Wenn gegen diese
Schädlinge nicht energisch zu Leibe gegangen wird , ist es
mit unserer Obstzucht bald vorbei . Mit einer Ansprache an
die Mitglieder , worin auch die Gemeinde aufgefordert
wurde , die Obstbaumzucht zu pflegen und zu heben,
schloß der 1. Vorsitzende die Versammlung.

des Apfelbaumes.
der Blutlaus
Betr . Bekämpfung
Um die ständig zunehmende Verbreitung der Blutlaus
einzuschränken und ihr stärkeres Auftreten zu verhüten,
wird die obstbautreibende Bevölkerung angewiesen , im
eigensten Interesse sorgfältig auf den Schädling zu achten
und seine Bekämpfung nachhaltig durchzuführen . Der
— Mieterschutzverein. An die morgen Sonntag
Schädling selbst ist durch die weise Wolle , mit der sein nachmittag 3 Uhr im „Hainer Hof " stattfindende außer¬
Körper bedeckt ist, leicht zu erkennen. Seine Anwesenheit
ordentliche Versammlung sei nochmals erinnert.
auf den Apfelbäumen macht sich außerdem bemerkbar
, an das
— Konzert . Wir möchten nicht unterlassen
durch die knollenförmigen Wucherungen , die unter seinem Sonntag abend im Volkshaus stattfindende Konzert des
Einfluß an desien Aesten und Zweigen entstehen. Aber beliebten Salonorchesters nochmals aufmerksam zu machen.
auch in der Erde , am Wurzelhals der Apfelbäme findet Anfang 8 Uhr.
er sich vor . Für die Bekämpfung der Blutlaus kommen
-ff- Neue Eisenbahnwagen 4. Klaffe. Die Reich sbahnverfolgende Maßnahmen in Betracht:
hat neue Wagen 4. Klaffe in Betrieb gestellt. Di«
waltung
1) Vorsicht beim Bezüge der Bäume . Man lasse sich
insofern vom bisherigen System ab, als di«
weicht
Bauart
sind.
blutlausfrei
sie
daß
,
garantieren
Wagen nicht mehr als Kastenwagen, sondern als Abteilwagen,
2) Sorfältige Pflege , vor allem Düngung der Bäume.
wie die der übrigen Klaffen, hergestellt sind. Die neuen
3) Anpflanzen solcher Apfelsorten , die in der betr . Gegend
Wagen besitzen an jeder Längsseite vier Seiteneingänge, die
nicht von der Blutlaus befallen werden.
gleichfalls vorhandenen Stirnwageneingänge bleiben für den
. Der Jnnenranm ist durch
O Ständig heimgesuchte Bäume sind mit Sorten um¬ gewöhnlichen Verkehr geschloffen
zuveredeln , die in der bet. Gegend blutlausfrei bleiben. Zwischenwände, innerhalb denen sich der Abort mit Wasser¬
spülung befindet, in zwei Teile getrennt. Jeder dieser Teile
5) Ausschneiden der Wunden und bestreichen mit Teer
Platz für 36 Personen -nit Traglasten, und zwar sind
bietet
oder Baumwachs.
28 Sitz- und 8 Stehplätze vorhanden.
6) Bestreichen der befallenen Stellen im Sommer mit
-ff- Wetterbericht. Keine wesentlichen Veränderungen.
Harzölseife (10 l zu 100 I Wasser , zu beziehen von
- Das Ende der Billionen. Die Reichsbanknotenzu 1, 2
-ff
O . Hinsberg Nackenheim a. Rh .) oder Leinöl , im
und 5 Billionen wird die Reichsbank demnächst einziehen. Am
Winter mit wasserlöslichem Obstbaumkarbolineum
31. Oktober waren es 229 Trillionen Mark — 229 Millionen
(15 1 auf 100 l Wasser). Die Flüssigkeiten sind Reichsmark. Rentenbankscheine zu 1, 2 und 5 Mark sollen für
gründlich mittels eines steifborstigen Pinsels in die 106 Millionen eingezogen werden. Die Lücke von 335 Millionen
Wunden einzureiben . Wo eine Wasserleitung vor¬ will man durch Silbermünzen ausfüllen. 300 Millionen
handen ist, können die Läuse auch mit starkem
sollen, die Notgeldzeichen ersetzen, von denen mehr als 500
Millionen eingezogen sind. Man will deshalb jetzt die vor¬
Strahl abgespritzt werden.
7) Die am Wurzelhals sitzenden Läuse werden durch gesehene Verdoppelung des Betrages von 5 auf 10 Mark auf
den Kopf ausführen. Die Verteilung auf die einzelnen Sorten
Bestreuen mit Tabakstaub unschädlich gemacht. Dazu
soll der Regierung im Einvernehmen mit der Reichsbank über¬
muß die Erde weggeräumt und nachher wieder bei¬ lassen bleiben. Die. Größe der neuen Münzen soll geändert
gezogen werden.
werden, um Verwechselungen mit den alten vorzubeu gen.
Höchst a. M ., den 18. Februar 1925.
ulc. Alte Bauernregeln (Niärz ). Märzcnschnee tut den
Der Vorsitzende des Kreisausschusies:
Saaten weh. — Nasser März ist für keines Bauern Herz,
der der Sonne wehrt , wird wenig begehrt . — Jst 's im Mürz
gez. Zimmermann , Landrat.
zu feucht, wird ' s Brot im Sommer

Wird veröffentlicht.

leicht. — Ist Kunigunde

, dann bleibt gar oft die Scheune leer. —
(3.) tränenschwer

Sossenheim, den 4. März 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung
Die Erhebung der Beiträge zum Viehseuchen-Entschädigungssond für das Jahr 1924/25 erfolgt am Montag,
den 9. März 1926 , vormittags von 10— 12 Uhr auf dem
hiesigen Rathause.
Die Beiträge betragen:
Für jedes Stück Rindvieh . . . . 0 60 G.M.
Für jedes Pferd . . . . . . . 1 .— E .M.
0 20 G .M
Für jede Ziege .
Rach dem Stande der Viehzählung vom 1. Dez. 1924.
Besondere Anforderungszettel hierüoer erfolgen nicht

, den 4. März 1926.
Schwalbach
Die Gemeindekasse : Bauer.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 7. März.

— Der Obst- und Gartenbauverein Sossenheim
hielt am Sonntag , den 1. März 1925 seine diesjährige
Generalversammlung ab . An Stelle des ausgeschtedenen
1-Vorsitzenden, Herrn Münzner , der von der Versammlung
einstimmig in Anerkennung der von ihm für den Verein
geleistete Arbeiten zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde,
wurde Herr Mathias Schrod als 1. Vorsitzender gewählt.
Von Seiten eines Mitgliedes wurde angeregt , im Herbst
einen Obstbaumschneidekursus zu veranstalten , um auch die
jungenMitglieder in dieser Kunst auszubilden . Weiter wurde
in Aussicht genommen , Herrn Obst - und Gartenbau¬
inspektor Lange in nächster Zeit zu einem Vortrag über
^)bst- und Gartenbauzucht zu gewinnen , worauf jetzt
schon hingewiesen wird , daß alle Mitglieder zu diesem
Vortrag vollzählig erscheinen, sowie daß auch Nichtmitglieder zu diesem Vortrag dann erg. eingeladen sind.
Als besonderes Kapitel wurde die Schädlingsbekämpfung
besprochen. Es wurden die Mitglieder aufgefordert,
unbarmherzig gegen diese Schädlinge vorzugehen . Um
gegen diese Schädlinge , wie Schorf und Fleckenkrankheiten,
Blutlaus , Stachelbeerblattwespe und alle wie sie heißen
Herr zu werden , bedarf es besonderer Mittel , die sämtlich
bei Herrn Michael Schrodt zu haben sind. Dort ist auch

Märzenregen bnngt keinen Segen . — Feuchter März , der
Bauern Schmerz. — Jst 's an Mariä schön und hell, gibt 's
viel Obst auf alle Fäll . — Märzenblüte ist ohne Güte . —
Im Märzen kalt und Sonnenschein , wird eine gute Ernte
sein.. — Wenn im März viel Winde weh'n, wird 's im
Maren warm und fdjön. — So viel im März die Nebel
steigen, so viel im Sommer sich Wetter zeigen. — Märzen¬
ferkel und Märzenfohlen , alle Bauern haben wollen . —
Trockner März und feuchter April tut 's dem Landmann nach
fernem Will '. — Was der März nicht will, das holt sich
der April , was der April nicht mag , bas steckt der Mai in
den Sack. — Ern schöner Josephitag (19.) das ganze Jahr
gut werden mag . — Märzenstaub rst's Pfund 'nen Taler
wert . — Trockner März , April naß , Mar lustig und von
beiden was , brrngt Korn in den Sack und Wein in bas
Faß . — Ist Marien (25.) schön und rein, wird das Jahr
sehr fruchtbar sein. — Joseph klar gibt ein gutes Honigjahr.
— Auf Märzendonner folgt ein fruchtbar Jahr , viel Frost
und Regen bringt Gefahr . — Trockne Fasten , gutes Jahr.
— Regen zu Anfang oder zu End ', oder März sein Gift
send' t. — Manschen (25.) pustet das Licht aus und Michel
(29. Sept .) steckt es wieder an . — Zu frühes Säen ist nicht
gut , zu spätes Säen auch übel tut . — Auf Mürzenregen
folgt kein Sommersegen . — Wie die 40 Ritter (10.) das
Wetter gestalten , so wird es noch 40 Tage anhalten . —
Märzgewitter zeigen an , daß große Winde zieh'n heran.
Alleriet von uninem Körper.
Der Mensch braucht im Zustande der Ruhe 8 Liter,
beim Gehen 16 Liter , beim raschen Steigen 24 Liter und
beim Dauerlauf -n 57 Liter Luft in der Minute.
Die Menge des Blutes beträgt Vr- brs Vs des Körper¬
gewichtes. Bei den Säugetieren hat das Blut eine Tempe¬
ratur von 37—38 Grad C, bei den Vögeln eine solche von
40 Grad C, bei den Kaltblütlern wechselt das Blut sehr uyd
richtet sich nach der Temperatur des sie umgebenden Stoffes.
Es kommt außerordentlich selten vor , daß Kinder mu
blauen Augen schwarze Haare haben.
Im ersten Lebensiahre wächst das gesunde Kmd etwa
_
„ ,
20 Zentimeter . .
Das menschliche Herz hat nicht die bekannte Herzform,
sondern ähnelt mehr einer kurzen, runden , ausgefüllten Birne.
Unsere Knochen haben 50 Prozent mehr Zugfestigkeit als
^ " *Der ^Schädet eines erwachsenen Mannes ist noch so elastisch,
daß er durch Schlag oder Druck um V-k cm zusammengedrüm
werden kann, ohne Schaden zu nehmen . Nachher nimmt ei
wieder seine ursprüngliche Gestalt an . ,
Alles hat seinen Zweck. So sind die schiefliegenden,
bogenförmig geschweiften Augenbrauen dazu da , um den
Schweiß, der von der Stirn rinnt , aufzuhalten und schräg
_
abzuleiten .
Millionen . Hautporen , die zur
Unser Körper hat
Ausscheidung von Flüssigkeiten und Gasen dienen.
Die Haut eines Menschen wiegt annähernd soviel wü
seine Knochen, ist sogar gewöhnlich noch um ein geringes
schwerer als diese! Ein Mann , der 70 kg wiegt , hat durch¬
schnittlich 12.4 kg Haut , 12,2 kg Knochen. Daß der Mensch
einen viertel Zentner Haut mit sich umherschleppt, erscheint
auf den ersten Blick ebenso unglaublich wie die Angabe seines
Knochenaewickt». . .Allerdtnas Md
verbältm 'smäbia,aerinaen

unsere Knochen höhl und an vielen Stellen sehr dünn . Der
Mensch hat noch etwas mehr Fett als Haut und reichlich
doppelt so viel Muskeln (Fleisch) als Fett.
Durchschnittlich beträgt die Größe eines zehnjährigen Knabens 127 Zentimeter , die Größe eines zehnjährigen Mädchens
125 Zentimeter . Ein vierzehnjähriger Knabe ist 147 Zenti¬
meter. ein vierzehnjähriges Mädchen 144 Zentimeter groß.

Der Sternenhimmel

lm

Mrz.

Der März bringt -uns den astronomisch wichtizsten Punkt in
der Bahn der Sonn «, denn am 21. März früh 4 Uhr tritt die
Sonne in daS Zeichen des Widders, in den Purrkt, wo Aeguawr
und . Ekliptik sich schneiden, im dm Frühlingspunkt , es ist der
Beginn deS Fvüh-bmgs, der nach alter , auf Caesar zuvückgehender
Vorschrift aus den 21. März fallen soll. Es ist der Tag der
Frühlingstag - und Nachtgleiche. Der Winter geht >dom Ende ent¬
gegen, und das zeigt uns auch der Himmel, wenn wir ihn gegen
8 Uhr betrachten, denn dann ist die große Wintevgruppe fast
ganz über den Meridian hinüber gewandert. Nur noch kurze
der kleine Hund
Zeit , und es stehen auch noch die Zwillinge und >
westlich des Meridians . Noch einige Wochen können wir die
Pracht dieser HimmÄSgegend betrachten, die noch hoch im Süd¬
westen steht, sich aber bald zum Untergange neigt. Im übrigen
ist der westliche und nordwestliche Himmel sternarm , denn Hase,
Eridanus , dann die im Untergehen begriffenen Walfisch nnd
Fische haben wenig helle Sterne . Darüber liegt in der Milch¬
straße, die sich westkch des Zeniths nach Norden wendet, die
Gruppe ans Perseus , Casstopeja, Andromeda und unter dem
Pole Cepheus. Im Osten sind inzwischen andere Bilder hoch
gekommen. Am Horizont liegen Einhorn , Wasserschlange und
etwas später das auffallende Viereck, der Rabe, darüber in der
Ekliptik erst anschließend an die Zwillinge der Krebs, dann Löwe,
und dann im Aufgchen begrisfen die Jungfrau . Nach dem Zenith
hinauf liegt dort der große Bär , den wir im Sommer hoch am
Himmel zu sehen gewöhnt sind. Und im Nord oft erscheint sogar
schon die Sommergvnppe in ihren ersten Gliedern, der Arktur im
Bootes , dann die Krone nnd «in Teil des Herkules. Schon um
Mitternacht ist anch Wega in der Leyer wieder anfgegangen.
Etwas günstiger wird es mit der Sichtbarkeit der großen Pla¬
neten, von denen nur Venus fehlt, da sie in den Strahlen der
Sonne steht. Aber Merkur ist als Abendstern Ende des Monats
zu finden, er geht erst VA Stunden nach der Sonne unter . Mars
rechtläufig im Stier geht eine halbe Stunde vor Mitternacht
unter . Jupiter rechtläufig im Schützen geht zuerst gegen VA Uhr
' Uhr . Saturn rückläufig in der Wage geht
auf , zuletzt gegen 2 A
zu Anfang wach 11 Uhr auf , Ende des Monats gegen 9 Uhr,
so daß er bis zur Morgendämmerung sichtbar bleibt. Die Sonne
steigt schnell an nach Norden, um 12 Grad ober 24 Sonnendurch¬
messer. so daß die Tageslänge von 10 Stunden 66 Min . auf
12 Sünden 53 Mn . steigt. Es ist günstige Zeit , nach dem
Tierkreislicht zu schauen, das au mondlosen Abenden nach Sonnen¬
untergang im Westen bis zu den Plejaden hinauf gesehen werden
kann. Freilich darf keine Beleuchtung das Auge blenden, da der
Schimmer der Milchstraße an Helligkeit vergleichbar ist. Es ist
eine besondere Art Dämmerungserscheinnng in den obersten
Schichten der Lltmolphäre.
uk. Unsere Invaliden . Der Krieg scheint für viele
Menschen ein überwundener Standpunkt zu sein. Sie kümmern
sich weder um die noch immer in unser Lager steworfenen
Bomben von Seite des vernichtunstswütigen Erbfeindes , noch
um ihre Mitmenschen, die der Krieg verstümmelt hat . Eeund
danlenlos läßt man Invaliden in den Straßenbahnen
Eisenbahnen stehen, gefühlsarm steht man an dem brotlos
stewordenen Einarmigen , Einbeinigen oder Blinden , die an
der Straßenecke Streichhölzchen verlaufen , vorüber . Gewiß,
man kann nicht alle unterstützen : man leidet selbst oft
Not . Es mag wohl auch Invaliden geben, die ihre Lage
allzu geschäftstüchtig ausnützten und damit dem einen und
dem andern das Mitleid für die vielen raubten , die still aber
mit schwerem Herzen in ihrem körperlichen und häuslichen
mehr Rücksicht, Teilnahme
Elend dahinieben . Aber etwas
und feiner Talt wäre doch oft angebracht ! „Du hast deine
gesunden Glieder !" spricht das Auge des Invaliden : „ auch
für dich mußte ich kämpfen, wurde brotlos und stehe nun
hier wie einer, der sein Leben verfehlt hat " . Das Allerbe»
trübendste ist es aber , wenn solche durch den Krieg körperlich
und seelisch leidend gewordene Menschen noch ihres Glieder¬
verlustes wegen aufs empfindlichste getränkt werden . So
bat cs _kürzlich ein schamloser Mensch, der auf einem Bahn¬
hofe mit einem einarmigen Schaffner in Streitigteit geraten
war , fertig gebracht , auszurufen : „Ihnen sollte man auch
noch den andern Arm ausreißen !" Em „Pfui !" ist zu wenig
für eine solche Gemeinheit , und der , der sich zu diesen Worten
hinreißen ließ, verdient noch zu den 60 Mark Strafe , die er
erhielt , eine ganz gehörige Tracht Prügel!

Goldene

Ratschläge.

Latz vich nicht durch Schicksalsschläge niederbeugen!

;

Keinem im Leben bleiben Sorgen erspart . Sie treffen
einen jeden von uns . Den einen früh , den andern spät.
Man darf sich aber durch schwere Lebenskämpfe nicht mutlos
machen lassen. Dann verliert man Ruhe und Überlegung,
die beide heutzutage für unser vielseitig sich abspielendes
Leben unbedingt erforderlich sind. Daher fasse man niemals
in der Hast oder im Zorne einen rntschluß ! Auch soll man
nicht einer unangenehmen Sache f z aus dem Wege gehen/
Lebenskämpfe sollen uns
Das heißt sie verschlimmern. D
eist und Körper stählen,
unbeugsam machen. Sie sollen
damit wir Schicksalsschlägen eine i arte Stirn bieten können.
Wir alle haben unser Kreuz zu tragen . Man muß es nur
richtlst zu tragen lernen , dann wird die drückende Last all¬
mählich leichter. Denn die Zeit wird dabei zur heimlichen
Auch nach schweren Schicksalsstunden kommt
Trösterin .
wieder .Sonnenschein ins Haus . Darum hatte einen jeden die
Hoffnung auf bessere Zeiten aufrecht ! Schweres Leid läßt
sich am ehesten durch fleißige Arbeit bekämpfen. Und m
der Arbeit ruht des Segens Preis , der uns dann nach
trüben Tagen die Welt wieder im Sonnenglanze erstrah¬
. J
-.
len läßt .

Neues vom Tage.
.— Die Beisetzung des ReichspräsidentenEbert erfolgte aw
Donnerstag in seiner Heimatstadt Heidelberg.
— Die Spenden für die Hinterbliebenen bei der Katastrophe
auf der Zeche„Minister Stein" verunglückten Bergleute haben di«
Summe von 660 vvü Mark ergeben
, die in Dortmund zusammen,
geflossen sind. Außerdem hat die Sammlung der Deutschen Not¬
hilfe 138 vvü Mark eiugebracht.
— Aus Grund des Gesetzes zum Schutze der Republik ist die
„Rote Fahne" in Berlin, aus die Dauer von zwei Wochen durch

eine Verfügung des preußische
» Innenministeriumsverboten
worden
, weil sie in ihrer letzten Ausgabe Aeußerungen veröffentlicht hat, die als Beschimpfung der deutschen Republik aus¬
gefaßt werden.
— Nach einer Meldung aus Amsterdam werden demnächst zwei
neu« holländische Kreuzer in Dienst gestellt und zwar der Kreuzer
„Java" im Mai dieses Jahres und der Kreuzer„Sumatra" zu
Beginn des Jahres 1926.
— Im Einverständnis mit der französischen und italienischen
Regierung hat die britische Regierung beschlossen
, ihre Vertretung
in Konstantinopel zur Botschaft zu erheben und in Angora eine
untergeordnete Vertretung zu unterhalten.
— Las englische Kabinett hat das Genfer SchiedsgerichtsProtokoll erneut abgelehnt.
— Das Direktorium der Bank von England hat beschlossen
, die
Bankrate von 4 auf 5 Prozent zu erhöhen.
— Die Zusammenkunft zwischen Herriot und dem britischen
Außenminister Chamberlain erfolgt am Freitag und Samstag in
Paris.
— Die japanische Botschaft in Berlin hat ein Telegramm aus
Tokio erhalten
, das folgenden Inhalt hat: Aus Anlaß des Ab¬
lebens des Herrn Reichspräsidenten Ebert hat der Kaiser von
Japan der Marine Japans Befehl gegeben
, daß sie ab 1. 3. drei
Tage Halbmast flaggen soll.

vie

klzte€brung

des

„orgelragen vom Heidelberger Sängerbund , das Sanktus
aus der deutschen Messe von Schubert . Sodann trat der
»adische Senatspräsident Dr . Hellpach an das Grab.
Gedächtnisrede des StaatspräsidentenHellpach.
Für den R e i ch s r a t und das Land
Baden
sprach
der badische Staatspräsident
Dr . Hellpach, der dem verstor¬
benen Reichspräsident , u . a . folgende Worte widmete:
„Aus den Reihen des Volkes kam er , wie ein echtes Volks¬
kind erprobt zu Lust und Pein ; in diesem alten engen Gassen¬
gewinkel von Heide: erg war er emporgewachsen , Neckar und
Odenwald , Schloß und Brücke hatten sich in den regsamen
Augen des einfack u Schneiderbuben gespiegelt, das Doppelerbtest kurpfälzisc -. r Wesensart war ihm mit auf den Weg
gegeben: Das herzige sonnige Lebensbehagen und das resolute
tatkräftige Zupaclen im Ernstfälle : Genießen und Wirken , die
beideri Seiten jedes vollsaftigen Wesens , dem Dasein sich hingcben und dennoch es meistern!
Nun kehrt er , ein Menschenalter , nachdem er die Heimat.
verlassen , da Gott ihm rechte Gunst erwies und in die weite
Welt sandte , in die Heimat zurück. Aber nicht zu einem fried¬
lichen Lebensnachniittag , wie er ihn sich so manchesmal ge¬
träumt , sondern nur noch zur ewigen Ruhe seiner sterblichen
Ueberreste ; zurück in die Neckarheimatstadt , zu der ihn schon
während der letzten Jahre das Heimweh mit allen innersten,
stetig wachsenden Kräften zog.
Nun empfängt ihn die Erde dieser wundervollsten aller
deutschen Begräbnisstätten des Bergfriedhofes zu Heidelberg!
„Tue die Sohlen von Deinen Füßen , denn hier ist heiliges
Land !" Weitet sich hier nicht der Blick des Trauernden bis ins
Naumlose , wenn er vom Neckar zum Rheine hinüber , von den
leise schon wieder knospenden Hügeln des Odenwaldes zu dem
Bergblau ans Himmelblau sich schmiegenden Kämmen der
pfälzischen Haardt schweift? Weitet sich nicht der Blick des
Andächtigen bis ins Zeitlose , wenn er durch die efeuumspon¬
nenen sanft geschwungenen Reihen der Grabsteine wandert
und von halbverwitterten Tafeln die fürstlichen Namen des
Geistes abliest ? Vielleicht kann nur noch ein deutscher Friedhof
an Fülle großer deutscher Gräber mit diesem sich messen, der
des heiligen Johannes zu Nürnberg , wie wohl nur noch eine
deutsche Stadt an Fülle des vergangenen Geistes etwa mit
Heidelberg sich vergleichen mag ; Weimar , das ja auch durch
unseren Toten fürs jüngste Deutschland eine verjüngte Be¬
deutung empfing . Du aber , Friedrich Ebert , indem wir Dich
in diese erlauchte Totenstadt geleiten , bist unter den Edlen des
Geistes kein Fremdling und kein Eindringling.
Reichstagsabgeordneter
Müller
- Franken
rief dem
verstorbenen langjährigen Freunde Abschiedsgrüße nach und
hob den schweren Verlust hervor , den auch die Sozialdemokra¬
tische Partei durch das Hinscheiden des Reichspräsidenten er¬
litten habe . Dann sprachen der Präsident des Badischen Land¬
tages , Dr . Baumgartner,
und der Vorsitzende des All¬
gemeinen Deutschen Eewerkschaftsbundes , Abg. Lei Part,
im Namen der Gewerkschaften.

storbenen dahin ging , in seiner -Heimaterde die Ruhestätte zu
finden.
Tieft Bewegung ergriff Heidelbergs Volk, als es hörte,
daß er, der so hoch emporgestiegen , sich zurücksehne nach der
Heimat , die ihm das Lehen gegeben und die Jugend verschönt
hat, daß er als schlichter und einfacher Mann im Tode keinen
anderen Wunsch hat , als in die Nähe der Gräber ftiner
Eltern in der Heimaterde zu ruhen . Er will wieder unter unS
lein. Er kommt als ein stiller Mann . Die Stätte , wo er seine
letzte Wohnung finden soll, liegt nicht drinnen in der Stadt,
sondern am Fuße unserer Berge , wo unsere Lieben ruhen , die
wir beweinen , wo der Blick hinausschweift auf das herrliche
Land am deutschen Strom . Trotzdem aber lebt er weiter in
allen Klassen in dankbarer Erinnerung als leuchtendes Von»
bild der Mitbürger , der treue Sohn ftiner Heimat,"
Am offenen Grabe. . .
Die letzten Worte am offenen Grabe Mich Stadtpsarrei
MaasHeidelberg .
Er hatte seinen Trostesworten
du
LukaZworte : „ W er
sein
Leben
zu
erhalten
trachtet
, der wird
es verlieren
, und wer ti
verschwendet
, wird
es den
Lebenden
er¬
halten"
zugrunde gelegt. Dieses Mannes Leben war lieben
und leiden , Kampf und Arbeit , dienen und helfen ; da starü
darin alles Nehmen und Geben , Austauschen und Sichverschenken unter demselben Gesetz. Dies Grab liegt zu Häupten
des Grabes seiner Mutter und zu Füßen des Kreuzes . Eine
seltene Fügung . Dort die Frau , die sich verzehrte um ihrer
Kinder willen in hartem Lebenskampf , und hier das Kreuz,
das ewige Sinnbild des göttlich reinen Lebens , das um einer
schuldbeladenen Welt willen sein Herzblut hinfließen läßt . Und
hier nun das Grab des Mannes , der fern Leben lang sein
Kreuz trug und sich nicht wunderte , daß der Weg der Pflicht
durch Enttäuschungen und Einsamkeiten , durch das Sterben
des eigenen Jchs geht . Wer sein Leben hingegeben hat , wird
es finden . Die Brücken, die die Treue geschlagen hat , stürzen
nicht ein . Das Ungesehene greift nach Ihrer Seele und schenkt
Ihnen dies stille, zarte Heiligtum im Witwenleid : Unverloren!
Dann wurde der Sarg in die mit grünen Tannenzweigen
ausgeschlagene Gruft versenkt, während die Kapelle badischer
Polizeimusiker das Lied: „ Deutschland , Deutschland über alles"
anstimmte.
Während die offizielle Feier ihr Ende gefunden hatte,
logen noch ungezählte Tausende am Grabe vorüber , um dem
Verstorbenen ihre letzte Huldigung zu erweisen und Kranz¬
spenden niederzulegen.

Reichspräsidenten

in Heidelberg.
Ehrfürchtiges Schweigen der auf dem Bahnhof versanttnelten Bevölkerung kündigte pünktlich um 9K Uhr das Einlaufen
des Sonderzuges mit der Leiche des Reichspräsidenten an , dem
alsbald Reichskanzler Dr . Luther , Staatssekretär Dr . Meißner,
Reichsminister Geßler , Frau Ebert und das sonstige Trauer¬
gefolge entstiegen.
Während die Anwesenden die Häupter entblößten, wurde
der Sarg in feierlicher Weise von Landesgendarmen über¬

nommen. Die Pechflammen auf den Pylonen loderten auf
und weihevoll zogen die Klänge des Chorals: „Befiehl Du
Deine Wege" über den Bahnhofsvorplatz
. Das machtvoll einfetzende Konzert aller Kirchenglocken zeigte den in den benach¬
barten Straßen Wartenden an, daß der Zug sich nunmehr in
Bewegung gesetzt hat. Eröffnet wurde dieser von einer Ab¬
teilung berittener Schupo, dann folgten die Freiwillige Feuer¬
wehr von Heidelberg mit ihrer Musikkapelle
, Gesangvereine,
studentische Korporationen
, Abordnungen der Vereine mit
ihren Fahnen, starke Abteilungen des Reichsbanners SchwarzRot-Gold und eine Kapelle freiwilliger Polizeimusiker
. Eine
überwältigende Fülle kostbarer Kranzspenden
, die dem Sarge
vorangetragen wurden, gaben Zeugnis von der Liebe und Ver¬
ehrung, die dem Reichspräsidenten auch über das Grab hinaus
entgegengebracht werden.
Dem Leichenwagen folgten zunächst die näheren Ange¬
hörigen des Reichspräsidenten mit dem Oberbürgermeister der
Stadt Heidelberg , Reichskanzler Dr . Luther , Reichswehr¬
minister Dr . Geßler , denen sich zahlreiche Vertreter äußerdeutscher Regierungen , der Landerregierungen , Vertreter des
Reichstages und Landtages , der Stadtrat von Heidelberg , die
Rektoren und Senatoren der badischen Hochschulen in . vollem
Ornat sowie die zahlreichen Vereine anschlossen, während den
Abschluß des Zuges wiederum eine Gruppe berittener Schupo
bildete.
Nur ein Teil des mächtigen Zuges konnte auf dem Fried¬
hof Aufstellung nehmen , nur ein noch geringerer Teil konnte
sich um die Grabstatte scharen, der gegenüber die Heidelberger
Sänger auf einer ' großen Tribüne Aufstellung genommen
hatten . Hänoels gewaltiger Trauermarsch aus dem Oratorium
Saul leitete die Friedhofsfeier ein und ergreifend folate ihm,

Heidelbergs
Im Namen der Stadt
bürgermeister Dr . Walz:

Abschiedsgruß!
Heidelberg sprach dann

Ober¬

„In den kleinsten Verhältnissen ausgewachsen, ist der
Reichspräsident emporgestiegen durch eigene Kraft bis zur
höchsten Stelle im Reiche, in schwerster Zeit dazu berufen , das
Schicksal des ganzen deutschen Vaterlandes maßgebend zu be¬
stimmen . Als Sohn
unserer
Stadt
war er geboren
in der engen Gasse in der Nähe der alten Stadtkirche . Die
Gasse selbst hat wenig Luft und Licht. Sie führt hinab zum
Ufer des Flusses , wo der Blick sich weitet auf das herrliche Tal
and die grünenden Berge . Wem es vergönnt war , hier seine
Fugendjahre zu verleben , der erwirbt , wenn nur sein Herz aus
km rechten Fleck sitzt, in seinem Innern ein Gut, das ihn
schirmt gegen die äußeren Schwierigkeiten des Lebens und ihn
hinüberführt aus dem Alltag zu einer höheren Weltanschauung.
Dieses Gut besaß auch unser Mitbürger , an dessen Bahre
vir heute stehen, als er hinauszog in den Kampf ums Leben,
kr hat es dankbar bewahrt bis an sein Ende . Seine Arbeit
and sein Wirken hat auch seine Vaterstadt mit Stolz erfüllt.
!lls er vor mehreren Jahren die Gelegenheit wahrnahm , um
>on einer Dienstreise auf einen Tag zu uns hinüberzukommen,
iberzeugten wir uns alle davon , wie innig er an Heidelberg
pfesselt war . Aus dieser engen Herzensverbindung heraus
rktärt es firfi darum fluch, daß der lebte Wunsch des , Ver¬

politische

Tagesschau.

" Zur Absage Löbes. Zu dem Brief des Reichslagspräsi¬
denten an die „Breslauer Volkswacht ", in dem er erklärt , er
würde jedes Kandidatenangebot ablehnen , schreibt der „Vor¬
wärts " : Die Partei muß entscheiden, wie sie bei der Reichs¬
präsidentenwahl Vorgehen will und dann dürfen ihre Absichten
nicht durch die Weigerung eines einzelnen , die diesem zu¬
gedachte Aufgabe zu übernehmen , durchkreuzt werden.
Gegebenenfalls muß es also heißen : Die Bescheidenheit in
allen Ehren , aber über die Bescheidenheit die Disziplin!
^ Lönartz legt sein Mandat nicht nieder! Der Zentrums¬
abgeordnete Lönartz ist dem Beschluß der Delegiertenversamm¬
lung der Zentrumspartei
des 21. Wahlkreises Trier -Koblenz
nicht nachgekommen . Er hat keine Rcchifertigungserklärüng
abgegeben und auch nicht sein Mandat niedergelegt . Hierauf
hat die Delegiertenversammlung ibn aufgefordert , sein Mandat
in die Hände seiner Wähler zurückzuaebcn
.
__

Handelsieil.
— Schlachtviehmarkt Frankfurt . Preise für 1 Zentner Lebend¬
gewicht: Kälber:
Feinste Mastkälber 72—80, mittlere Mastund beste Saugkälber 62—70, geringere Mast - und gute Saug¬
kälber 50—60, geringere Saugkälber 40—44. Schafe: Mast¬
lämmer und Masthammel 42—48, geringere Masthammel und
Schafe 33—40, mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
20—30. Schweine:
Bon 80—100 Kg. 68—70, unter 80 Kg.
65—68, von 100 bis 120 Kg. 70—72, von 120 bis 160 Kg. 70 bis
72. — Antrieb:
Färsen und Kühe 3, Kälber 1214, Schafe
407, Schweine 543. — Marktverlauf:
Bei lebhaftem Handel
ausverkauft.
— Effektenmarkt. Die Börse verkehrte in matter Haltung.
— Produktenmarkt. Es wurden bezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wetterau 21.50—26.50, Roggen 22—25, Sommergerste 23.50 bis
29, Hafer inl . 17.50—22.75, Mais (La Plata ) 22—22.25, Weizen¬
mehl 42.50—45, Roggenmehl 36.25—39, Kleie 13.75—14.
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Trühlingstraum.

r Sie„
wünschen meine Anwesenheit
, Herr Ulrich-4.
darf ich fragen, weshalb?"
;i
„Weshalb?" lautete die etwas scharfe Gegenfrage/'
Eine GMHlung aus dem Leben von Fr . Lehne.
?4
' ^
(Nachdruck verboten .)
„weshalb? Können Sie sich das nicht denken? Oder iff
„Ich weiß ist der Tat nicht, gnädiges Fräulein, worauf
Ihnen dies Papier hier unbekannt? " Dabei schloß der
Sie Hinzielen
."
Bankier ein Fach seines Schreibtisches auf, dem er ein
Blatt Papier'entnahm, das die Form eines Wechsels hatte/
„Wirklich nicht, Herr von Wolfsburg?" Sie stand
entfaltete es und hielt es Wolf vor die Augen. „Nun/
auf; er folgte ihrem Beispiel— „wirklich nicht? " sagte sie,
spöttisch den Mund verziehend
. Da stand sie vor ihm,
Herr Leutnant von Wolfsburg, Ihre Handschrift ijt
Ihnen doch bekannt— oder bezttmfeln Sie etwa die Echt¬
sich kokett in den Hüften wiegend
, einen verlangenden
Ausdruck im Gesicht
; wenn er sie jetzt geküßt hätte, sie . Bankier Ulrich erhob sich von seinem Platz an dem heit dieses Namenszuges? "
„Ja , tausendinal ja", rief da Wolf aus ; vor seinen
, als Wolf eintrat, ihn zu begrüßen.
hätte es sicher gern geduldet
. Er sah ihr wohl an, daß mächtigen Schreibtisch
, und nur mit Mühe sah er,
, etwas zur Korpulenz neigen¬ Augen tanzten die Buchstaben
sie dieses Zusammentreffen gern zu einem Schäferstündchen Er war von ziemlich kleiner
benutzt hätte. Ein Ekel erfüllte ihn gegen dieses Mädchen der Gestalt. Das runde, von einem ergrauten Bart um¬ daß der Wechsel am 80. Juni — das war schon morgen—
mit dem gewöhnlichen Sinn , der von allem nur die rahmte Gesicht trug für gewöhnlich einen gutmütigen, fällig war. Und sein Namenszug darunter! Aeffte ihn
, jedoch ein Zug darin zeigte, daß er denn ein Spuk? Die Gedanken wirbelten in seinem Kopf
niedrige gemeine Seite sah. Einen Augenblick erfaßte ihn jovialen Ausdruck
.bis zur Härte sein konnte, und auch die Augen — was war das? welcher Bube konnte gewagt haben— —■
der Gedanke
, ihr von seinem Verlöbnis mit Mary zu rücksichtslos
zagen; jedoch ein ihm unerklärliches Etwas hielt ihn da¬ hatten einen listigen, verschlagenen Ausdruck
. __Ihm ging Wie ein Blitz durchfuhr ihn da der Gedanke an Erwins
, gewiegten Geschäftsmanne
-s Brief — sein Vater — sollte er — o nun war ihm alles
von ab; es dünkte ihm eine Entweihung, den Namen der der Ruf eines sehr tüchtigen
klar! Wie erstarrt saß er da, und wie aus weiter Ferne
Geliebten vor diesen Ohren überhaupt nur zu nennen. voraus.
„Sie schrieben mir, daß Sie mich erwarten", begann schlug des Bankiers etwas eintönige Stimme an sein Ohr:
Er wußte ja auch, daß Gabriele ihn begehrte— und mit
„Dacht' ich mir doch
, daß Sie, Herr von Wolfsburg/
nichts hätte er sie tödlicher verletzen können, als mit jener Wolf, nachdem sie sich beide gesetzt.
„Ja , allerdings, schon seit zwanzig Minuten —, lä¬ unmöglich leichtsinnigerweise einen Wechsel über 25 006
Erklärung.
; "
Mark ausstellen— Sie, ein Mustermensch
, der allen zum
„Nun, Sie schweigen
— Sie bekennen sich also schul¬ chelte Bankier Ulrich.
„Dann bitte ich sehr um Verzeihung
, aber Ihr Fräu¬ Vorbild dienen könnte, der nicht spielt, keinen noblen Pas¬
dig?" forschte sie mit leichtem Lächeln.
lein Tochter
entschuldigte sich der junge Offizier; sionen huldigt und nichts tut, was ihm je Verlessenheu
„Mein gnädiges Fräulein, ob wahr oder nicht
bereiten könnte. Deshalb habe ich Sie schon vorher ber
hatt ihn dies Geschöpf noch belogen!
jedenfalls halte ich ein Gespräch über solche Dinge für sehr Schon
nachrichtigt
, ehe der Verfallstag eintritt! --- Verzeihen Sft
unterbrach ihn der
schon
wenig passend Zwischen einer jungen Dame und einem un-s Herr Leutnant! Ich begreife-st- eine junge Dame besitzt die Belästigung
, da steckt eine Nichtswürdigkeit dahinter,
verheirateten Herrn."
.)
^mehr Anziehungskraft
, als ein alter Mann ! — Nun, die nicht streng genug geahndet werden kann! Ihren
Voll Aerger über die erhaltene Zurechtweisung preßte ?daß Sie sich'gut unterhalten haben, Muß ich aus Ihrer Namen zu mißbrauchen", dabei heftete Ulrich seine
ie die Lippen zusammen
, während ein hochmütiger Zug Unpünktlichkeit schließen— freut mich sehr!"
Augen in erbarmungsloser Schärfe auf Wolf, der ascht
hr Gesicht entstellte
. Das Verlangende
, Hingebende war
Was fiel dem Mann ein, ihn, Wolf, zu maßregeln? fahl im Gesicht
/ in heftigstem Kampfe dasaß. O nur Zen
ganz aus ihrör Haltung geschwunden
; ihre üppige Ge¬ Aber er war doch zu sehr Edelmann, als dasi er die Toch- gewinnen, um das Entsetzlichste zu fasten, dllß der ßigeM
stalt richtete sich hoch auf, und ganz unvermittelt be- , ter beim Vater verklagte
. — Etwas hochmütig im Tost, Vater denn so war es, spie es mit unheimlicher Klar« «
werkte siet..
"Verne Entaeanuna aukiane Vemerkuna umüMstp
^kaute
.M .vor ibm.ktaird.

€in

„Ich glaube, Herr Leutnant, Papa wird Sie bereits
erwarten!"
Er sah nach der Uhr. „Schon vier? Und auf halb
vier bin ich bestellt! Sie gestatten daher, daß ich mich
entferne."
Er verneigte sich; diesmal reichte sie ihm die Hand,
und als die Tür sich hinter ihm geschlossen
, rief sie höh¬
nisch: „Glück auf den Weg, Wolf von Wolfsburg— mein
wirst Du doch
!"

p „

gut
",

Bankier
,„ gut,

0^ A Industrieanlagen statt Kasernenbauten. Aus Hanau
wird berichtet: Nachdem durch einen Vergleich zwischen der
Stadt und dem Reiche die Besitzverhältniffe der von der Stadt
A Südwestdeutichlandim Luftverkehr. Der Deutsche AeroHanau kurz vor dem Kriege erbauten Kasernen der beiden
anstedeln
Lloyd, der sich auf dem Flugplatz Frankfurt
Eisenbahnregimenter Nr. 2 und 3 und der umfangreichen
wird, beabsichtigt, Ende Marz bezw. Anfang April über Frank¬
) geregelt worden sind, geht die
Debotbauten (Nebenersatzpark
.,
a.M
Frankfurt
Hamburg,
,
Kopenhagen
Strecken
die
.
furt a.M
Stadt Hanau mit Energie an das Werk, in die ihr gehörigen
Zürich, Mailand , Bremen, Dortmund , Frankfurt , Stuttgart,
ehemals militärischen Gebäude, welche sich, soweit der Neben¬
Zürich und eventuell die erstere außerdem über Hannover,
ersatzpark in Betracht kommt, für industrielle Zwecke sehr gut
be¬
zu
Basel
Mannheim,
über
Frankfurt als Rheintallinie
eignen, neue Industrien heranzuziehen. In absehbarer Zeit
treiben. Ms Flugzeug wird der neue Dornier -Ponet mit
wird alles verwertetfein.
8 Personen und 320-PS .-Motor in den Verkehr gestellt.
. In der Pulveranlage
□ Schwere Sprengstoffexplosion
A Tagung des hessischen Grünlandvereins . In Frank¬
-Anhaltischen Sprengstoffwerke in Reinsdorf
der Westfalisch
furt fand unter starker Beteiligung von Landwirten aus
bei Wittenberg erfolgten drei kurz aufeinanderfolgendeExplo¬
Teilen Hessens und in Anwesenheit von Landwirtschaftsschul¬
sionen. Die Detonation war so stark, daß sie in den Dörfern
direktoren, Kulturbautechnikern, Vertreter landwirtschaftlicher
und Städten der Umgebung vernommen wurde. Wie die
Korporationen usw. die Generalversammlung des Hessischen
Direktion der Sprengstoff A.-G. mitteilt, wurden durch die
Grünlandvereins statt. Mit dem Voranschlag für 1925, der
Explosion sechs Personen sofort getötet, ferner werden zwei
einen Ueberschuß der Einnahmen erwarten läßt, erklärte sich
Personen vermißt, mit deren Tod bestimmt zu rechnen ist,
die Versammlung einverstanden. Für einen Grünlandtag 1925
, insgesamt sind
weitere vier Schwerverletzte sind verschieden
soll der Vorstand noch geeignete Vorschläge machen; in Ausalso bisher 12 Tote zu beklagen. Außerdem wird mit dem
icht genommen sind auch Besichtigungsfahrten, eine u. a . in
Ableben einer schwer verletzten Arbeiterin gerechnet. Einige
ie Kreise Lauterbach und Alsfeld und zum Seligenhof. Den
Personen sind schwer, etwa 21—25 Personen leichter verletzt
Höhepunkt der Tagung bildete der Vortrag des Vorsitzenden, worden. Der Betrieb der Fabrik erleidet keine Unterbrechung.
üomäyenpächter Ruoff-Konradsdorf, über das Thema:
Die Ursache des Unglücks konnte noch nicht aufgeklärt werden,
Intensive Grünlandbewirtschaftung als Grundlage erfolg¬
da die Personen des Pulverhauses, wo sich die ersten Explo¬
reicher Viehzucht und guter Ackererträge" .
sionen ereigneten, nicht mehr unter den Lebenden weilen.
! A Die Frankfurter Wohnungsamtsafftire. Gegen den Leiter
□ Todesurteil für Eisenbahnattentäter. Das Schwur¬
verurteilte den ehemaligen russi¬
gericht Schneidemühl
der Ablösungsstelle des Wohnungsamtes Frankfurt , Könemund,
ist Anklage wegen Bestechung in zwei Fällen , Amtsunter¬
schen Kriegsgefangenen Jasielski, der am 20. Januar 1920
schlagung von wertbeständigen Zahlungsmitteln in zwei
gemeinsam mit denKriegsgefangenen Woyzhk und dem Eisen¬
weiteren Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Urkunden¬ bahnarbeiter Perleberg den V-Zug Schneidemühl—Berlin im
fälschung erhoben worden.
Höllengrund bei Stöwen zum Entgleisen gebracht hatten, wo¬
durch 18 Menschen getötet und 29 verletzt wurden, zum Tode.
' A Tragödie eines Kindes. Die Familie des Kreissekretärs
bei Kassel wurde von einem traPerleberg wurde bereits hingerichtet, Owhzhk verstarb bereits
h . in Wolfshagen
vor seiner Verurteilung. Jasielski, dem es gelungen ist, nach
Geschick betroffen. Die 13jährige Tochter, ein aufPolen zu entkommen, wurde dort festgenommen und auf An¬
kauend schönes Kind, hatte zu ihrem Lehrer, einem 23jährigen
trag der deutschen Justizbehörde an Deutschland ausgeliefer:.
verheirateten Manne , eine schwärmerische Zuneigung gefaßt,
r?* oesMeßlich nicht Herr zu werden wußte. Sie begab sich
Hi Eisenbahnerstrc.k in Leipzig und Chemnitz. Nach Mit¬
ken&S gegen VA Uhr mit einem Revolver versehen, in
teilung der Bezirksleitung Sachsen des Deutschen Eisenbahnervas Haus des Lehrers, schellte an der Türe , und als die Frau
Verbandes sind in Leipzig 600 Eisenbahnarbeiter in den
^ ^ Ehrers öffnete, jagte sie sich zwei Schüsse in die Brust,
Ausstand getreten. Es handelt sich nicht um einen wilden
^wwer verletzt wurde das Mädchen sofort in das Krankenhaus
Streik, vielmehr wird die Bewegung von der Gesamtleitung
gebracht, wo es verstarb. Vor seinem Tode bat es seine Eltern
unterstützt. Einige Ortsgruppen haben sich ebenfalls für den
Um Verzeihung.
Streik erklärt. Es dürfte demnach mit einer weiteren Aus¬
. Der Verband der- Metallindustriellen dehnung der Bewegung zu rechnen sein. Der Grund sind Lohn¬
. 4 . Aussperrung
differenzen. — Auch auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof wird
" a s se I s und benachbarter Jndustriebezirke hat mit Wirkung
wm 14. März sämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen ausgestreikt. Der Streik erstreckt sich außer auf die Eilgut¬
abteilung auch auf die Umladestation Hilbersdorf. Der
jesperrt, nachdem die Arbeiterschaft der A.-G. Hahn ohne
Personen- und Güterverkehr vom Hauptbahnhof aus wurde
^ "halten der Kündigungsfrist und ohne das Ergebnis der
bisher noch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Es besteht auch
dchlichtungsverhandlungen abzuwarten, die Arbeit niederSelegt hatte.
vorläufig noch keine Aussicht, daß der Streik auf diese Ab¬
teilungen übergreift.
4 Zunahme der Spartätigkeit. Der Stand der Bezirks.
□ Der Einbruch in das Berliner Hauptzollamt. In dem
zeigt eine sehr befriedigende Zunahme des
«sie Lauterbach
Prozeß wegen des schweren Einbruchs in das Berliner
^puvslnnes. Der Gesamtumsatz betrug im Jahre 1924 über
«2 Millionen Goldmark gegen kaum 3 Millionen im letzten Hanptzollamt beantragt der Staatsanwalt gegen den Führer
vorrrlegsjahre . Mit nur 16 000 Rentenmark Spareinlage be¬ der Diebesbande, den Zollinspektor Jordan , wegen Amtsgann das Jahr 1924, und mit 511000 Mark tritt die Kasse öestechung und Anstiftung zum Einbruchsdiebstahl eine
Gesamtstrafe von drei Jahren Zuchthaus und fünf Jahren
Geschäftsjahr 1925. Die Sparkonten erfuhren einen
v
Zuwachs von 1000 Sparern , die ausgeliehenen Kapitalien beEhrverlust: gegen den Zigarettenfabrikanten Schulz, der
t Y§etl 800 000 Mark. Die Betriebsmittel haben sich inner¬
krönet,mer der gestohlenen Banderolen, zwei Jahre drei
halb des Jahres verfünffacht.
Atonale Zuchthaus; gegen die drei Einbrecher Scholz, Ernst
»ich Leichtmann je ein nähr sechs Monate Zuchthaus.
A Ein abgefeimter Betrüger wurde von der Polizei in
«mgen dingfest gemacht. Es handelt sich um den „Kaufmann
Ente Manieren.
tmd Hoteldirektor, Hotelbesitzer und Weingroßhändler" Josef
Maria Zach, kgl. bulgar. Hoflieferant, Weingroßhandlung und
Eine Dame hatte hintereinander zwei Besuche bei kinder¬
. Aber wie verschieden von
reichen Familien abzustatten
Likörfabrik, Berlin W. 15, Telephon Nr . 5467 und 1041 Amt
einander waren die Bilder, dre sich ihr boten!
Bismarck, Kurfürstendamm 28, der in Bingen, Nüdesheim,
Die Kinder der ersten Familie — wenn sie auch keine
Aßmannshausen und Bingerbrück Weingroßhandlungen mit
waren — zeigten ein Gepräge der Wohlerzogenbeit
Engel
feinem Besuche„beehrte" und große Weinbestellungenmachte.
Mit
, der überaus anmutete.
und eines guten Anstandes
Einige Geschäftsleute waren jedoch vorsichtig genug und er¬
, die Kindern so gut steht, be¬
jener zarten Schüchternheit
kundigten sich in Berlin . Sie erfuhren, daß der Großkaufmann
grüßten sie den Gast: ehrerbietig sahen die Knaben zu dem
'k^d kgl. vulgär. Hoflieferant ein ganz abgefeimter Betrüger
Ankömmling auf, die Mädchen lächelten und knirten. Dann
w' dem nicht einmal eine eigene Wohnung gehört. Aus den
, während sich die
aber waren wieder die Kinder unter sich
. Als sich jpäter das junge
Erwachsenen ungestört unterhielten
beschlagnahmten Papieren , die ein ganzes Schieberbüro um¬
, scholl das Helle Kmderlachen,
Volk im Garten tummelte
faßten, ergab sich, daß er sich auf allen Gebieten betätigt hat.
Rufen und Singen bis herauf. Aber warum auch nichtl
"eben Wein, Sekt, Likören handelte er auch in Maschinen und
Auch die Kinder wollen ihre freie, frohe Stunde und die Ge¬
machte in Heiratsannoncen. Auch Betteln verschmähte er nicht.
legenheit zum Austummeln haben: die Mutter war klug
klug genug, ihnen diese harmlose Freude nicht zu stören!
*
j:
Dagegen die Kinder der andern Familie! Breitbeinig
. Infolge Unachtsamkeit lief hier ein sechsjähriges
Kassel
'
, und
stellten sich die Mädchen vor den eintretenden Besuch
hinein,
Mädchen gerade in einen Lastkraftwagen
ein Junge brachte es sogar fertig, die linke Hand in der
köie durch ein Wunder wurde es vom Ueberfahren gerettet.
Hosentasche zu behalten, während er die andre zum Gruße
. — Wiesbaden. Das französische Kriegsgericht hat drei
darbot. Und daun dies Anstarren, wenn die Erwachsenen
zu
, damit den Ohren der Kinder ja
, dies Zuhorchen
sprachen
Deutsche wegen Besitzes von Radioapparaten
nicht ein Wort des Eewräcks entoina! Ja . das iunae
MO bis 800 Mark Geldstrafe verurteilt.

Aus Rah und Fern.

wagte es sogar, altklug ober schnippisch dreinzureden— und
was das noch schlimmere war, die Mutter verbot es ibnen
nicht einmal. Da erlaubten sich die Kinder allerhand Be¬
, sprachen respektlos von
merkungen über erwachsend Personen
dem und jenem und machten sich wohl gar über einen oder
den andern lustig. Der East hätte ihnen am liebsten ein
paar tüchtige Klapse auf den vorlauten, dreisten Mund ge¬
geben, allein — die Erzieherin der Kinder, die Mutter,
lachte ja noch über die Altklugheit und Mundfertigkeit ihres
, dachte sich die
! Das ist ja eine nette Erziehung
Nachwuchses
Dame: mein Gott, wenn wir uns in unserer Jugend so etwas
hätten erlauben wollen! . . . Bald wurde der Kaffeetisch
. Aber wie!
, was das älteste der Mädchen besorgte
gedeckt
Die schon etwas fleckigen Damastdecke lag schief und nüt
. Unmittelbar auf die
vielen Falten auf der Tischplatte
Decke kam die mit heißem Kakao gefüllte Kanne, an der
. Beim Aufstellen der
schon die ersten Tropfen herunterliefen
Tassen griff das Mädchen mit den Fingern hinein. Und
als das Kind den Kuchenteller brachte, wendete es den Kopf
kaum zur Seite, als es husteie. „Guten Appetit!" meinte
die Hausfrau. „Danke!!" sag'e etwas lauter als nötig der
, sich
. Aber alsobald fingen ie Kinder an zu kichern
Besuch
, mit den Stühlen zu rücken und
allerhand ins Ohr zu tuscheln
mit den Füßen zu stoßen. Aha! jedes Kind wartete mit
, das ihm am ver¬
Ungeduld darauf, bis das Stück Kuchen
, frei wurde. Ja . ein Junge zog sich sogar
lockendsten erschien
ganz ungeniert von unten ein Stück des Lieblingsluchens
. Zwar
heraus, wobei fast die ganze Kucheiiburg einstürzte
traf ihn ein verweiseiider Blick der Mutter, doch er machte
sich wenig daraus. Und dieses Schinahen und Schlürfen.
! Kaum zum aus. Beinellappern und Tuscheln
Stuhlrücken
halten! Schließlich gerieten noch die Kinder in Streit,
, daß der Inhalt teilweise aus
stießen sich an ihre Kakaotassen
Untertasse und Tischtuch schwippste und pufften sich gegen¬
seitig, bis sie zeterten und meinten. Das eine Mädchen leote
seine Stirn auf die Tischkaiite und das andre goß beim r
gießen daneben. Der eine Junge halte ein Buch und ,
, uin zu lesen, der
es auf die Krümchen von Streiißelkuchen
andre verschluckte sich und sprudelte beim Husten allerhand
Speisereste heraus. Endlich legte sich die Mutier ins Mittel
, streitenden Kinder
und trieb die sich fortwährend neckenden
vom Tische fort. Glückselig war der Gast, als auch er endlich der Familie mit den schlechten Manieren den Rücken ge¬
lehrt hatte!
Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
, den 8. 3. 25.
2. Fastensonntag
Vit

Uhr Frühmesse. 8>/2 Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr

Hochamt. Abends 6 Uhr Fastenpredigt.
Dienstag und Freitag abend6 Uhr Fastenandacht.
Montag: best. hl. M . f. Adam Schlereth u. Ang. u. best.
Amt f. Joh. Peter Hochstadtu. Ehesr- M . Gertrude.
Dienstag: hl. M . nach Meing. u. best. Amt f. M -Gertrude
Neuser geh. Heeb.
Mittwoch: best. hl. M . f. d. Armenseelenu. best. I .-A. f.
Peter Kinkelu Sohn Josef.
Donnerstag: best. hl. M . f. verstorb. Elt. u. Gefchw. u. hl.
M . nach Meing.
Freitag: hl. M . nach Meing. u. best. Amt f. Pet. u. Elif.
Heebu. Lor. u. Kath. Neuser.
Samstag : hl. Messen.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Frauen.
Sckwalback.
, den 8. 3. 25.
1. Fastensonntag
, 8 Uhr Hochamt mit Predigt,
Vit Uhr Beichtgelegenheit
gem Kommunion des Marienvereins und der Jungfrauen.
4 Uhr Versammlung des Marienvereins.

Montag: J .-A. f. Therese Pleines geh. Weil.
Mittwoch: J .-A f. Nie Benedick.
Freitag: I -A.f Berta Specht geb.Volku Söhne Jak .u.Franz
Samstag : J .-A. f. Kart Rudolf.
. Freitag mitSegen
Dienstagu. Freitag 8 Uhr Fastenandacht
Samstag: 4 und V-8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
, den 8. 3. 25.
. am Sonntag Reminiscere
Evgl. Pfarramt.
9Vü Uhr Hauptgottesdienst
: Sonntag im Anschluß an den Gottesdienst Sitzung
Nachrichten
des Kirchenvorstandes.
Am Donnerstag Abend um7 Uhr ist Passionsgottesdienst.
Donnerstag Abend um 8V2Uhr übt der Kirchenchor.
Eschborn.
Sonntag , den 8. März : 10 Ahr Gottesdienst.
Donnersag4 Uhr Passionsandacht.

Sulzbach.
Sonntag, den 8. März 1925.
, 11 Uhr Kindergottesdienst.
10 Uhr Gottesdienst
Dienstag, 10. März, abends 8>/s Uhr Ueben des Kirchenchors.
Mittwoch 11. 3 , abds. 8 Uhr Passionsandacht in der Kirche.
Donnerstag, 12. 3., abends8 Uhr,Leseabendd.Frauenvereins.
Schwalbach.
Sonntag, den 8. März >925: Vh Uhr Abendgottesdienft.

„Sie gehen, Herr Leutnant?"
Wolf zuckte zusammen; doch der Bankier legte be¬
„Ja , Herr Ulrich, denn meine Selbstachtung verbietet
die Hand auf seinen Arm und fuhr dann
fort: „Nein, wirklich nichtl— Also, um mich kurz zu fas¬ mir, noch länger eine solche Erniedrigung meiner Person
«'»« '“»«
«
sen — ich bin gewillt, die Sache auf sich beruhen zu las¬ mit anzuhören. Ich lasse mich nicht kaufen! — Morgen
" - »Nein, lassen Sie", rang es sich endlich von seinen sen—", er machte eine kleine Pause und sah sein Gegen¬ werde ich den Wechsel zur bestimmten Zeit einlösen."
«lppen, „ich gebe zu, daß ich, daß jenes Papier von mir über bedeutungsvoll an.
„Wie Sie wollen", lautete des Bankiers kühle Ant¬
,rfi .
_
herrührt und werde es morgen —"
, daß ich keine Lust
„Um welchen Preis aber, Herr Ulrich? Denn um¬ wort; „ich gebe Ihnen aber zu bedenken
, Herr Leutnant? Sollten Sie gewillt sein, sonst—", stieß Wolf heiser hervor; ihm bangte vor dem, habe, mich zum Mitschuldigen eines offenbaren Betruges
»Wirklich
jene Fälschung— denn eine Fälschung ist es, wie Sie mir was er hören sollte— eine Ahnung begann in ihm auf¬ zu machen
, zu dem Ihr Name benutzt worden ist!" Da¬
im ersten Augenblick durch Ihre gerechte Entrüstung ver- zusteigen
eine schreckliche Ahnung — und er täuschte sich bei wandte er sich ab und sah anscheinend gleichgültig zum
,
rieten— gutheißen zu wollen? Das müssen sehr wichtige nicht. Etwas verlegen hüstelnd fuhr der Bankier fort:
Fenster hinaus. Wolf trat wieder einige Schritte zu ihm
.
Gründe sein —"
„Herr von Wolfsburg, hören Sie mich ruhig an — hin und entgegnete mit mühsam behaupteter Faffung:
»Ich erkenne die Unterschrift als von mir herruhrend
„Ich habe den Wechsel ausgestellt—"
, ich habe eine
an und werde morgen mittag das Papier einlösen, sagte es ist nur zu Ihrem Vorteil — Sie wissen
„Das ist nicht wahr, Her von Wolfburg, Sie sprechen
ich
würde
liebsten
am
Aber
ist!
begehrt
viel
die
,
Tochter
Wolf mit fast erloschener Stimme.
; Ihre anfäng¬
Unwahrheit! Sie sind es nicht gewesen
die
da
,
anvertrauen
Ihnen
Bewerbern
ihren
allen
von
sie
wird?
sem
leicht
so
das
Ihnen
daß
Sie,
»
mGlauben
—"
Sie
waren es nicht,
Sie
recht—
und
echt
war
Entrüstung
liche
Bedenken Sie auch, daß, wenn es Ihnen nicht möglich ist,
—"
wollen
hören
durchaus
es
Sie
wenn
,
sondern
wollte
,
gerechnet
nie
mich
ich
habe
dazu
,
Ulrich
„Herr
, ich den Wechsel mit der gefälschten
das Geld zu schaffen
„Nein, nein", schrie da Wolf auf, „nein! — Aber was
Unterschrift nicht prolongieren werde— auf keinen Faul auch nicht im mindesten dafür angesehen werden, da ich
- und Mitgiftjäger bin", rief Wolf aufgeregt, haben Sie denn für Schaden? Ich zahle Ihnen morgen
» wenn das Papier kein Glücks
Dre Folgen werden Sie za wohl wissen
am Weiterreden durch die etwas eintönige die Summe, ich kann sie bekommen— dann ist die Sache
aber
wurde
wird."
vorgelegt
Regimentskommandeur
Ihrem
Wolf sah die Wahrheit dieser Worte ein und erkannte, Stimme seines Gegenüber unterbrochen.
erledigt."
daß der Mann da vor ihm ihn vollständig in den Händen
„Meinen Sie? Für mich nicht! — Ein Kaufmann,
„— Also am liebsten würde ich mein einziges Kind
hatte, und er wüßte, daß derselbe auch dazu angetan war, Ihnen anvertrauen, da ich Sie als einen durchaus ehren¬ Herr von Wolfsburg", entgegnete Ulrich scharf, „hat den¬
. Eine dumpfe Mattigkeit werten Mann kennen gelernt habe. Auch meine Tochter selben Begriff von Ehre, wie die Herren Offiziere, die
diesen Vortell voll auszunutzen
und Schwere im Kopf nahmen ihm fast die Fähigkeit zu denkt so und ist Ihnen sehr geneigt, wie ich weiß."
manchmal einen ganz falschen und übertriebenen Kultus
denken, und nur mechanisch nickte er, als der Bankier ihn
, ich gebe mich nicht dazu her —"
treiben! Nochmals
damit
So, endlich war es heraus; unter Wolfs forschendem
fragte:
„So gönnen Sie mir doch wenigstens Zeit zur Ueber, ihm diese Regelung
, Herr Leutnant?" Blick war es doch nicht leicht gewesen
«Sie haben mich doch verstanden
!"
legung
. Der junge Offizier holte
der Angelegenheit vorzuschlagen
f- Da rückte Herr Ulrich seinen Stuhl etwas näher zu
, wo andere mit tausend Freuden zugrel„Ueberlegung
tief Atem — also das war esl Ihn wollte sie, ihn um
khm und begann in vertraulichem Tone:
der Bankier in bitterem Tone, wäh¬
sagte
",
würden
fen
ihn
Für
!
Plan
feinangelegte
dieser
daher
—
, »Ich meine es gut mit Ihnen, Herr von Wolfsburg, jeden Preis
doch etwas wie Mitleid beim Anblick von Wolfs blei¬
rend
hören Sie mich anl Dieses Papier hier erschüttert Ihre stand es fest, daß Gabriele um die ganze Wechselgeschichte
, die das so chem Gesicht in ihm aufstieg..
Stellung vollständig— nach den Gründen, es trotzdem wußte — am Ende war sie es auch gewesen
„Herr Ulrich— ist das aber ehrenhaft, mich zu etwas
, will ich nicht fein ersonnen hatte! — Wortlos stand er auf und griff zwinaen
als von Ihnen herrührend anzuerkennen
fffcortfefeuna folot.1 j
zu wollen, wovon—"
aleicbsalls.
sich
erbob
. Herr Ulricki
nach seiner Mütze
KrMn . oWetchliL mit ein lÄcktes wäre!"

et« ZMIMgrttaum.

schwichtigend

Raus
- und Gruitdbesifzer
-Umitt
Heute

Renten

Nassauerhof -- Lichtspiele

A ^end 8V2 Uhr in der „Konkordia"

Versammlung.

Sossenheim

-

„Chaplin

im Vereinslokal Um 3 Uhr Vorstandssitzung.
Vollzähliges Erscheinen erwünscht. Der Vorstand.

Sonntag

J iigend

1007.

einaetroffen
!! iiiirpliilir

21h Uhr:

Billige Bezugsquelle für

-V orstellung

Leinöl, Lacke , Farben , Oel9

u. -Lackfarben, Schablonen,
Malerutensilien , Bürsten und
--------- Pinsel ---------

Kommunion
Mciiliciin

llrmiiipiig

- Kerzen

nimmt entgegen:

Fay -Grassy, i. v . Thekla Kitzel.

Manchester

Morgen Sonntag , den 8. März , nachmittags 3 Uhr findet im
Gasthaus „Zur guten Quelle " (M. Berger) eine

außerordentliche Versammlung

Manufaktur-, Weiß-, Woll- und
Kurzwaren.

Chr. Labonde
Cronbergerstraße

statt, wozu wir unsere Mitglieder, Freunde und Wähler höfl. einladen.
Der
Vorstand.

2

Saals

. JPenerwehr

Saatmais (Natal- u. badisch.), Saatwicken , Saathafer , deutscher
Rotklee , Ewigklee , Qrassamen für Gärten und Wiesen.

Morgen Sonntag nachm. 1 Uhr

- Saatkartoffeln

Versammlung

.

... , -

Frührosa, Kaiserkrone, Odenwälder blaue u. Industrie. Bestellung,jetzt.

im Vereinslokal (Berger).

Der Vorstand

I
Gesangverein „Konkordia"
e. V ., gegr. 1858
Morgen Sonntag vorm. 10 Uhr pünktlich

Düngemittel ,
Ia

alle Arten in jeder Menge
, Futtermittel,
vollfleischige Qornelen , reines Fischmehl , versch.Futtermehle,

Privat stunden Ehrl . Frau

Körnerfutter für Hühner und Tauben (Mais , Hafer , Qerste,
Weizen , Mischfutter ), Pa . Weizenkleie , Muschelschrot.

in allen Fächern (auch in
Englisch u. Franz .) erteilt

Gretel Nöbgen,

Belehrende 32 Seiten starke Preisliste kostenlos.

- Stunde.

Hauptstraße 103

£tertogr .=Der . „Gabelsberger"
Dienstag , den 10. März 1925, abends 8x/2Uhr im
Gasthaus „Zum Löwen"

Jahreshauptversammlung
Wegen der Wichtigkeit der Tagesordnung wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten — Freunde und
Interessenten der „Gabelsberger"-Stenoaraphie sowie
der Reichskurzschrift(Einheitsstenogravhie) sind herzlichst eingeladen.
Der Vorstand

eingetroffen

?

Zigarren,
Zigaretten und Tabake

Samenhandlung

2 Bozener

Wettermäntel

^

.

Hof

Eschborn

Herrenrad

Holz
wird zu jeder Zeit ge¬
schnitten.

Mühle Kinkel.

Tanzbelustipnn

0er geehrten Einwohnerschaft von Sossen¬
heim zur gell. Kenntnis, daß wir die Vertretung
der Samenhandlung
Fr . J . Volk , Höchst,
übernommen haben und alle Sorten

Eintritt frei.

Die Sosselumer spiele wieder.

I

Aecker

neu, billig zu verkaufen.
Daselbst Mist
zu kaufen gesucht. Frank¬
furterstraße 138, 1. St.

Sonntag, den 8. März, ab nachm. 4 Uhr

Grosse

Acker,

halbschwer, Größe 48u.50 Mebrere
das Stck . zu Ji 20 .— zu kein Baugelände, gegen
verkaufen. Lindenscheid¬ Barzahlung zu kaufen ge¬
straße 28, parterre.
sucht. Offerten mit Preis
an den Verlag.

\

Nassauer

und Putzen. Näheres im
Verlag.

nahe beim Ort , 6Vs Ar.
zu verpachten
Näheres im Verlag.

Gelegenheitskauf!

Telefon 524

!

empfiehlt sich im Waschen

Lehrerin

Friedrich J. Volk, Höchst a. Main

Der Vorstand.

in

Telefon 87 -

Bestellungen auf

für Hosen und Sport-Anzüge.

Ven

nachmittag

Die an unsere Besucher am vergangenen Samstag aus¬
gegebenen Karten berechtigen zum freien Besuche der dieswöchentlichen Vorführungen.

gegen den den dortigen F .-V. Alemania.
Spielbeginn : 2. Mannschaft 10 Uhr vorm.
Jugend - „ 1Vs Uhr nachm.
1. Mannschaft 3 Uhr nachm.

Ciesang

Höchst a. Main, Feldbergstraße 18

„Prinz und Bettelknabe “ sow. die „Pritzelpuppe“

2. Verbandsspiel in Nied

Vreiwill

Cfroßfnrit^

mit der öaktigen Legende :

Morgen Sonntag spielen die 1. u. 2. Mann¬

Prima

Theodor Westenberger
-

schaft ein Privatspiel , die Jugendmannschaft ihr

Neu

als

=

Westend

Farbenhaus

Außerdem das Lustspiel:

Monats -Versammlung
- Verein

Jahres -Versammlung

In Anbetracht der Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Der Vorstand : t. 95.: Phil . Kinkel.

Eine schlichte Geschichte in 8 Akten.

Sonn ag, den 8. März , nachmittags 4 Uhr,

Sport

=

„Mädchenlos“

Kleintierzucht -Verein e. D.
-

Dienstag Abend 8 Uhr .

Samstag , 8 Uhr und Sonntag , 6 und 8 Uhr abends

Hauptpunkt der Tagesordnung : Das Wohnungs¬
und Siedlungswesen vor dem Reichstag.
Der Vorstand.

- Rmpfänger.

Samen
u. Futtermitte

allen Preislagen
und vorzüglichen
Marken.
Gleichzeitig
bringe ich ineine preiswerten

Schokoladen
sowie meine neueingetroffenen
Sämereien
in
Erinrierui g . — hi -rner empfehle ich mein

Obst- und Gemüsegeschäft
Täglich

frische Waren zu billigen

Karl
Sossenheim

Tagespreisen.

Riilil,
Oberhainstraße

23

IThekla Kitzel
führe
,
j

für Höchst a. M. und Umgebung e. V.

in

Dan

""

sind stets zu haben. Bestellungen auf Saat¬
hafer und Saalgerste sowie auf alle Sorten
Saatkartoffeln (garantiert norddeutsche Ware)
für die Fa . Louis Marx, Höchst a. M ., werden
stets entgegengenommen. Preise wie in Höchst.

Karl Schauer
Futtermittel , und Kartoffelgeschäft

Qualität

sehen

Ohne jede Wartezeit unbedingter Rechtanspruch auf

fliiiua
H"

bester

IFeuerbestattungs
-Verein
| SiimtlicheLederwaren
Feuerbestattnngskasse
,.Flamme”
empfiehlt den Beitritt zur

kostenlose

Fenerbestattang

Beitragsfreiheit nach 20-jähriger Mitgliedschaft.

Monatsbeiträge:

von 7—20 Jahren
40- 49
,
60- 64
„
65—69
.
70- 75
*

0.20 Mk., von
0.60 „
no
„
1.10 , und
1-10 „ und

21—39 Jahren 0.40 Mk,
50- 59
0.80 .

Hosenträger, Fensterleder,
Waschseile, Nolladengnrte .

!

Qualitätsware !

j

Billigste Preise !

Wilh .Hühnlein ,Sossenheim !
Sattlermeister.

einmalig 50.— Mk.
einmalig 75.— Mk.

Ca .100 Ztr . Dickwurz
Geschäftsstelle
:Höchst
a.M
„Emm
.-Josefstr
.21a
E. Zimmermann
Sprechstunden

von 1—3 Uhr und von 5—6 Uhr.

j

9

Ztr . 75 Psg., in kleinen Quantums abzügeben.
Bei Abnahme von 10 Ztr . Lieferung frei Haus.

Klohmann , Mühlstratze 7.

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
.2mai, Mittwochs und Samstags
: wöchentl
Erscheint
.Trägerlohn.
Bezugspreis: monatlich 75 Psg. einschl
Wöchentliche Gratis-Beilage: . Neue Illustrierte".

: Josef Ruppert.
. Berantworti. Schriftleiter
Verlag von K. Becker, Sossenheim
:— : Frankfurt a. M . Nr. 30328
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 719. - Postscheckkonto

.

Nr. 20
Gemeinde Soffenheim.
Gemeinde-Vertretersitzung

vom 3. März 1925.
Anwesend: Bürgermeister Brum. Beigeordneter Delarue, die
Schöffen Franz Jak . Fay, Markart. Dilz, die Berordneten:
Pfeffer. Wenzel. Frank, Scheller, Ioh . Konrad Fay. Franke,
, Schröder, Holste, Schreiber.
Paul Heed, Bauer. Reichwein
Lakalli, Johann Fay, Ludwig.
: Nöbgen, Faust, Aug. Heeb.
Entschuldigt
Tagesordnung:
1. Aufhebung der Straße Nr. 28 des Fluchtlinienplanes.
2. Veräußerung des Gemeindegrundstücks Kartenplatt 7
Nr. 13, 3,20 ar groß, belegen an der Oberhainstraße,
an den Lackierermeister Wilhelm Walter. Wiederholte
Beratung.
3. Veräußerung einer Teilparzelle, etwa 18 gm , von
dem Gemeindegrundstück Kartenplatt 43 Nr. 110/68,
belegen im Unterhain, Turnplatz, an den Lackierermeister Paul Kinkel. Wiederholte Beratung.
, 4. Erhöhung des Kontokorrentes bei der Kreissparkasse.
5. Aenderung der Lustbarkeitssteuer-Ordnung.
6. Erneuerung der Hundesteuer-Ordnung für 1925.
7. Antrag der Ziegelei Reinhard um Genehmigung
einer Feldwegunterführung.
: Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte der Vor¬
sitzende in ehrenden Worten des verstorbenen Herrn
Reichspräsidenten. Die Versammlung erhob sich zum
Zeichen der Teilnahme von den Sitzen.
Beschlüsse:
Zu 1: Mit 5 gegen4 Stimmen ( bei übriger Stimmenknthaltung) wurde die Aufhebung der Straße beschlossen.
Zu 2: Die Veräußerung wird zu den von dem Ge¬
meinderat in seiner Sitzung vom 29. 1. 1925 festgesetzten
Bedingungen genehmigt. Der Kaufpreis soll vier Mark
pro Quadratmeter betragen. Di« Kosten hat der Käufer
SU zahlen.
^ Zu 3 : Wird genehmigt. Der Kaufpreis beträgt vier
Mark pro Quadratmeter und ist am Tage der Auflassung
-u zahlen. Die Kosten hat der Käufer zu zahlen.
, Zu 4 : Der vorübergehenden Erhöhung des Kontökorrentkredites bei der Kreissparkasse von 35 000 Mk. auf
60000 Mk. wird zugestimmt.
Zu 5 : Mit 8 gegen 7 Stimmen wird die abgeänderte,
vorliegende Steuerordnung genehmigt. Dieselbe soll so¬
fort in Kraft treten.
Zu 6 : Die Ordnung soll wie vorgelesen erneuert
werden.
. Zu 7 : Mit 8 gegen 7 Stimmen wird die Angelegen¬
heit vertagt . Herr Reinhard soll zur Sitzung des
Gemeindrates eingeladen werden.
Ferner soll ein Ortsstatut bezügl. Anlage von Sandund Kiesgruben und Ziegeleien erlassen werden.
Sossenheim, den 4. März 1925.
gez. H. Bauer,
gez. H. Franke.
gez. Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung
betr. Wahl des Reichspräsidenten.
Die Wählerliste zur Wahl des Reichspräsidenten liegt
) in den Vormittagsdienstbis 22. März 1925 (einschließlich
siunden auf Zimmer 1 des Rathauses zur Einsicht aus.
Sossenheim, den 10. März 1925.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
. Das Bürgermeisteramt sucht für einen älteren Mann,
der noch arbeitsfähig ist und insbesondere landwirtschaft¬
liche Arbeiten verrichten kann, ein kleines Zimmer.
Meldungen sind sofort in Zimmer 2 einzureichen.
Sossenheim, den 11. März 1925.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für
den Monat März ist bis zum 15. ds. Mts . zu zahlen.
genehmigten Erhebung
Dre Zahlung der am
von weiteren 100% Grundvermögenssteuer hat bis zum
. Letztere Steuer kann aus
ol . März ds. Js . zu geschehen
den Mieter umgelegt werden und zwar für die Zeit

: 10 Pfg. die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis
oder deren Raum, für auswärt. Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt.

21 . Jahrgang

Mittwoch , den 11. Mär ; 1925
vom 1. April 1924 bis Ende März 1925. Nach Ablauf
obigen Termins werden 1% Zuschläge für jeden halben
Monat erhoben.
Sossenheim, den 9. März 1925.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung
betr. Brieftauben.
Die Besitzer von Brieftauben werden darauf auf¬
merksam gemacht, daß die hohe Jnterallierte Rheinlandkommiffion mit Wirkung von heute ab eine neue Ver¬
ordnung Nr . 700 erlassen hat, die in Zimmer 9 ein¬
gesehen werden kann.
Danach sind die Besitzer insbesondere verpflichtet,
bis spätestens am 1. September eines jeden Jahres eine
, datierte, unterschriebene und in
mit Tinte geschriebene
Gemäßheit des, obengenannter Verordnung beigegebenen,
Musters ausgestellte Stammrolle hier einzureichen.
Im übrigen enthält die Verordnung noch andere
wichtige Bestimmungen, sodaß jedem Interessenten nur
empfohlen werden kann, sich mit der Verordnung vertraut
zu machen.
Sossenheim, den 10. März 1926.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.
Soffenheim , 11. März.
— Nassauerhof-Lichtspiele. Keine Unkosten scheuend,
ist es Herrn Groß gelungen, den großen historischen
Prunkfilm aus der salomonischen Zeit „Die Königin
von Saba ", welcher infolge der allgemeinen Landestrauer,
anläßlich des, Ablebens des Herrn Reichspräsidenten
Ebert, vor 14 Tagen nicht zur Vorführung gelangen
konnte, nunmehr seinen Besuchern für das dteswöchentliche Programm zu sichern. Es ist nicht nötig viel
Worte über dieses Werk zu verlieren, denn noch nie ist
ein Film so übereinstimmend in allen Ländern gewürdigt
worden, wie es bei „Königin von Saba " der Fall ist.
Prunk und Pracht an Ausstattung , vervenerregendes
Spiel, packende Massenszenen, das unübertroffene Wagen¬
rennen, Bilder zartester Liebespoeste and unzählige andere
herrliche Einzelheiten halten den Beschauer von Anfang
bis zum Ende im Banne und Entzücken und machen
diesen Film zu einem Schaustück von solch blendendem
Außenreiz. das den,Zuschauer unwillkürlich mit inseinen
Wirbel hineinreißt. Es sollte daher niemand versäumen
sich diesen Film mit seinen 500000 Darstellern und den
besten Kinospielern Amerikas anzusehen.
— Die Mandolinenklub „Fidelio " Sossenheim
veranstaltet am 26. 4. 1925, nachmittags 4 Uhr, im
Volkshaus ein großes Konzert, verbunden mit Tanz.
Allen Freunden des Vereins wird das erste Konzert
noch in guter Erinnerung sein. Bei dem diesjährigen
Konzert gelangen erstklassige Werke von Strauß , Urbach,
Wagner, Kreutzer und dergl. mehr zum Vortrag . Außerdem
haben nahmhafte, auswärtige Vereine ihre Mit¬
wirkung zugesagt, so daß wir jedem versichern können,
wieder einige frohe Stunden zu verleben. Karten sind
jetzt schon im Vorverkauf bei allen Mitgliedern zum
Preise von 50 4 zu haben.
— Für Kriegsbeschädigte findet am Freitag, den
13. ds Mts ., von 1 bis 3% Uhr nachmittags in der
Kirchschule zu Höchst a. M . ein orthopädischer Unter¬
suchungstag statt. Diese Untersuchungstage wiederholen
sich alle vier Wochen.
— Schwalbach. Wie uns bekannt,veranstaltet unser
hiesiges Sänger -Quartett unter der bewährten Leitung
seines Dirigenten Herrn Josef F l a d u n g, Sossenheim,
am 29. März , abends 8 Uhr, im Gasthaus zum „Hirsch",
Ww. Kraus , einen Operetten-Abend. Zur Aufführung
kommt die weit und breit bekannte Operette „Winzerliesel"
mit Orchesterbegleitung. Die musikalische Leitung hat
das bestbekannte 16 Mann starke Salonorchester Soffen¬
heim übernommen.
* Die Deutsche Reichsbahnzesellschaft(Reichsbahn¬
direktion) teilt mit: DieWiedercinstellungsn von Arbeitern
im Eisenbahn-Ausbesserungswerk Nied sind beendet. Die
Einreichung von Gesuchen und persönliche Vorstellungen
wegen Einstellung können nicht mehr berücksichtigt werden
und sind zwecklos.
— Bad Soden am Taunus . Wie schon bekannt,
begeht der Gesangverein „Liederkranz" in Bad Soden
am Taunus , am 4., 5. und 6. Juli ds. Js . sein 50jähriges Jubiläum , das mit einem großen Gesangs¬
wettstreit, für den nahmhafte Preise vorgesehen sind,
verbunden ist. Der Delegiertentag findet am Sonntag,
den 15. März ds. Js ., nachmittags 2 Uhr im „Frank¬
furter Hof" zu Bad Soden am Taunus statt, woselbst

noch Anmeldungen entgegen genommen werden. Der
Meldelschluß ist bis 1 Stunde vor Beginn der Tagung
verlegt, und können Meldungen am Delegiertertag selbst,
im Nebenzimmer des Frankfurter Hofs, abgegeben werden.

Sport.
Sportverein 07 Meister der Verbandsspiclsaison
1924/25 in Klaffe B.
Sonntag , den 1. März gegen den F .-C.
am
dem
Mit
Okriftel zum Austrag gebrachten Verbandsspiel wurde
die diesjährige Saison zum Abschluß gebracht. Das Spiel
endete nach hartem Kampfe mit 2 : 1 für Sp .-V., nach¬
dem noch bei Halbzeit Okriftel 1 :0 führte. Sp .-V. steht
nun als Meister an der Spitze mit 31 Punkten ; ihm
folgt Mammolshain mit 28 Punkten. Der Verein, ins¬
besondere aber die Mannschaft, darf nunmehr mit Stolz
. Zu
auf die verflossene Verbandsspielsaison zurückblicken
hoffen ist, daß der Meister auch weiterhin die Farben
seines Vereins ehrenvoll vertritt und durch Einigkeit und
zielbewußtes Zusammenwirken noch viele schöne Erfolge
erringt.

Verschiedenes.
msverges. 3um enten Mai m k.
ist 1924 ein gewaltiger Eisberg in
, die
, um eine Gefahr zu beseitigen
die Luft gesprengt worden
den großen Ozeandampfern in der Mitte des Ozeans drobt.
Dies wurde durch die internationale Eispatrouille bewerk¬
stelligt, die sich aus Mitgliedern der Küstenwache der Ver¬
. Ein 350 Fuß langer Eisberg
einigten Staaten zusammensetzt
mit zwei Spitzen, von denen die höchste 170 Fuß über dem
Wasser stand, war in das warme Gewässer des Golfstromes
südüch von den Grand Banks von Neufundland getrieben
, welche
worden und bedrohte ernstlich die großen Dampfschiffe
. Um diese Gefahr zu be¬
den Atlantischen Ozean durchkreuzen
. Als die
, den Eisberg zu zerstören
, wurde beschlossen
seitigen
, das sich nicht be¬
, sah man ein Schauspiel
Mine explodierte
schreiben läßt. Eine Wassersäule stieg beinahe bis zur Spitze
des Berges. Tausende Tonnen von Eis lösten sich los und
fielen nnt einem furchtbaren Getöse ins Meer. Dies machte
, so daß er in majestätischer
den Eisberg beträchtlich leichter
. Als er etwa die größte
Höhe aus dem Wasser emporstreg
Höhe erreicht hatte, vernahm man ein, furchtbares Krachen:
. Dieses Zerbrechen schien
der Eisberg zerbrach in zwei Stücke
, weil die Hiswahrscheinlich
,
sehr langsam vor sich zu gehen
mall?« ko umianareick waren.
. Es wird so viel über
« Briefmarke
tik. Di« gefährlich
. Ein englischer
Krankheitserreger auf Geldscheinen geschrieben
, daß der Klebestoff an Briefmarken
Arzt hat aber nachgewiesen
der Entwicklung kleinster Lebewesen viel zusagender ist als
der Metallboden des Geldes. Auf einem Postamte.kaufte
. Einen Teil der
der Gelehrte einen Bogen Briefmarken
, die verschlossen dem
Marken steckte er sofort in Glasröhrchen
bakteriologischen Brutofen auf ein paar Tage anvertraut wur¬
den. Den Rest breitete der Arzt an einem feuchten Tage am
offenen Fenster aus, woraus auch diese Marken eingekapselt
in den Brutofen gebracht wurden. Als der Arzt dann di«
Proben herausnahm und mit dem Vergrößerungsglase genau
, ergab sich bei sämtlichen Briefmarken das Vor¬
untersuchte
handensein der verschiedensten Bakterien und anderer kleinster
, daß die Marken, die am oikeneu
. Nur zeigte es sich
Lebewesen
Fenster gelegen hatten, etwa fünfmal so reichlich bevölkert
. Die meisten Lebewesen
waren wie die anderen Briefmarken
waren freilich harmloser Natur: doch fanden sich unter ihnen
, d. h. Eiter¬
auch größere Mengen von Staphylokokken
. Daß sich in einem Zimmer, in dem z. B. lungen¬
bakterien
. Tuberkelbazillen auf offen umherkranke Menschen verkehren
liegende Briefmarken setzen und später durch Anlecken in das
, ist selbstver¬
Innere gesunder Menschen gelangen können
. Darum sollte man keinesfalls Briefmarken statt
ständlich
mit der Zunge mit dem zum Munde geführten Finger be¬
! Aus dem einfachen Grunde, weil am Finger, der
feuchten
alle möglichen Gegenstände berührt, noch mehr Krankheits¬
, als an den Marken. Die beste.Be¬
erreger haften können
, das sich in einem
feuchtungsart ist die mittels Schwämmchens
Glas- oder Steinnäpfchen befindet. Doch wird auch dieses
. wenn
Schwämmchen leicht zur gefährlichen Bazillenbrutstütte
es nicht statt mit reinem Wasler mit irgendeiner antileptischen
Flüssigkeit getränkt wird.
uk. Schwiegermütter vereinigt euch! Auch der Wurm
, wenn er getreten wird: warum sollen sich
krümmt sich
die Schwiegermütter alles gefallen lasten? Schwiegersöhne
und Schwiegertöchter setzen ihnen zu. Witzblätter reißen arge
. And jeder
Witze über diese unschuldigsten der Lebewesen
, ungünstiges
glaubt heute ein Recht zu haben, ein vorschnelles
Urte,! über die Schwiegermutter zu fällen, obwohl doch,
beinahe jede Schwiegertochter mal eine solche wird. So
haben denn kürzlich vier Schwiegermütter im Lande der unbe¬
-Ver»
, einen Schwiegermütter
grenzten Möglichkeiten beschlossen
band ins Leben zu rufen, in der Hoffnung, daß diese Ver-,
eimgung einmal ihr Netz über alle fünf Erdteile spannen werde.
Der neueste weibliche Pionierruf lautet also: „Schwieger¬
mütter der Welt, vereinigt euch!"
~ ur. Sprengung eines
Geschichte der Schiffahrt

Tapeten
Farben und Carbolineum
empfiehlt

Karl Klein,Sossenheim
Ludwigstraße

1.

Neues vom Tage.
— Der Preußisch« Landtag wählte mit 222 von 443 abgegebenen
Stimmen Dr . Marx zum Ministerpräsidenten.
— Der Verfassungsausschutz des Bayerischen Landtages hat
dem Gesetzentwurf zum Vollzug der Verträge zwischen dem baye¬
rischen Staat und den evangelischen Landeskirchen zugestimmt.
— Im Bayrischen Landtag erklärte der Innenminister , daß-die
Ausweisung von Reichsdeutschen aus Bayern nicht mehr in Be¬
tracht gezogen werden würde, wenn sich die Verhängung des
Ausnahmezustandes wieder als notwendig erweisen sollte.
— Der Hambnrger Senat ist zurückgetreten. Die Neuwahl
findet am 18. März statt.
— Der französische Ministerpräsident hatte eine längere Unter¬
redung mit dem Vorsitzenden der Militärkontrollkommission, Gene¬
ral Walch.
— Der Völkerbundsrat ist am Dienstag in Genf zusammen¬
getreten.
— In Pariser politische« Kreisen will man wissen, daß in der
letzten Unterredung zwischen Herriot und Chamberlain sich er¬
geben habe, daß England bis jetzt nicht geneigt ist, ständige
Kontrollorganisationen am Rhein zu dulden, die der Völkerbund
einsetzen solle, wenn die Besetzung der Kölner Zone beendet ist.
— Die englische Arbeiterpartei hat im Unterhaus einen Antrag
eingebracht, in dem für das Parlament das Kontrollrecht für die
auswärtigen Angelegenheiten gefordert wird. Danach dürfen ohne
vorherige Genehmigung des Parlaments keine Abmachungen oder
Uebereinkommen mit anderen Staaten getroffen werden.
— Der englische Außenminister Chamberlain wird Genf schon
am Samstagabend wieder verlassen.
— Die neuesten Meldungen aus China besagen, daß man dort
mit dem Ausbruch eines neuen Bürgerkrieges rechnet.
— Zum ungarischen Gesandten in Berlin ist der Unterstaats¬
sekretär Dr . Kania ernannt worden.
— Rach Washingtoner Meldungen hat sich Präsident Coolidge
mit der Ernennung Schurmanns zum Botschafter in Berlin ein¬
verstanden erklärt. Die Zustimmung des Senats wird eingeholt,
sobald das Agrement der deutschen Regierung vorliegt.

Deutschland und

der

nötigen Nachdrück vertreten . Frankreich wünsche ebenso wie
Großbritannien , daß Deutschland so ba 'd wie möglich dem
Völkerbund Leitritt , von der Ansicht ausgehend , daß 'dadurch
das Ansehen des Völftrbundes gestärkt und gleichzeitig die
Wiederaufnahme normaler Beziehungen zwischen Deutschland
und seinen Nachbarn beschleunigt wird . Die französische Re¬
gierring ist der Auffassung , daß die Aufnahme Deutschlands
vbne Vorbehalte und ohne Vergünstigungen erfolgen muß.

Zur

rreichsprWdententvahl.

Ein Vorschlag der Demokraten.
Die demokratische Reichstagsfraktion hat Schreiben an die
Deutsche Zentrumspartei , die Deutschnationale Volkspartei,
die Deutsche Volkspartei , die Bayerische Volkspartei , die
Sozialdemokratische Partei und an den Staatsminister a. D.
von Loebell - Berlin als Vorsitzenden des Ausschusses der
Reichsparteien gerichtet, in denen zur Reichspräsidentenwahl
unter anderem ausgeführt wird . Eine Wahlbewegung , in der eine größere Anzahl von
Kandidaten der Parteien aufträten , würde die Gegensätze ver¬
schärfen, die großen Linien der politischen Entscheidung ver¬
wischen und zu einem Zufallsergebnis
führen , das dem
gewählten Präsidenten nicht das erforderliche Ansehen im Jnund Auslande gibt. Die deutsche Demokratische Partei hat
den Wunsch, daß möglichst eine große Mehrheit des deutschen
Volkes sich auf eine Persönlichkeit vereinigt , die, fest auf dem
Boden der Weimarer Verfaffung stehend, über den Rahmen
der politischen Parteien hinaus allgemeines Ansehen und
Vertrauen in das hohe Amt mitbringt.
Als eine in diesem Sinne geeignete Persönlichkeit empfiehlt
die demokratische Fraktion den Präsidenten des Reichsgerichts,
Dr . Simons.
Ablehnende Antwort der Deutschen Volkspartei.
Der Parteivorstand der Deutschen Volkspartei hat ohne
Debatte der Kandidatur
des Herrn
Dr . Jarres
für den Fall seiner Aufstellung zugestimmt , und gegenüber
dem Vorschlag der Demokraten folgenden Beschluß gefaßt:
Wir stimmen mit der Deutschdemokratischen Partei in der
Würdigung für die Persönlichkeit des Herrn ReichsgerichtsPräsidenten Dr . Simons überein . Bei der Gegenüberstellung
der beiden Persönlichkeiten machen wir aber keinen Hehl
daraus , daß wir in der Persönlichkeit des Herrn Dr . Jarres
die Vertretung des Reichs , soweit sie in den Händen des Reichs¬
präsidenten liegt, gut gewahrt sehen würden . Wir glauben
daher auch kaum, daß die in dem sogenannten Loebellschen
Ausschuß vereinigten Parteien von ihrer bisherigen Stel¬
lungnahme in der Personenfrage abgehen dürsten , jedoch sind
wir überzeugt , daß jede Mitarbeit und Mitwirkung weiter
bürgerlicher staatsbejahender
Kreise vom Ausschuß nur
begrüßt werden kann.
Von anderer rechtsstehender Seite ist den Demokraten auf
ihren Vorschlag geantwortet worden , daß man es außerordent¬
lich begrüße , wenn die Demokraten in die staatsbürgerliche
Linie einschwenken würden . Man werde den Demokraten
Herrn Dr . Jarres als Präsidentschaftskandidaten anbieten , der
bei ihnen kaum aus Widerstand stoßen könne, da Herr Dr.
Jarres in dem von den Demokraten gestützten Kabinett Innen¬
minister war.

Völkerbund.

Der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung 'des Völker¬
bundsrats in Genf ist die Antwort des Völkerbundes an
T -eulschland in der Frage 'des Eintritts Deutschlands in den
Völkerbund . Chamberlain hat sofort nach seiner Ankunft in
Gens mit . den führenden Persönlichkeiten deswegen Rücksprache
genommen . Den Entwurf seiner Antwort hat er auch mit
Herriot besprochen. In Bölkerbundskreisen verlautet darüber
folgendes : Um die deutschen Anhänger des Eintrittes nicht
vor den Kopf zu stoßen, soll der § 13, der von der Reichs¬
regierung al .s Hinderungsgrund für den Eintritt 'bezeichnet
wurde , in der Antwort möglichst vorsichtig und diplomatisch
behandelt werden . Der ß 16 soll so ansgelegt werden , daß bei
seiner Anwendung auf 'die besonderen Verhältnisse eines jeden
Staates Rücksicht genommen wird . Dieser Paragraph . sieht
neben militärischen Sanktionen auch wirtschaftliche Sanktionen
vor , die in Form einer Wasser- oder Landblockade gegen den
zu bestrafenden Staat anzuwenden wären . Die Mehrzahl der
Ratsmitglieder ist der Meinung , daß man bei den geringen
Streikrästen Deutschlands aus eine militärische .Beteiligung
verzichten könne und daß auch die Bereitstellung 'deutschen
Gebietes für einen Durchzug fremder Truppen nicht die ent¬
scheidende Frage sei. Dagegen wird das größte Gewicht auf die
Teilnahme Deutschlands an einer Wirtschaftsblockade gelegt.
Jedenfalls wird sich der Rat bemühen , den Eintritt Deutsch¬
lands nicht durch eine verletzende Antwort zu erschweren . Die
Franzosen verlangen nach wie vor den Eintritt Deutschlands
ohne Vorbehalte , bevor an einen Sicherheitsvertrag gedacht
wevden könnte, während einige Ratsmitglieder den Eintritt
selbst schon als einen Teil des Sicherheitsvertrages betrachten.
Was den Standpunkt der französischen Regierung in dieser
ganzen Angelegenheit angeht , so macht das Havasbüro darüber
einige Angaben . Darnach mißt die französische Regierung der
Ausübung -der Kontrolle durch den Völkerbund nach Abzug
der alliierten Truppen die größte Bedeutung bei, da sie im
engen Zusammenhang mit der unmittelbaren Sicherheit Frank¬
reichs steht. Was die Aufnahme Deutschlands in den Völker¬
bund anbe -laugt , so habe mau Grund zu der Annahme , daß
auf Grund der Besprechung zwischen Stresemaun und Sir
Drunrmond in Berlin Deutschland die Frage heute mit
größerer Sachlichkeit beurteile , d. h. keine Ausnahme 'behandlung mehr beanspruche . Frankreich ' wird seinen Standpunkt
über die Auknabme Deutlcklands in bcn
Völkerbund mit dem

Abg. Briininghaus (DVP .) gibt eine Erklärung ab Und be¬
dauert , daß durch den Vorschlag der Demokraten die Person des
Reichsgerichtsprästdenten in die politische Debatte gezogen worden
sei.
Abg. Koch-Weser (Dem .) erwidert, daß auch die Zustimmung
seiner Freunde zur Vorlage keine Vorbedeutung für die endgültige
Wahl des Reichspräsidenten haben solle. Es sei aber kein Grund
vorhanden, den Reichsgerichtspräsidenten und den Stellvertreter
des Reichspräsidenten von der Kandidatur anszuschließen.
Die Vorlage wird darauf gegen die Stimmen der National¬
sozialisten und der Kommunisten angenommen. Verabschiedetwird
der Gesetzentwurf der durch das Ableben des Reichspräsidenten ent¬
standenen Kosten auf das Reich.
Zur 1. Lesung gestellt wird dann der Gesetzentwurf über das
Genfer Uebereinkommen über die Vereinsrechte der landwirtschaft¬
lichen Arbeiter für die Entschädigung der Landarbeiter bei Arbeits-

Die Bayerische Volkspartei vor der Entscheidung.
Die Korrespondenz der Bayerischen Volkspartei stellt fest,
daß die Partei bisher nach keiner Richtung Entschlüsse zur
Reichspräsidentenwahl gefaßt habe . Ihre Entscheidung könne
erst am nächsten Samstag fallen , da an diesem Tage der
Landesausschnß der Partei in München zusammentrete.

Deutscher

Reichslag.

Berlin , 10. März.
Auf der Tagesordnung steht zunächst die dritte Beratung des
Gesetzentwurfes über die
Stellvertretung des Reichspräsidenten.
Abg. Graf Westarp (Dn .) erklärt, daß seine Freunde der Vor¬
lage zustimnren, weil sie den höchsten Justizbeamten des Reiches
mit der Stellvertretung betrauen wolle. Nachdem aber inzwischen
der demokratische Vorschlag einer Kandidatur Dr . Simons erfolgt
sei, stelle er ausdrücklich fest, daß aus der Zustimmung zu der Vor¬
lage keine Schlüsse auf die Haltung seiner Partei zur endgültigen
Wahl des Reichspräsidenten gezogen werden dürften.

Unfällen .

Die Vorlage wird dem Sozialpolitischen

Ausschuß über¬

wiesen.
Zur Kenntnis genommen wird dann das Washingtoner Ueber¬
einkommen über die Beschäftigung der Frauen vor und nach der
Niederkunst. Die Vorlage geht ebenfalls an den Sozialpolitischen
Ausschuß
Der Justizhaushall.
Die zweite Lesung des Haushaltsplanes wird dann fortgesetzt
beim Haushalt des ReichSjnstizministermms.
Abgeordneter Dr . Korsch (Komm.) berichtet über die Ausschußverhandlnn'gen.
Abgeordneter Dr . Levi (Soz .) fordert Beseitigung der letzten
Jnstizreform des Ministers Emminger , die zur Verstopfung des
Justizbetriebes zur Folge gehabt habe. Der Redner erklärt , er
habe zur Reichsregienmg nicht das Verträum , daß sie das Maß
von Charakterstärke und Takt besitze, um parteiliche Einflüsse in
der Rechtssprechung auszufchalten.Nach längerer Debatte vertagte sich das Haus.

Äpolitische Tagesschau.
Die Dienstzeit der Reichsbeamten . Die im Hinblick
auf die Notlage des Reichs ümst die Dienstzeit der Reichs«
beamten für die Zeit bis zum 31. Dezember 1925 getroffenen
Beschlüsse werden vorläufig wie folgt gemildert : Die Dienst¬
zeit kann auf 51 Stunden wöchentlich herabgesetzt werden , so¬
weit dies ohne erhebliche Mehraufwendungen möglich ist. Un¬
berührt bleiben die allgemeinen Grundsätze über die Verpflich¬
tung des Beamten , die ihm übertragene Arbeit rechtzeitig ohne
Rücksicht auf die allgemeine Regelung der Dienststunden zu
erledigen und über die Erhöhung der Dienstzeit bei bloßer
Dienstbereitschaft . Die Ressortminister erlassen die erforder¬
lichen Ausführungsbestimmungen.
Die deutsche Flotten - und Luftabrüstnng . Im englischen
Unterhaus wurde die Regierung befragt , ob die BWmmungen
des Versailler Vertrages über die deutsche Flotte und den
deutschen Flugdienst von Deutschland vollständig erfüllt worden
seien. Baldwin
erklärte :
Die verbündeten Regierungen
haben der deutschen Regierung im April 1922 mitgeteilt , daß
sie die Bestimmungen über die Lustabrüstung als erfüllt be¬
trachten . Im September v. I . sei eine gleiche Mitteilung
wegen der Flottenabrüstung an Deutschland ergangen.
Eine Reichshandwerksordnung . Der Entwurf
der
Reichshandwerksovdnung wurde in letzter Zeit sowohl in der
Presse wie in Versammlungen von Fachverbanden erörtert und
kritisiert . Bisher ist aber lediglich ein Referentenentwurf zu
diesem Gesetz im Reich sw irts chaftsmin isterium fertiggestellt
worden , der zur vertraulichen Behandlung an die zuständigen
Behörden und an wenige Sachverständige gesandt wurde . Der
Entwurf stellt, wie schon seine Bezeichnung als Refereutenentwurs ergibt , lediglich eine Unterlage für die Beratungen der
Ressorts der Länder dar . Zurzeit wird über ihn mit einigein
Landesregierungen verhandelt . Vor der Stellungnahme der
Reichsregierung soll er 'weiteren Sachverständigen , insbeson¬
dere der Spitzenkörperschaft des deutschen Handwerks , mit¬
geteilt werden . Erst dann wird es dem Reichswirtschaftsministerium möglich sein, sich über die dem Reichskabinett
zuzuleitenden Vorlagen schlüssig zu werden . Die Arbeiten
werden mit größter Beschleunigung weitergeführt.
«-« Der Hansabnnd hat in Berlin eine Tagung abgehalten.
Der Präsident teilte mit , daß der Hansabund 164 Einzelver¬
bände und 200 000 Mitglieder
zähle. Eine Entschließung
wendet sich gegen den Reichslandbund
und dessen Kredit¬
politik, der der Landwirtschaft eine Vormachtstellung derschassen wolle. Dann hielt Direktor Dr . Koppe einen Vortrag
über die Steuerreform , in dem er sich gegen die hohen Ver¬
brauchssteuern wandte . Koppe forderte eine Beschleunigung
der Steueraesetzsebuna.
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„Kein Wort, Herr Leutnant, wenn Sie nicht wollen,
daß morgen schon der Name Wolfsburg mit Schmach be¬
deckt ist! — Ich habe Mitleid mit Ihnen , weil ich Sie
stets als einen Mann von Ehre und Charakter erkannt
habe, deshalb schlug ich Ihnen diesen Ausgleich vor —
denn seinem Schwiegersohn tut man doch schon zuliebe,
was einem Fremden gegenüber doch zu gewagt wäre!
Zum Beispiel könnten Sie von dieser Sache nicht doch ein¬
mal Gebrauch machen? Dann wäre mein Ansehen als
ehrlicher Geschäftsmann hin! Zu solchen unsauberen Ge¬
schichten gebe ich mich nicht her." Scharf und bestimmt
klang alles, was er sagte, und seine Augen ruhten forschend
auf Wolf, der mit gesenktem Kopfe dastand, die Mütze
nervös in den Händen drehend.
„Also, wie Sie wollen, Herr Leutnant", fuhr der Bankier kühl fort, „ich dränge Ihnen meme Tochter nicht auf;
dazu ist mir mein Kind zu lieb. Glauben Sie denn, daß
ich da kein Opfer bringe?"
„Herr Ulrich", rang es sich mühsam von Wolfs Lip¬
pen, „Herr Ulrich, ich bin ja bereits gebundenI Ein Mäd¬

chen—"

„Weiß ich, lieber Wolfsburg, weiß ich alles! Sie wer¬
den doch aber nicht im Ernst daran gedacht haben, jene
kleine Putzmacherin zu heiraten?" Etwas wie Mitleid
über solche Unvernunft klang da aus seiner Stimme.
„Im Ernst? Das glaube ich nicht! Liebe macht blind!
Begreife ich, wenn das Mädel so hübsch ist, wie meine—
llvie allgemein gesagt wird. — Na, über so etwas sehe ich
hinweg. Nach der Verlobung aber muß natürlich reiner
Tisch gemacht werden! Am besten
, wir geben der Person

Lne,WMhunüssumme
^—"

,

„Halten Sie ein. Herr Ulrich", stieß Wolf halberstickt
J
hervor, „halten Sie ein, das ist meine
Sache. Sinei
Frage noch: weiß Ihr Fräulein Tochter darum?" Er!
wollte klar sehen; sie mußte es wissen
, bestimmt; denn >
sonst hätten ihre Andeutungen nicht gar so bezüglich ge¬
klungen. Der Bankier hatte in seinen Papieren zu suchen,
als er diese Frage beantwortete; es war fast, als scheue er
sich, Wolf in die Augen zu sehen.
„Meine Tochter? Nein! Wie sollte sie —? Aber
mir wurde an meinem Stammtisch von Ihrer Schwär¬ kommenste von allen! Schön, aus altem Geschlechts
—
merei erzählt. Sie wissen
, der Stadtklatsch beschäftigt sich wer weiß denn weiter von dem Flecken auf deffen
gern mit den internen Angelegenheiten höherer Stände Schild", so sinnend saß er an dem Schreibtisch.
— da sickert so manches in die Oeffentlichkeit
—"
Gabriele war sein einziges, von ihm abgöttisch gelieb¬
„Wie Du lügen kannst", dachte Wolf voller Ingrimm, i tes Kind. Jeder Wunsch wurde ihr erfüllt;
„Deine Quelle kenne ich!" und laut fragte er: „Und die an den Augen absehen konnte, tat er. Maßloswas er ihr
verwöhnt
andere Angelegenheit
, was sagt Fräulein Tochter dazu?" und ein Entsagen nicht kennend
, erfüllte es sie fast mit
„Herr von Wolfsburg", wandte sich Ulrich ihm da zu. Zorn, daß Wolfsburg sich so kühl ablehnend gegen sie ver¬
„Sie scheinen zu denken, daß ich meiner Gabriele Einblick hielt und gar kein Miene machte
; mit den vielen Bewer¬
in meine geschäftlichen Sachen gestatte! Da sind Sie sehr bern um ihre Hand in Wettbewerb zu treten. Und sie
im Irrtum ; es fehlt ihr übrigens jedes Interesse daran. hatte ihn doch so gern, den schlanken
, vornehmen Offizier
mit dem schönen
, dunkeln Gesicht!
Nein, nein, sie ist ganz unbeteiligt."
Ihr Vater war sehr zufrieden, daß sie noch bei ihm
„Ah, dann ist mir ein großer Stein vom Herzen! —
Es müßte auch für Fräulein Gabriele ein wenig ange- war; aber trotzdem wunderte er sich, daß sie so gar keine
nehmes Gefühl sein, wenn in dieser Weise über ihre Per¬ Neigung zum Heiraten zeigte— die Sache mußte tiefer
son verfügt wird. Dann kann ich ihr morgen auch— liegen— und da, auf sein Drängen hatte sie ihm denn
, daß sie sich aus keinem ihrer Verehrer etwas
unbefangener entgegeniretenl Jetzt gestatten Sie mir gestanden
, daß ihr alle, alle gleichgültig wären — bis auf
wohl, daß ich mich entferne— ich muß mich doch erst etwas mache
zurechtfinden
I" Er verneigte sich; Ulrich gab ihm bis zur einen — und der bemühte sich nicht um siel Leutnant
Tür das Geleit, schüttelte ihm zum Abschied freundschaft¬ Wolfsburg! Tränen hatten ihre Augen erfüllt, als sie
lich die Hand mit einem„Auf Wiedersehen
" und ging dann von seiner Kühle sprach. „Ich heirate nicht, Papa, wenn
ich ihn nicht bekomme— ach, ich bin so unglücklich
wieder in sein Privatkotor zurück.
!"
Er
hatte sie getröstet
, daß Wolfsburg in seinem stolzen
„Es scheint ihm doch sehr schwer zu fallen, mein ein»
ziges Kind mit seinem Vermögen zu lieben! Die Sache Sinn durch seine Armut zurückgehalten sei. —
lftortkeduua foIaU j

für Frau ESert. Entgegen der in der
&w! nerwfeetaud«

&ten Nachricht, wonach die gesetzliche
Witwe des verstorbenen Reichspräsidenten
el ’t J sTi ^ jährlich betrage, erfährt man von unterrichteter
rqo m
Ebert zu zahlende Pension monatlich
699 Mark und jährlich 7104 Mark -Lträgt.
.
Einhelligkeiten in der deutschen Saardelegatiou. Wie
uv Genf gemeldet wird, erregt dort die Tatsache unliebsames

tirr fr n'
die Saardelegation , die bisher stets eine gel stossene Gruppe darstellte, sich diesmal in zwei Lager gespalutt£> da die sozialdemokratischen Vertreter mit den
wirgeruchen keinen Verkehr Pflegen, sich völlig abseits halten.
Dadurch werde die Aktionsfähigkeit der Saarvertreter in
bedauerlicher Weise geschwächt.
. . " Z«n«. Wiederauftreten Hitlers. Die „ Bayerische Staats-

»eitung weist auf die ungünstigen wirtschaftlichen Folgen des
Wiederauftretens des nationalsozialistischen Führers Adolf
Vilter hin. Schon heute müßten angesehene Münchener Firmen
mrraußerdeutschen
Handels zu geschäftlichen
yWMt 4*1 m Berlin zusammen treten, weil ihre Lieferanten
ooer Abnehmer es vorzögen, aus Gründen der Sicherheit
>schen zu meiden. Ferner macht sich bereits ein Abnehmen
»es Acunchener Fremdenverkehrs bemerkbar. Aus Mitteilun¬
gen von anderer Seite gehe hervor, daß auch Garmisch und
andere oberbaherische Kurorte einen Teil ihrer Gäste verloren
hatten unter ausdrücklichemHinweis auf das Wirken Hitlers.

n.

Volksbegehren in Hessen. Der Landesausschutz der
Volkspartei
in Hessen, der in Frankftrrt
am Main zu einer aus allen Teilen Hessens zahlreich besuchten
L^Mg zusammentrat, faßte bei dieser Gelegenheit folgende
^ "OchEtzung: 1. Der Landesausschuß der Deutschen Volksparter beschließt
, zusammen mit dem Bauernbund , der Deutschnationalen Volkspartei und den anderen in Betracht kommenoen Organisationen den Antrag auf Volksbegehren mit deni
einer Auflösung des Landtags zu stellen und die hierfiir
^forderlichen Schritte einzuleiten,- 2. der Landesausschuß der
Deutschen Volkspartei in Hessen spricht einmütig der Landtagssraklion, insbesondere ihrem Vorsitzenden und Verhandlungssuhrer, Abg. Dingeldey, seine volle Zustimmung und sein
?" fMeschränktes Vertrauen für ihre Haltung während der
hessischen
^ Regierungskrise aus.
** Die Zusatzsteigerung für Invalidenrenten . Der Reiche
tagsausschutz für soziale Angelegenheiten beschäftigte sich mö
vem Gesetzentwurf über die Zusatzsteigerung für die Renter
aus der Invalidenversicherung . Die Abstimmung ergab die
Annahme der Abänderung der Reichsversicherungsordnung
««««e folgt: Bei der Invalidenrente werden 10 v. H. der seit
bem 1. Januar 1924 gültig entrichteten Beiträge als Stei¬
gerungsbeitrag gewährt. Ferner wird für jede ordnungs¬
mäßig verwendete Beitragsmarke der bis zum 30. September
1921 gültigen Lohnklasseu ein Steigerungsbetrag gewährt. Er
bcwägt für jede Beitragsmarke in der Lohnklasse 1 gleich
1 Rentenpfennig, in der Lohnklasse2 gleich 3 Rentenpfennige,
>n der Lohnklasse3 gleich 6 Rentenpfennige , in der Lohnklasse4
gleich 8 Rentenpfennige , in der Lohnklasse5 gleich 12 Rentenhnnnige . Der Reichszuschuß ist im Sinne des 8 1286 der
R. V . O . um 50 Prozent zu erhöhen. Das Gesetz soll mit
dem 1. April in Kraft treten.
Covlidge an Luther. Beim Reichskanzler ist folgendes
Telegramm des Präsidenten der Bereinigten Staaten von
Amerika eingegangen: Reichskanzler Dr . Luther, Stellvertreter
des Präsidenten des Deutschen Reiches, Berlin . Die durch
Telegramm vom 3. März übermittelten guten Wünsche der
deutschen Regierung und des deutschen Volkes für die Wohl¬
fahrt des amerikanischen Volkes und für meine Amtstätigkeit
haben mir große Freude bereitet. Es ist mir ein Vergnügen,
^ «inen wärmsten Dank für Ihre freundliche Botschaft zum
**uj§b£ucl LU b?*>Mrtprr

HandeMil.
Frankfurt a. M., 9. März.
N D' ^^ kdisenmarkt
. Der französische Franken liegt gegenüber
itm
London mit 91,95 Frs . und gegen Kabel New Jork
»titoef ^0.
eth>a§ M tci- Das englische Pfund besserte sich

Effektenmarkt
. Die Börse

zeigte eine freundlichere Haltung.

fkstzusW
11X11 auf
allen Märkten eine leichte Befestigung
~ Prcduktenmarkt
. Es wurde bezahlt für 100 Kg.: Mizen
Wetterau 21,50—23.0. Roggen 22,0—24,0, Sommergerste 23,80
bis 24,75, Hafer ml. 17,50—22,75, Mais (La Plata ) 22,0, Werzen«nchl 41,50- 44,0, Roggemnehl 35,0- 38,0, Kleie 13,0—13,5.
- Schlachtviehmarkt Frankfurt. Preise für 1 Zentner Lebend«ewicht. Rinder : O L ! « n von 4—7 Labren 62—57, türme.
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Sie hatte da höhnisch aufgelacht. „Seine Armut?
«ag lieber meine Putzmacherin , dann hast Du es richtig
getroffenI — Ja , Papa , kannst mir '- glauben , so ist es!
^ch weiß es ganz genau ; er trifft sich fast zeden Abend
wit ihr ; erkundige Dich nur danach — um diese Person
verschmäht er mich!" Und sie war da in Tranen ausgevrochen, in heiße, eigensinnige Tränen . Sie hatte chm
Ad getan in ihrem Schmerze, so daß er ihr die größten
Versprechungen gemacht hatte , um sie zu beruhigen . Nun
war jenes Ereignis mit dem Wechsel eingetreten — . und
kr sollte seiner Tochter nicht helfen ? Gr hatte ihr einige
«ndeutungn gemacht, daß es in seiner Macht stunde, ihr
vielleicht
ihren Wunsch
erfüllen zu können?&rpitnP
, und IPhPTt
wie
QllinPnX XJrtfY
jV- i- t - ii - «4.
jagt

Sache zu erfahren— und

—
Vater wußte, das kombinierte sie -- und
gedacht
ln ihrem schlauen Sinn - wie Wolf
'8
^
hatte, daß hr dieses Geheimnis »"hl auchrM
unbekannt)e
- Die verflossene Stunde war gerade nicht angemym
Die

w%

kür den alten Ulrich gewesen
, und
Schamg M ^
jam ihn bei dem Gedanken an die Rolle, die
h £
bieten
genötigt
war. Durch
das Oeffnen
^ er
Lür
wurde
er in aewesen
seinem Sinnen
nnterbrocheii

auf; aber als er seine Tochter, denn 1
bet
, erblickte
ein Lächeln
über
s
^
sicht.Störenfried
Schmeichelnd
legte, glitt
Gabriele
die ^7we
ums
hals und dann schmiegte sie ihr Gesicht an seineW g ..Nun. Papachen, er ist fort? Was wolltest Du von
ihm„KiM
? Erzähle
mir!" Dich— es war geschäftlich)
tx.-Auu&r
das langweilt
Utz

blickte er

nicht'gemästete, ältere gemästete 43—51, mäßig genährte 35—42
Bullen:
höchsten Schlachtwertes45—50, jüngere 37—44, Für.
sen höchsten Schlachtwertes 50—56, Kühe bis zu 7 Jahren 4k
bis 48, wenig entwickelte Färsen 40—49, ältere, ausgemästete Kühe
wenig entwickelte jüngere 30—38, mäßig genährte 22—30, gering
genährte 10—20, Kälber: feinste Mastkälber 72—80, mittlere
Mast-, beste Saugkälber 62—70, geringere Mast-, gute Saugkälber
60—60, geringe Saugkälber 40—46, Schafe: Mastlämmer und
Masthämmel 42—50, geringere Masthämmel und Schafe 32—40,
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe
) 22—28,
Schweine:
von 80—100 Kg. 63—65, unter 80 Kg. 68—62, vor
100—120 Kg. 66—67, von 120—150 Kg. 64—66, unreine Sauen
und geschnittene Eber 50—60. Auftrieb:
Rinder 1410 StiK
(einschließlich9 österreichische
), Ochsen 483, Bullen 40, Färsen uni
Kühe 887, Kälber 484, Schafe 153, Schwein« 4631.

Aus aller

Mell.

A Der Wohnungsmarkt in Frankfurt.

In

der zweiten

Februarwoche 1925 gelangten 23 Wohnungen zur Vergebung.
Bei den eingewiesenen 23 Wohnungssuchenden handelt es sich
ausschließlich um Familien , die auf der Dringlichkeitsliste vor¬
gemerkt waren . Hiervon hatte eine Familie die Vorzugs¬
berechtigung als Flüchtling. In der Berichtswoche wurde»?
7 Tauschgesuche innerhalb des Stadtgebietes und 2 Tausch¬
gesuche außerhalb genehmigt.

A Dritter EvangelischerReichselterntag. Die Ostertagung

A Brennholzprerse. Wie aus Miltenberg
gemeldet
wird, wurden bei einer Brennholzversteigerung im Schön¬
brunnen außerordentlich hohe Preise erzielt. Sie bewegen sich
zwischen 60—80, sogar 100 Prozent über die Taxe. Beispiels¬
weise wurden für Buchenprügel 19 Mark je Ster geboten.
A Die Arztrechnungen. Die Aerzte der Provinz Ober.
Hessen haben eme Verrechnungstelle für die Privatpraxis
gegrimdet. Die Aerzte senden ihre Rechnungen nicht mehr
direkt an die Patienten , sondern an die Verrechnungsstelle, Sitz
Büdingen , welche in Zukunft die Beiträge einkafsiert.
A Sturmschäden im Vogelsberg . Der Sturm der dergangenen Woche hat in den Waldungen des Vogelberges großen
Schaden angerichtet. Besonders die Fichtenbestände, die in¬
folge - ihrer flachen, tellerförmigen Bewurzelung stark dem
Windwurs ausgesetzt sind, wurden hart mitgenommen . In
der Nähe des Hofes Zwiefalten bei Eichelsachsen wurden
schätzungsweise 300 Festmeter Fichten umgerissen.
A Erneute Hundesperre in Kassel. Nach einer Bekannt¬
machung des Polizeipräsidenten in K a s s e l müssen neuerdings
wieder im Stadtkreise Kassel alle Hunde zum Schutze gegen die
Tollwut einen sicheren Maulkorb tragen und an der Leine
geführt werden.
A Auch in Limburg wieder Hundesperre. In L i m b u r g
wurde bei einem Hunde, der eine Frau gebissen hat, Tollwui
festgestellt
. Die Verletzte begab sich zur Beobachtung nach
Berlin . In der Stadt wurde die Hunoesperre, die erst vor kur¬
zem aufgehoben worden war, von neuem verhängt.
A Kartoffelernte im Frühjahr. Im letztjahrigen Herbst
wurden auf dem Westerwald viele Landwirte bei der Kar.
toffelernte durch das schlechte Wetter überrascht, so daß sie ihr«
Kartoffeln nicht mehr einbringen konnten. Bei den Frühjahrs¬
feldarbeiten zeigte sich, daß die Kartoffeln im Freien gut über¬
wintert haben und noch jetzt geerntet werden können.
_
A Hessische Handelskammertagung. Unter Teilnahme von
Regierungsvertretern fand dieser Tage in Frankfurt
ein
Hessischer Handelskammertag statt. Nachdem der Vorsitzende,
Geh. Rat Dr . Bamberger,
dem verstorbenen Reichs¬
präsidenten Ebert einen warmen Nachruf gewidmet hatte, gali
der übrige Teil des Tages ernsten Beratungen . Zur Be¬
sprechung standen hauptsächlichdie neuen Steuervorlagen , über
die Syndikus Dr . Mersmann
Bericht erstattete.
A Schon wieder Eisenbahnräubereien. In dem Städtchen
Steinau
wurde , wie aus Schlüchtern gemeldet wird, von
der Eisenbahnkriminalpolizeit erneut eine Bande von Eisenbohnräubern festgestellt. Eine Haussuchung förderte eine An¬
zahl Fahrräder und große Mengen Stoffe — alles von Raub¬
zügen herrührend — zutage. Der Haupttäter Jahn ist fluchtig.

des über zivei Millionen Mitglieder zählenden Evangelischen
Reichsclternbundes wird vom 14. bis 17. April 1925 in
Frankfurt
a . M . stattfinden. Den Hauptvortrag hält der
Vorsitzende des Deutschen Hochschultages, Universitätsprofessor
Dr . Scheel - Kiel über das Thema : Das Evangelium und
die deutsche Bildungseinheit.
A Außer Verfolgung gesetzt. Der Oberzollsekretär Kurt
Petzold in Frankfurt
war im Dezember vorigen Jahres
unter dem Verdacht des Straßenraubes verhaftet worden, weil
er in den Abendstunden einer Dame auf der Straße die Hand¬
tasche entrissen hatte. Man vermutete damals , daß auch
andere Raubüberfälle ans das Konto des Beamten zu setzen
wäre::. Da man sich nicht zu erklären vermochte, was P . zu
einen: so schweren Verbrechen veranlassen konnte, so erachtete
die Untersuchungsbehördees für geboten, P . auf seinen Geistes¬
zustand untersuchen zu lassen. Nach dem nunmehr vorliegenden
Gutachten der Sachverständigen spricht eine hohe Wahrschein¬
lichkeit dafür, daß Petzold die Tat in einem Dämmerzustand
begangen hat, und daß hier die Voraussetzungen des § 51
St .-G.-B . gegeben sind. P . ist deshalb außer Verfolgung
gekebt worden.
□ Der Streik der Eisenbahner. Wie aus Berlin
gemeldet
A Tagung des D . H. V. Der Deutschnationale Hand¬
wird, war von den streikenden Eisenbahnern am Montag eine
lungsgeh ilfeirverband für Hessen-Nassau, Waldeck und das
Streikleitung gebildet worden, die aus Vertretern der am
Nahegebiet hielt m Darmstadt
Tarifvertrag beteiligten Organisationen , und zwar des
eine Tagung ab, die sich
D . E. V ., der G. D . E . und des A. E . V . besteht, dagegen hat
eine« außerordentlich guten Besuches erfreute. Am ersten Tage
fand außerdem der Gautag des D . H. B . Gau Main -Weser
man die Aufnahme von Vertretern des kommunistisch orien¬
statt, auf dem ein neuer Gauvorsteher zu wählen war, da der
tierten Freien Eisenbahnerverbandes in die Berliner Streik¬
bisherig bekannte Vorsitzende, Herr Schellin
leitung abgelehnt. Im Laufe des Montagnachmittag haben die
(
Frankfurt)
infolge seiner Berufung in die Hauptverwaltung nach Ham¬
zuständigen Ressorts des Reichsarbeitsministeriums als die
burg zurücktreten mußte. Als neuer Führer wurde Heinrich
für den Konflikt in Frage kommende Schlichtungsstelle
Auerbach (Frankfurt), der bis vor kurzem Leiter der gewerk¬
Beratungen über die Einlertung einer Vermittelnirgsaktiov
schaftlichen Abteilung in Berlin war , einstimmig gewählt . Der
abgehalten.
scheidende Vorsitzende Schellin wurde einstimmig zum Ehren¬
□ Der Tote im Backofen. In Großenritte
bei Gelnvorsitzenden des Main -Weser-Gaus gewählt.
en wurde ein 48 Jahre alter Gelegenheitsarbeiter in einem
A Bevölkcrungs - und Besuchsziffern Wiesbadens . Nach
ofen in der Nähe einer Wirtschaft, als man den Ofen an¬
dem Bericht des Statistischen Amtes der Stadt Wiesbaden
heizen wollte, tot aufgefunden. Er war am Abend vorher
vom Januar 1925, der jetzt herausgegeben wird, betrug die
schwer bezecht gewesen. Die Leiche war teilweise stark an¬
Bevölkerungsziffer Ende Januar 105 408 gegen 105 067 zu
gesengt und konnte nur mit Schwierigkeiten aus dem Ofen
Anfang des Monats . Es ergibt sich somit eme Zunahme von
herausgezogen werden. Ob er selbst in den Backofen, der
341 gegenüber einer solchen vom Vormonat von 175. Der
am Abend erst schwach abgekühlt war, hineingekrochen oder
Fremdenverkehr hat ebenfalls zugenommen. Die Zahl der
hineingeschoben worden ist, muß die Untersuchung ergeben.
Kurgäste mit über fünf Tage Aufenthalt ist von 1326 im Vor¬
it
monat auf 3015 gestiegen. Auch die Bäderbenutzung war im
— Frankfurt a. St , Wie das Statistische Amt mitteilt, betrug
allgemeinen stärker als im Vormonat . Im Kaiser-Friedrichdie Einwohnerzahl
von Frankfurt a. M. am End« des
Bad betrug die Gesamtzahl der Bäder und Behandlungen
Monats Januar rund 472000. _
4985 gegen 4585 im Vormonat . Im Schlüsselhos und Ge¬
— Frankfurt a. M. Der Frankfurter Jagdklub St . Hubertus
meindebad wurden insgesamt 6765 gegen 6426 , in den Volks¬
verpflichtete seine Mitglieder , im Jahre 1925 kein weib¬
bädern 3862 gegen 3540 Bäder abgegeben. Die Zahl der
liches
Rehwild
abzuschießen . Nur in besonderen Fällen
Besucher des Schwimmbades im Augusta-Viktoria-Bad betrug
kann der Vorstand eine Ausnahme zulassen.
5138 gegen 4766 im Dezember 1924.
— Wiesbaden. In den Tagen vom 18. bis 21. März tagt hier
A Eine Hanauer Stadthalle . In einer Versammlung der
die Fahrplan
- Konferenz
der
Deutschen ReichKüahninteressierten Vereine erklärte man sich für die Errichtung
,Gesellschaft.
einer Stadthalle in Hanau. Das
Stadtbauamt will mit
— Bad Ems. Hier verstarb der ehemalig« Direktor der Badeeinem Kostenaufwand von 200 000 Mark das Marstallgebäude
verwaltung, Herr Richard Rieß. Der
Ausstieg, den Bad Ems
zu einer Stadthalle mit Sälen und einem Restaurationslokale
in den letzten Jahren genommen hat, ist in erster Linie ihm zu
umbauen. Die Mittel sollen durch eine Aktiengesellschaft oder
verdanken.
durch eine G. m. b. H. aufgebracht werden. Es wurde eine
Kommission gebildet, die das Projekt zu prüfen hat.

Ö

Sie warf schmollend die Lippen auf . „Was ihn be¬
trifft , nicht! . Sag ' nur — "
.,Es hat wirklich nichts auf sich! Aber das , was er
von mir wollte — "
„Was denn ? O , sag schnell, Papa — "
„Kleine Neugierige ! Also, er hat mich um die Erlaub¬
nis gebeten, morgen zu kommen und um Deine Hand an¬
zuhalten ." Er war doch bei diesen Worten etwas befangen
und vermied , seiner Tochter ins Auge zu sehen.
„Ah ", ein tiefer Atemzug hob Gabrieles Brust , „ah,
also doch! Wie kam das , Papa , erzähle !" Sie behielt
ihren Vater fest im Auge , da sie vorhin seine Unsicherheit
gesehen. Sie wollte wissen, was er sagte — er brauchte ja
nicht zu ahnen , daß sie vorhin — gehorcht und auch das
meiste verstanden hatte . O, das sollte ihr Wolf büßen,
daß er sie um jene Putzmacherin verschmähen wollte —
daß er von einem Handel gesprochen, der mit seiner Per¬
son getrieben wurde !"
„Was ist da viel zu sagen, Kind ! Genug , daß es so
ist! Mache mir das Herz nicht schwer — Du weißt ja
doch, wie lieb Du mir bist — meine Einzige !" erwiderte
er wehmütig.
„Aber Papa , es ist doch einmal so, daß man die Eltern
verlassen muß ", rief sie übermütig , „und wenn es zu
meinem Glücke ist? "
„Das wolle Gott , mein Kind ! Das ist ja mein einzi¬
ger Wunsch!" Er küßte sie gerührt auf die Stirn.
„Sag , Papa , wie hat er sich nur so schnell besonnen?
Er hat wohl viel Schulden und nimmt mich daher nur
des Geldes wegen? " Ein lauernder Zug legte sich bei dieser
Frage um ihre Lippen.
„Wo denkst Du hin — Wolfsburg und Schulden!
Die Schulden eines Leutnants mit dem Gelde meines
Kindes und vielleicht auch mit besten Glück bezahlen, das

tue ich nicht!" sagte der Bankier aufstehend . „Seine
Zurückhaltung hat darin ihren Grund , daß er nicht als
Mitgift - oder Glücksjäger gelten wollte — das seine eige¬
nen Worte !"
„Wirklich, Papa ? — O , wie bin ich glücklich!" Und
jubelnd umfaßte sje ihn und wirbelte mit ihm durch das
Zimmer , bis er pustend und ächzend um Einhalt bat . —
„O , Papachen , er ist doch so schön, nicht wahr ? Sie wer¬
den mich alle um ihn beneiden — ach, er ist so vornehm,
so aristokratisch ! Und die Wolfsburg haben so vornehme
Verwandte — eine richtige Fürstin als Tante hat er ! Ich
glaube aber , Geld haben sie alle nicht viel ! — — Was
werde ich nur für ein Visitenkleid nehmen , elegant und
apart muß es sein — was es kostet, ist doch gleich, nicht
wahr , Herzenspapa ? "
„Ja , ja ", lächelte dieser, mache, was Du willst ! Das
überlegst Du Dir mit Fräulein von Lassen, ja ? Und jetzt
laste mich allein , ich habe noch nötig zu arbeiten ."

VII.
Sie
Gab
Sie
Das

hat mir Treu versprochen,
mir ein'n Ring dabei —
hat die Treu gebrochen.
Ringlein sprang entzwei.
Eichendorss.
Wie er nach Hause gekommen, wußte Wolf selbst nicht;
wie in einem Taumel war er gegangen . Er war hier vor
eine Entscheidung gestellt, die für ihn auf beiden Seiten
so oder so zum Unglück ausfallen mußte — entweder auf
fein ganzes Lebensglück, sem Märchen verzichten, dafür
aber mit reinem Namen und in Glanz und Reichtum leben
— oder mit Mary vereint sein, aber Schimpf und Schande
auf sich nehmen — oder gab es nicht doch noch ein Drittes,
was allem ein Ende mackte ?

liiiiiilliiiiiilliii
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]¥assanerhof
Samstag

Das

Die

Alle

große

und Sonntag:

Film - Ereignis

Königin

von

Kameraden und
Kameradinnen

!

Saba

Damen

I

Besprechung
wegen Geburtstags -Feier
eingeladen.

Außerdem der 2-Akter:

MehrereKameraden.

Löwenbraiit

Wir legen besonderen Wert darauf, für unsere wieder eröffnete

werden zu der am Sams¬
tag Abend 8 Uhr in der
.Konkordia' stattfindenden

Historischer Prunkfilm in 8 Akten.

„Die

Damen - Hüte

1885er

- Lichtspiele

44

^pirtonhiito
OclUcllllUlC

Togal - Hüte

Eine weihe Legegans.
Abzugeb. geg. Belohnung
Hauptstraße 55.

Dirigent : Herr Hans

Schneider,

Einladung

Schiff

Grete! Nöbgen,
Lehrerin

I

Gardinen^
stelle

unter gefl. Mitwirkung von
Erl. Lulu Dickenscheid , Sopran,
Herrn Georg Zahn , Bariton,
am Flügel Herr Hans Schneider
sämtlich aus Frankfurt a. M.

ersparen sich

Mißerfolg
I

wenn Sie Ihren Bedarf in

Sämereien
im Spezialgeschäft

A

, das vom Fachmann mit VerantwortlichkeitS'
gefühl geleitet wird, kaufen.

Samengeschäft

ist Vertrauenssache!

— Echtheit und Güte der Samen verbürgen den Erfolg . —
la seidefreier Pfälzer Rotklee (Deutschklee)
la seidefreier Provencer Luzerne (Ewig-Klee)
Prima Saatwicken — Saatmais Natal.
Sie kaufen am günstigsten jetzt. — Verlangen Sie mein Preisbuch.
Wiederverkäufer verlangen blaue Liste.

EhrLabonDe

I . TEIL
1. Chor : „Zieh’ mitl “ .
.
G. Angerer
2. Sopransbio : Arie der Maria aus „Waffenschmied“ . Lortzing
(Frl. Lulu Dickenscheid)
3. Chöre : at „Ständchen“ .
. . Abt
b) „Waldquelle“ . . .
. Baumann
4. Baritonsolo: Arie aus „Undine“ .
Lortzing
(Herr Georg Zahn)
5. Chor: „Weihe des Liedes" .
Hegar
II . TEIL.
6. Chor : . Totenvolk“ .
. Hegar
7. Lieder für Sopran:
a „Ich liebe dich“ .
. . Grieg
b) „Als ich ein Kind war“ .
Gretscher
c) „O Jugend, wie bist du so schön“ . . . Abt
(Frl. Lulu Dickenscheid)
8. Chöre: a) „Vergißmeinnicht“ .
Kern
b) „Die Schwalben zieh’n und Schwäne“ . Wagenblaß
9. Lieder für Bariton:
a) „Mein Kind“ .
. .
Abt
b) „Ach könnt’ Ich die Welt“ . . . . Hayden-Chavendon
c) „Wanderlied“ .
Schumann
(Herr Georg Zahn)
10. Chöre: a) „Schützenlied“ .
Sonnet
b) „Der Lenz zieht ein“ . . . . . . . Baumann

Sie

▲

Etamine und Küchenvor¬
hangstoffe,Futierstoffesow.
Ausstattungen f Kom¬
munion u Konfirmation.

Vortragsfolge:

Eronbergerstraße 2.

Moderne

Bestellungen werden entgegengenommen bei

Achtung ! Rentenempfänger!
Intern . Bund der Kriegsopfer.

I

Donnerstag Abend 8 Uhr
im Gasthaus zum „Hainer Hof". Der Vorstand,

Bürger -Verein Sossenheim
Wir laden unsere Mitglieder auf morgen
Donnerstag Abend 8 Uhr in die alte „Krone“
zu einer

wichtigen Besprechung

|,if^ fifnu^mirTan|ynöS

24

Frl.Thekla Kitzel
, Sossenheim
, Hauptstrafle 101

Kleingartenbau -Verein
Wir laden hiermit unsere Mitglieder zu der
am Samstag , den 14. März abends 8 Uhr im
„Volkshaus" stattfindenden
ein. Die Tagesordnung wird im Lokal bekämst
gegeben. Um vollzähliges Erscheinen wird gebetell.
Der Vorstand, /

Sportverein

07 Sossenheim

Zu der am 14. März , abends 8 Uhr, im
Vereinslokal (Gute QuAe ) stattfindenden -

Monats -Versammlung

werden alle Mitglieder freundlichst. eingeladen.
können entrichtet werden. Vollzähliges -Erscheinen ist dringend notwendig.
Der Vorstand. ‘
° ‘Der
Vorstand.

Tutterkartoffeln

Hauptstratze 67.

zu verkaufen.
Hauptstraße 95 l.

Tapeten

Achtung !

in der Woche
SonTliaf

Nied
, Höchst
a.M.

)*
*» •
•
®*

Wallstraße 7

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt.)

Schüttwaren

Ausschneiden und

aufbewahren
!

DiCllStöÖ

•

MlftwOCh

:

vom

15 . bis 21 . Harz 1925.

1. Fleischbrühsuppe mit. gerösteten Weckwürfeln
—Hammelkofeleüe - - Bratkartoffeln
.
.
. Gasverbrauch
2. Windcorsuppe—Rumpsteak—Blumenkohl—Kartoffeln
— Weincreme .
. Gasverbrauch
1. Haferflockensuppe — Rindfleischhaschee(Rindfleisch
gekocht in der Suppe am Sonntag) — Kartoffeln
. Gasverbrauch
2. Einbrennsuppe— Spinatpudding — Tomaiensauce —
Kartoffeln .
Gasverbrauch
Gemüsesuppe— Nudeln — eingemachtes Ödst
. Gasverbrauch
2. Reissuppe — gebackene Leber — Kartoffelgemüse—
Schnee-Eier mit Vanillesauce .
.
.
. .
. Gasverbrauch

* Gerstensuppe— Hackbraten—Krautsalat—Kartoffeln Gasverbrauch
2. Grießsuppe—Kasseler Rippespeer gegrillt —Rotkraut
— Kartoffelbrei .
Gasverbrauch
• L Nudelsuppe — gekochtes Rindfleisch— Zwiebelsauce
**
— Kartoffeln .
:
.
. Gasverbrauch

Donnmf

2. bauchsuppe — Krautstrudel —Kümmelsauce —Karfoffein

— Schlosserbuben

in großer Auswahl
zu billigsten Preisen

Freitag

empfiehlt

Samstag

SchuhhausOtterbach
Rödelheim , Radilostraße 3

Achtung!

Speisezettel für die (iaskCkhe

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen , Tapetenleisten.

♦

Jahresversammlung

Versammlung

ein. Beiträge aus

abzugeben.

♦

Höchst a . M., Hauptstraße 103 — Telefon 524

kiefern, rund , solide Arbeit
billig zu verkaufen
Höchst a . M
Königsteinerstratze 45.

Kinder haben keinen ZutrittI
Rauchen verboten 1
Das Konzert findet ohne Restauration statt.

Milch

I

Fr ied r ich J .Völ k,Samenhandlung

Eintritt: numm. Plätze 1.— Mk., nichtnumm. Plätze 75 Pfg.

Gute

hwar
* und braun. 4 95

in allen Fächern (auch in
Englisch u. Franz .) erteilt

KONZERT

Theodor

8C

8

Höchst a . M., Königsteinerstraße 9/11

Privat stunden

zu dem am Sonntag , den 15. März 1925,
nachmittags
4 Uhr im Volkshaus stattfindenden

Bandschleifen
.

Kaufhaus

mit Obstbäumen neb. dem
Friedhof am Efchbornerweg zu verpachten. Näh.
Oberhainstr. 41 1.

Frankfurt am Main

mit

8 50 12 50 13 75höher
und

Besichtigung ohne Kaufzwang gern gestattet.

Acker

„ Konkordia “ Sossenheim

mit Stroh verarbeitet
flotte Garnierungen

Linonformen , Bänder , Putz -Zutaten in größter Auswahl.
Umformen und Aufgarnieren von Hüten.

zu verkaufen.
Doltenfeldstraße 18.
eingetr. Verein. — Gegründet 1858.

6 95eI>»95 o075 höher
und

Jugendl . Liseret - Formen

Kartoffeln
Gesangverein

alle unsere früheren Kunden wieder zu gewinnen.
Unsere große Auswahl, die gute und geschmackvolle Verarbeitung
und sorgfältigste Bedienung sollen jeden Käufer zufrieden stellen.

Seidenhüte

Entlaufen,

Um unseren Besuchern den vollen Genuß der Vorführungen zu
Teil werden zu lassen, bitten wir um pünktl. Einhaltung der Spielzeiten.

-Hat - Abteilung

:
•

.

- .

ca. 450 Lif. — 9 Pfg,
.
ca. :o50 Lit. — 13 Pfg.
ca. 450 Ltf. — 9 Pfg.
ca. 700 Lit. = 14 Pfg.
ca. 300 Lif. — 6 Pfg.
ca. 700 Lif. — 14 Pfg.
ca . 600 Lif. — 12 Pfg.
ca. 750 Lit. — 15 Pfg.
_
ca. 450 Llt. — 9 Pfg.

Gasverbrauch

ca. 900 Lif. — 18 Pfg.

Ka*foffeI$uppe — Pfannkuchen— eingemachtes Obst . Gasverbrauch
2. Tomatensuppe— Käseauflauf— grüner Salat .
. Gasverbrauch

ca. 350 Lif. — 7 Pfg.
ca . 400 Lif. — 8 Pfg.

* Linsensuppe— Rindswürstchen .
Gasverbrauch
2. Blumenkohlsuppe— saure Nieren — Bratkartoffeln
Zum Sonntag: Zwetschenkuchen
.
. .
. Gasverbrauch

ca . 250 Lif. — 5 Pfg.
ca . 750 Lif. — 15 Pfg.

Der jeweils angegebene Gasverbrauch ist durchschnittlich
! für ein üssen für 4—6 Personen berechnet.

Amtttkl. es Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Soffenheim. Eschborn. Snlzbach und Schwalbach.
Verlag mm ft . Becker.

Erscheint-, wöchentl. 2mal. Mittwochs und Samstags
«WL

Sossenh

eim. Berantw ortl. Schriftleiter- Josef Ruppert.

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr. 30328

-
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Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Betr . Bauausführungen.
Wir machen wiederholt auf folgende Vorschriften der
Baupolizeiverordnung vom 29 . Oktober 1907 aufmerksam:
s) Sämtliche Baugesuche für die Gemeinde Sossenheim
sind zu richten an die Polizeiverwaltung — Baupolizei
d) Von dem Beginne jeder genehmigten Bauausführung,
wozu auch der Beginn der Ausschachtungsarbeiten
und die Aufstellung des Bauzaunes oder des Bau¬
gerüstes gerechnet wird , ist der Baupolizei binnen
3 Tagen schriftliche Anzeige zu erstatten.
c) Mit Neubauten an öffentlichen Straßen , für welche
Fluchtlinien festgesetzt sind, darf erst dann begonnen
werden , wenn von der Baupolizei die von dem Bau¬
herrn zu beantragende Absteckung der Baufluchtlinie
herbeigeführt ist.
d) Beginn der Ausführung von Eisenbetonkonstruktionen
ist mindestens 3 Tage vorher der Baupolizei anzu¬
zeigen.
e) Die Anträge auf Sockel-, Rohbau - und Gebrauchs¬
abnahme sind rechtzeitig der Baupolizei zuzustellen.
muß der Bauerlaub¬
i) Während der Bauausführung
nisschein nebst Anlagen und Plänen jederzeit an der
Baustelle dem revidierenden Beamten auf Verlangen
vorgelegt werden können . Verfehlungen gegen vor¬
stehende Vorschriften haben Bestrafung zur Folge.

Soffenheim, den 9. März 1925.
Die Polizeiverwaltung.
Betr . Rodeln in den Ortsstratzen.
„ Es wird wiederholt darauf htngewiesen, daß das
(insbesondere Haupt -,
in den Ortsstraßen
Rodeln
Eschborner-, Kirch- und Lindenscheidstraße) verboten ist.
Die Polizeibeamten sind angewiesen , jede Uebertretung
haften
zur Anzeige zu bringen . Für Minderjährige
*
deren gesetzliche Vertreter .

Soffenheim, den 14. März 1926.
Die Polizeioerwaltung.

Bekanntmachung.
für
- und Hauszinssteuer
Die Grundvermögens
den Monat März ist bis zum 15. ds . Mts . zu zahlen.
Die Zahlung der am 9. Februar 25 genehmigten Erhebung
von weiteren 100% Grundvermögenssteuer hat bis zum
3l - März ds . Js . zu geschehen. Letztere Steuer kann auf
den Mieter umgelegt werden und zwar für die Zeit
vom 1. April 1924 bis Ende März 1925 . Rach Ablauf
obigen Termins werden 1% Zuschläge für jeden halben
Monat erhoben.

Soffenheim, den 9. März 1925.

.

Die Gemerndekaffe.

Gemeinde Eschborn.
.

^en

Bekanntmachung
, und Hauszinssteuer >ur
Die Grundvermögens
Monat M «rz ist bi« pm 22 . d. Mt «, p
•
alle rückständigen Steuern erfolgt nach dem
Zwangsbeitreibung . Wegen des bevorstehenden JY
schluffes wird an alle sonstigen rückständigen Gememd
gefälle erinnert.

• Die Wählerliste zu der am 29 . März d. Js . statt¬
findenden Reichsprästdentenwahl liegt in der Zeit vom io.
dis 22. März d. Js . auf dem Bürgermeisteramt offen.
. Am Samstag , den 14. März , abends 8Vs Uhr findet
l>U Sitzungssaal des Rathauses eine Dringlichkeitssitzung
der Gemeindevertretung statt.

, den 13. März 1926.
Eschborn
Der Bürgermeister : Mampel.

Gemeinde Schwalbach a . Ts.
Bekanntmachung
Die Erhebung der Grundvermögens - und Hauszms
a Rath,
erfolgt
1926
Monat
denvorm
steuer
hiesigen
Uhr im
10— 12
, vonMärz
März
den 16.für

1r£

Wegen Abschluß des Rechnungsjahres müssm ^samO
an Grundv( 2.
rückständigen
sichen
pW 1Q24 __
dem Jahre
aus Betrage
Hauszmssteuer
31 . März 1925) bis längstens S.um 20 Marz ds^ ^
entrichtet sem, da dre . l ^ ^ ben
bei der Gemeindekasse
Beträge
werden. zwangsweise durch die Krerskaffe belgetneve
Die Erhebung der Kanalgebühreu undHundesteu
flh da « Jahr 1924 t, (oW am M >« -° ° ch. d-n
1925 vorm , von 10 —12 Uhr auf dem hiesigen

Es wird jetzt schon darauf aufmerksam gemacht, daß
wegen Abschluß des Rechnungsjahres (81. März 1925)
sämtliche Gemeindeabgaben aus dem Jahre 1924 bis
längstens zum 31. ds . Mts . bei der Gemeindekaffe ent¬
richtet sein müssen.
Schwalbach , den 12. März 1925.
Die Gemeindekasse: Bauer.

Gemeinde Sulzbach.

Reklarnezeile 40 Pfg .

ei

re er oung

° o.

21 . Jahrgang
— Die diesjährigen Schulferien . Für die Provinz
Heffen-Naffau bezeichnen die nachfolgenden ersten Daten
den Schluß , die zweiten den Wiederbeginn des Unterrichts:
Ostern : Samstag , 4. April ; Dienstag , 21. April . Pfingsten:
Freitag , 29. Mai ; Dienstag , 9. Juni . Sommer : Freitag,
3. Juli ; Dienstag , 4. August . Herbst : Dienstag , 29 . Sept . ;
Mittwoch , 14. Okt. Weihnachten : Mittwoch , 23. Dezbr .;
Donnerstag , 7. Januar 1926 . Schluß des Schuljahres
1925/26 : Samstag , 27. März 1926.

— Billiger Sonntag im Frankfnrter Zoo . Am

Die Wählerliste zur Reichspräsidentenwahl liegt vom
15. bis 22. März 1925 auf dem Bürgermeisteramt zur
Einsicht offen.

Sonntag , den 15. d. Mts ist der Zoologische Garten und
das Aquarium während des ganzen Tages zu halben
zugänglich . Nachmittags 4 Uhr und
Eintrittspreisen
abends 8 Uhr finden Konzerte statt . Bei günstiger Witterung
Reit - und Fährbetrieb im „Wäldchen ".

An die Zahlung der Grundvermögens - und Haus¬
zinssteuer bis zum 22. ds . Mts . wird hiermit erinnert.
Sulzbach , den 13. März 1925 .'
Der Gemeindevorstand.

Aus Nah und Fern.

Bekanntmachung.

— Griesheim a. M . Die Eingemeindungsoerhand¬

lungen Griesheims in Frankfurt a. M . werden in Kürze
beginnen , nachdem nunmehr der Frankfurter Magistrat
den hiesigen amtlichen Stellen ein Vertragsentwurf hat
zugehen lassen, auf Grund dessen die Verhandlungen
Soffenheim , 14. März.
geführt werden sollen. Nach demselben treten die Be¬
amten von Griesheim in den Dienst der Stadt Frankfurt,
— Konzert. Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr gibt welch letztere vom Tage der stattgehabten Eingemeindung
der Gesangverein „Konkordia " im Volkshaus ein großes
ab die Verwaltung Griesheims übernimmt . Direkt nach
Konzert . Das reichhaltige Programm läßt darauf schließen, der Eingemeindung wählt Griesheim 2 Stadtverordnete
daß der Verein wirklich viel künstlerische Arbeit zur
für die Frankfurter Stadtverordneten -Versammlung . Die
Pflege des deutschen Männergesanges geleistet hat . Des
elektrische Straßenbahn wird nach Griesheim verlängert.
weiteren wird der erst vor kurzem von dem Verein als
In Griesheim verbleiben ein Bezirksvorsteheramt , ein
musikalischer Leiter gewonnene Herr Hans Schneider,
Standesamt , eine Steuererhebestelle und eine Wohlfahrts¬
Frankfurt a . M ., vor dem hiesigen Publikum die erste kreisstelle. Die Bestimmungen über den Schlachthaus¬
Probe seines Könnens ablegen und auch die zur Mit¬ zwang treten in Griesheim erst zehn Jahre nach Abschluß
wirkung gewonnenen Solisten versprechen, nach ihren
des Vertrages in Kraft.
seitherigen Leistungen zu urteilen , Vieles , sodaß ein Be¬
— Vom Feldberg . Eine Restauration mit Pension
such jedem Sangesfreund empfohlen werden kann.
soll am Südostabhang des großen Feldberg neu errichtet
— Bestandene Prüfung . Herr Ferdinand Hartmann werden . Vorgesehen sind 40 Zimmer mit 50 Betten,
von hier, wohnhaft Cronbergerstraße , bestand am 25. Febr.
10 Bäder mit modernen Einrichtungen . Dabei wird die
in Frankfurt seine Prüfung
vor bem Prüfungsausschuß
Lage gute Aussicht nach Frankfurt , dem Maintal und
als Chauffeur . .
dem Odenwald gewähren.
* Zu dem Konzert des Salonorchesters Sossenheim
A Die Nidda-Regulierung. Infolge der starken Nieder¬
am vergangenen Sonntag wird uns von einem dazu
schläge im vergangenen Jahre sind sowohl die Nidda als auch
die Nidder im Kreise Friedberg, sowie im angrenzenden Land¬
berufenen Kritiker geschrieben: Die. Gesamtleistung , das
kreis Hanau und in den Vororten von Frankfurt a . M . mehr¬
Programm , die instrumentale Zusammenwirkung und die
mals über die Ufer getreten, so daß Ortsteile und Tausende
genaue Beachtung dynamischer Zeichen, zeugten von guter
von Morgen fiuchtbarsten Landes und bester Wiesen über¬
Routine und beweist, daß das Salonorchester unter der
waren und teilweise wochenlang unter Wasser stan¬
schwemmt
verdienstvollen Leitung von Herrn Scheffel sich in immer
den. Hierdurch sind bedeutende Schäden für die Bewohner
steigender Kurve bewegt . — Das Konzert wurde eröffnet
und besonders für die Landwirtschaft enfftanden. Sämtliche
mit dem wuchtigen Krönungsmarsch von G . Meyerbeer,
beteiligten hessischen und preußischen-Gemeinden drängen auf
dem Schöpfer der großen Oper . Er gab in seiner kraft¬ Ausführung der schon lange geplanten Regulierung. Diese
vollen Art der ganzen Veranstaltung den würdigen Kopf.
soll noch in diesem Jahre mtt den Niddaregulierungsarbeiten
oes Abschnittes Nieder-Florstadt—Wehr der Scharrmühle be¬
Die Ouvertüre zur Oper „Zampa " übt immer noch mit
gonnen werden. Die Kosten, soweit nicht ein Staatszuschuß
ihren prickelnden Tempi ihre bekannte Anziehungskraft
in Frage kommt, sind von den interessierten Gemeinden zu
aus und wurde vom Orchester gut gebracht ; nur dürfte
tragen.
das Tempo noch mehr verschärft werden . Nachdem das
A Polizeibearntcntaguna in Frankfurt . Am 17. und
Lied „Der Lenz" von Hildach an dem lauschenden Ohr
18. März tritt in Fran kfu r t der Gau West des Verbandes
vorbeigerauscht war , schritt das Orchester zur Aufführung
der preußischen Polizeibeamten zu einer Tagung zusammen.
der großen Fantasie aus der Oper „Rigoletto " von Verdi.
Es soll auf dieser Versammlung versucht werden, die Gesamt¬
Dieses Meisterwerk Verdis bietet in seiner ganzen Ge¬ forderungen der kommunalen Polizei innerhalb des Gaues
staltung dem Musiker eine Menge Klippen , an denen einheitlich zu regeln. Der Gau umschließt die Provinzen HessenNassau, Rheinland und Westfalen.
sicher, wenn auch manchmal vorsichtig, vorbeigeführt wurde
es
machte
Nur
.
stören
zu
Fluß
glatten
den
jedoch
A Gutscheinheste für die Frankfurter Mesie. . Auf mehr«
ohne
foaje Anregung hin hat sich die Messeleitung der Frankfurter
sich störend bemerkbar, daß das Publikum bei dem Rlgo, bei der Frühjahrsmesse vom 19. bis
Meffe dazu entschlossen
lettomotiv „Ach wie so trügerisch . . ." mitsummte , das
in der Paritur natürlich nicht vorgesehen ist. Das Walzer¬ 22. April (Techmsche Messe vom 17. bis 22. April) für einen
zwei- oder dreitägigen Aufenthalt in Franffurt Gutscheine für
intermezzo „Vineta -Glocken" erfreute in seiner natur¬
, von Theatern' usw.
Unterkunft, Verpflegung, Besuch der Miesse
getreuen Glockenimitation . Im zweiten Teil geben sich auszugeben. _Das Gutscheinheftchen erscheint in zwei Preis¬
neuere und alte Musik in der Einleitung ein Stelldichein.
gruppen. Die Gutscheine können nach Belieben des Inhabers
Keler Bela mit seiner Lustspiel-Ouvertüre in französischem in Restaurants , Theatern, Vergnügunsstätten usw. (je nach
Wahl) abgegeben werden. Freie Trambahnfahrt , Meßabzeichen,
Stil und Lanner 's Hofballtänze aus alter Zeit . Eine
Bezug des Meffekatalogs usw. sind eingeschlollen.
Leistung für sich war der Flötensolo a. d. Oper „Faust"
* Wahlhumor . Bet FestiieUung des Wahlergebnisses
von Gounod , von dem jungen Flötisten Herrn Meyer,
Schüler des bekannten Flötenvirituosen Nagel, Höchst, der Bauernkammerwahl , Wahlbezirk Obereilsfeld in
Oberfranken , wurde vom Wahlvorstand ein Stimmzettel
dargeboten . Herr Adam Berger am Flügel accompagnierte
brillant . Die beiden jungen Musiker fanden ein dank¬ für ungültig erklärt mit der Aufschrift:
bares Auditorium und mußten sich zu einer Zugabe ent¬
„Mit der ewigen Wählerei wird es doch zur Quälerei,
Aus dem großen Finanzjammer
schließen. „Melodientraum " ! Dieses Potpourri mit seinen
Hilft auch nicht die Bauernkammer.
verschiedenen Soli versetzte in temperierte Stimmung . Die
Es kann nur helfen Gott allein,
Einsätze kamen tempogerecht und exakt. Zuletzt hören
Drum lass' ich auch das Wählen sein."
wir noch einmal Meyerbeer und zwar „Fackeltanz No . 1«
in all seine Massigkeit, die gut , aber doch noch krasser
von dem Orchester hätte gebracht werden müssen. Her¬
vorzuheben ist der Posaunensatz in Oes -Dur , stilvoll in Freie Turnerschast e.V . Sossenheim
seiner Darbietung das Werk Meyerbeer 's charakterisierend.
Mittwoch , den 18. März , abends 8 Uhr
Mit dem effektvollen Marsch „Germanentreue " schloß das
wohlgelungen zu bezeichnendeKonzertdesSalon -Orchesters. autzerordentl . Generalversammlung
— Es zeigt sich immer wieder , daß Soli freudig aus¬ mit wichtiger Tagesordnung . Die Mitglieder sämtlicher
Abteilungen werden gebeten, pünktlich und zahlreich zu
genommen werden ; darum möchte ich eine Frage an das
Der Vorstand.
Salon -Orchester stellen : Warum bringt Herr Scheffel nicht erscheinen.
guter
ein
selbst
doch
er
zumal
,
einmal einen Violinsolo
Samstag , den 21. März Familien -Abend sämtlicher
R.O.
Violinist ist ?
D . O.
Abteilungen nebst Angehörigen .

Lokal-Nachrichten.

Neues vom Tage.
— Im Reichstag erfolgte am Donnerstag in einer Sonder¬
sitzung die feierliche Vereidigung des Stellvertretende « Reichs¬
präsidenten Dr . Simons.
— Die dem Reich« durch die Beisetzung des Reichspräsidenten
Ebcrt erwachsenen Kosten belaufen sich entgegen anders lautenden
Meldungen auf etwa 200 0(10 Mark.
— Falls in Preußen keine Regierungsbildung
gelingt , soll
nächsten Mittwoch wieder eine Neuwahl des Ministerpräsidenten
stattfinden
— Der stellvertretende Reichspräsident Dr . Simons hat abgelehnt, für den Reichspräsidentenposten zu kandidieren.
— Im ganzen Gebiet der Reichsbahngesellschaft streiken, wie
mitgeteilt wird - zurzeit 7700 Mann , das sind 1,84 Prozent.
— Der Bölkerbundsrat hat die Frage der Militärkontrolle in
der entmilitarisierten Rheinlandzone bis zum 8. Juni verschoben.
— Das englische Unterhaus hat mit 255 gegen 133 Stimmen
einen konservativen Antrag angenommen , in dem zum Ausdruck
gebracht wird , daß das bestehende Verfahren des Unterhauses die
Parlamentskontrolle
über die auswärtigen Angelegenheiten in
angemessener Weise sicher stellt.
— Der Völkerbundsrat hat das Antwortschreiben an Deutsch,
land betressend dessen Anfnahme in den Völkerbund sertiggLstellt.
— Die englische Presse meldet , es werde bestätigt , daß der
Standpunkt Italiens bezüglich der deutschen Sicherheitsvorscbläg«
mi '. dem britischen fast Lbereinstimme . Es werde auch bestätigt,
daß der Bölkerbundsrat Deutschland einladen werde, sich ohne Ver¬
zögerung und ohne beschrankende Bedingungen um die Mitglied¬
schaft des Bundes zu bewerben.
— Der Papst hat ans den 30. März ein geheimes Konsistorium
«iuberufe « .
— Wie Havas aus Nizza berichtet, wird der König von
Schweden am 23. März zu einem Aufenthalt dort eintreffen.
— Der frühere Präsident von China , Sun Dat sen, ist in
Peking gestorben.
\

Sie Antwort

an

Irühlingsiriium.
Eine Erzählung aus dem Leben

SitzllNgMMchi.

Fünf Kandidaten
für die Meichspräsidenterrrvahl.
Für die am Sonntag , den 29 . .März
stattfindeiide
Reichspräsidentenwahl
werden sich die folgenden
fünf
Kandidaten
gegenüberstehen:
Jarres

Marx

für

für

die Rechtsparteien,

das Zentrum,

H e l p a ch für die Demokraten,
Braun
für die Sozialdemokraten,
Thälmann
für die Kommunisten.

Seuischer

Reichstag.

Vereidigung des Stellvertretenden Reichspräsidenten.
Berlin , 12. März.
Kur ; nach 12 Uhr mittags fand im Plenarsitzungssaal des
Reichstage» die feierliche Vereidigung des Stellv . Reichspräsidemen
Dr . Simons statt. Sämtliche Reichstagsfraktionen sind vertreten
bis auf die Kommunisten. In der Diplamatenwge wohnen Ver¬
treter der fremden Mächte der Feier bei. Um 12,05 Uhr traten
Reichstazspröstdent Lobe und Stellv . Reichspräsident Dr . Simons
in den Saal , inmitten der Mitglieder des Reichskabinetts.
Der Reichstagspräsident LKbe richtete sofort folgende Ansprache
an Dr . Simons : „Nach dem plötzlichen und viel beklagten Hin¬
scheiden des Herrn Reichspräsidenten Ebert hat der Reichstag in
seiner Sitzung vom 10. März 1925 Sie zum Stellvertreter des
Herrn Reichspräsidenten bis zum Amtsantritt des neuen Präsi¬
denten gewählt. Die Verfassung fordert, daß der Reichspräsident
und sinngemäß auch sein Vertreter den in Artikel 42 vorgeschriebe¬
nen Eid vor dem Reichstag äblegt. Ich habe die Mitglieder des
Reichstages zu diesem feierlichen Mt zusammengerufen und erlaube
mir , Ihnen die Eidesformel zu überreichen. Ich ersuche das
Haus , sich zu erheben und bitte Sie , den Eid abzulegen

Sentschlaud.

Das Antwortschreiben des Völkerbundes an Deutschland
betreffend dessen Aufnahme in den Bund ist nach einer Mel¬
dung aus Gens sertiggestellt worden . Das Schreiben trägt
die Unterschrift Chamberlains als des Vorsitzenden des Völker¬
bundsrats . Wie aus englischen Konferenzkreisen versichert wird,
ist das Schreiben in liebenswürdiger Form abgefaßt und unter«
streicht den Wunsch der Ratsmitglieder , Deutschland im Völker¬
bund zu sehen. Es weist weiter auf die Bedeutung hin , daß
Deutschland keinerlei Vorrechte bei seinem Eintritt in den
Völkerbund gewährt werden können.
In diesem offiziellen Schreiben wird der Anregung eines
ständigen Ratssitzes für Deutschland und des von der Reichs¬
regierung
beanstandeten 8 16 keinerlei Erwähnung getan.
Gleichzeitig mit diesem offiziellen Schreiben wird der Rat einen
diplomatischen Schritt m Berlin unternehmen , indem er
Deutschland einen ständigen Ratssitz bei seinem bedingungs¬
losen Eintritt in den Völkerbund zusichert. Der 8 16 wird
gleichfalls Gegenstand einer diplomatischen Aussprache sein,
wobei auf die Tatsache verwiesen werden soll, daß 8 16 des
Paktes in seiner endgültigen Form noch nicht feststeht und vier
Abänderungsanträge
zu ihm vorliegen , und daß er erst von
18 oder 19 Staaten ratifiziert werden müsse. Es sei daher
nicht ausgeschlossen, einen weiteren Abänderungsantrag
ein¬
zubringen , der Deutschlands Wünschen gerecht werden könne,
allerdings nur unter der Voraussetzung des bedingungslosen
Eintritts Deutschlands in den Völkerbund , und daß es an den
Beratungen in Zukunft mit teilnimmt.
In England ist man sichtlich mit der Art , wie man Deutsch¬
land in dieser Frage behandelt , nicht ganz einverstanden . So
schreibt der Genfer Berichterstatter des „Manchester Guardian"
seinem Blatt : „Sollte die Antwort des Völkerbundsrates an
Deutschland nicht ermutigend lauten , sondern darauf bestehen,
daß keine Vorrechte bei einem Aufnahmegesüch bewilligt
werden könnten , so würde dies einen etwas heuchlerischen
Eindruck machen, wenn man bedenkt, wie dringend die Türkei
in Lausanne zum Beitritt aufgefordert wurde und wie leicht
Ungarn und noch mehr Abesshnien der Eintritt gemacht wurde.
Deukschland wird davon verständigt werden , daß kein Mitglied
des Völkerbundsrates
Widerspruch erheben werde , wenn
Deutschland um seine Aufnahme im September nachsuche. Iw
übrigen wird seine Eignung der üblichen Abstimmung unter¬
worfen werden . Wenn , wie die Engländer hoffen, Deutsch¬
land bis zum September seinen militärischen Verpflichtungen
nachgekommen ist, dann wird selbstverstäridlich seine Zulassung
gewahrt werden ."

€in

Endlich meldet das Reuter -Bureau halbamtlich aus Gens,
daß in der geheimen Beratung des Völkerbundsrates die Frage
der Zulassung Deutschlands eingehend geprüft wurde . Der
Völkerbundsrat habe anscheinend entschieden, daß die Völker¬
bundsversammlung , die im September zusammentrete , die ein¬
zige für diese Frage zuständige Stelle sei.

Stellvertretender Reichspräsident Dr . Simons
spricht sodann folgenden' Eid:
„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wähle des deutschen
Volkes widme, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden,
die Verfassung und das Gesetz des Reiches ehren, meine Pflichten
gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben
werde."
Reichstagspräsident Löbe: Mit der Leistung dieses Eides über¬
nehmen Sie Ihr schweres »nd hohes Amt. Niemand von uns
zweifelt daran , daß Sie das Vertrauen haben und Ihr Amt zum
Wöhle des Landes und des deutschen Volkes verwalten werden.
Ich spreche Ihnen im Namen der Körperschaft, die diese Wahl
getroffen, meinen herzlichsten Glückwunsch aus ."
Der Dank des Stellvertretenden Reichspräsidenten.
Ter Stellvertretende Reichspräsident hielt sodann folgende An¬
sprache an den Reichstag:
Sie haben den Schwur gehört, den ich in die Hand Ihres
Präsidenten abgelegt habe. Hören Sie nun auch meinen Dank,
den Tank für die Ehre, die Sie mir mit der Initiative Ihrer
Wahl erwiesen haben. Ich weiß wohl, das Gesetz sagt es klar,
daß ich di» Ehre nicht sowohl meiner Person , als der Stellung
zuzuschreiben, habe, in die mich der verstorbene Reichspräsident
erhoben hat . Gerade das freut mich, denn dadurch betont das
Gesetz die Bedeutung des deutschen Richtertums , dem ich mit Stolz
angehöre. Aus ihm bringe ich in mein Zwischenamt das innere
Gebot der Unparteilichkeit. Von dem vielbetrauerten Toten, den
ch vertrete , nehme ich das Vorbild der Treue und Würde, durch
die er seinem Amt die Achtung der Welt erworben hat . . Sein,
hohen politischen Gaben sind kein übertragbares Erbe, aber wie ich
geschworen habe, die Pflichten dieses Amtes gewissenhaft zu erfüllen, so bin ich auch entschlossen
, seine Rechte mit Festigkeit z»
toahren, damit ich sie unversehrt in die Hände des Mannes lege»
kann, den sich bald zum ersten Male in seiner wechseldollenGe¬
schichte das ganze deutsche Volk, soweit es staatlich geeint ist, io
freier unmittelbarer Wahl zum Oberhaupt küren wird.
*

sich Rat von seinem klugen kleinen Mädchen holen. Dann
stand
er wenigstens gerechtfertigt vor ihr — vielleicht
von F r. Lehne.
nahm
sie die Sache gar nicht tragisch, vielleicht würde sie
28
(Nachdruck verboten .)
ihm doch angehören , sie liebte ihn fa so innigDumpf brütend lag Wolf auf seinem Ruhebette . Die
Doch im nächsten Augenblicke schon unterdrückte er die¬
Mütze hatte er ins Zimmer geschleudert, den Säb
auf sen Gedanken , der ihn und seine Mary erniedrigte . Nein,
den nächsten Stuhl geworfen — alles war ihm fetzt gleich wie er sie kannte , war das unmöglich ; sie wäre eher gestor¬
— o nur Klarheit , Klarheit ! Immer wieder las er den ben, als daß sie seine Geliebte geworden wäre ! — Am
Brief des Bruders , nach der stattgehabten Unterredung
Abend, nachdem er dem Burschen verschiedene Befehle er¬
war fa ein Zweifel -darüber nicht mehr möglich, was sein teilt hatte , machte er sich auf den Weg zum Friedhof ; Ber¬
Vater ihm angetan ! — Wie kam aber der Wechsel in gers mußten ihm helfen. Die Frau könnt doch leicht, ohne
Ulrichs Besitz? Daß er gar nicht danach gefragt hatte!
daß es auffiel , zu Mary gehen! Es war ziemlich däm¬
Das war auch schließlich gleich, ob er es wußte ! Wolf merig und unfreundlich , da es bis gegen Abend geregnet
schlug sich mit der Hand vor die Stirn , warum hatte sein hatte und der Himmel noch stark bewölkt war . Gerade,
Vater das getan ? Doch sicher um jenes Weibes willen, als er in das kleine Haus eintreten wollte, das Bergers
die ihm schon des Vaters Liebe gestohlen — war das nicht bewohnten , kam ihm dieser entgegen.
genug : mußte sein Glück nun auch noch geopfert werden?
„Guten Abend, Berger ", sagte Wolf , ihm die Hand
Aber war das nötig ? Konnte er das Verhängnis nicht entgegenstreckend, „guten Abend ! Würden Sie mir wohl
seinen Lauf nehmen lassen? Warum sollte er das Opfer
einen Gefallen tun ? "
sein? Mochte der Alte für seine Leichtsinn büßen ! „O
„Tausend , Herr Leutnant , tausend ! Was ist denn ? "
pfui ", ries er aus und sprang auf , „nein , der Name Wolfs¬ fragte er, und einen besorgten Blick in Wolfs bleiches Ge¬
burg muß rein erhalten bleiben, wenigstens vor der Welt sicht werfend , fügt er hinzu , „der Herr Leutnant sind doch
— das war er sich und seinem Bruder schuldig! — Das
nicht krank ? Wie sehen Sie nur aus ? Was wird da Fräu¬
Geld hätte er bekommen, sicher — aber was hätte es ge¬ lein Mary sagen, die —"
nützt ? Sie wollten ihn , ihn — diese Gemeinheit ! Und
„Lassen Sie nur ", wehrte Wolf mit müder Bewegung
wie fein sie sein sorgsam gehütetes Geheimnis ausspioniert
ab , „also, würde Ihre Frau wohl zu meiner Braut gehen
batten ! Seine arme kleine Mary als sein Verhältnis be¬ und sie bitten , unverzüglich zu einer äußerst wichtigen Un¬
trachtet . — Die Vorstellung , morgen schon als Bräutigam
terredung hierherzukommen , wenn sie nicht gar zu krank
von Gabriele zu gelten , machte ihn fast wahnsinnig . Sein
ist. was ich eigentlich befürchte, da ich sie heute nicht gesehen
süßes , kleines Mädel — was sollte aus ihr werden ? und und seit einigen Tagen nicht gesprochen habe !"
wie stand er vor ihr da ! Wäre nur jener Abend nicht ge¬
„Aber Herr Leutnant ", rief da Berger in hohem Er¬
wesen, der sie unauflöslich miteinander vereint hatte ! — staunen aus . „Sie wissen wohl gar nicht, daß Fräulein
Er mußte Mary trotz ihres ablehnenden Briefes aut jeden Mary schon hier ist — ? "
Fall noch heute abend sprechen, ehe sein Vater kam, mußte
„Was ? " schrie Wolf . „Marv hier ? Unmöglich!"

Nach der Vereidigung nimmt das Haus seine Beratungen
wieder auf .
Ein kommunistischerSlntrag auf Besprechung des
Eisenbahnerstreiks wird abgelehnt. Auf der Tagesordnung steht
der Gesetzentwurf über die Volks - , Berufs
- und Betriebszählung.
Der
Ausschuß hat beschlossen
, die Hand¬
werksbetriebe besonders sestzustellen, firner wird die Regierung
aufgefordert, eine Enquete vorzunehmen, durch die die Bildung
von Konzernen und Interessengemeinschaften in der deutschen Wirtschaft festgestellt wird.
Der Entwurf wird nach kurzer Aussprache angenommen.
Es folgt die zweite Beratung des Gesetzentwurfes über Zusatz¬
steigerung für
Renten aus der Invalidenversicherung,
die der Ausschuß für soziale Angelegenheiten unter Erhöhung der
Vorschläge der Regierung angenommen hat.
Reichs-finanzminifter v. Schlieben erklärt, daß die Regierung
trotz erheblicher finanzieller Bedenken der Neueinstellung von
115 Millionen Goldmark für die Aufwertung der Invalidenrenten
^gestimmt habe. Darüber noch erheblich hinauszugehen, halte die
Regierung aber nicht für möglich. Es entsteh« sonst die große Gefahr, daß die Ausgaben des Reiches nicht mehr durch die Ein.
nahmen gedeckt werden könnten und daß das Reich seine öffent¬
lichen Ausgaben nicht mehr erfüllen könne. Der Minister bittet
daher dringend, den Haushalt nicht weiter zu belasten. Auch nach
der neuen Steuerreform und dem neuen Finanzausgleich entstehe
jetzt schon ein Fehlbetrag von mehreren hundert Millionen für 1926
und die späteren Jahre . Eine Erhöhung des Reichszuschusses zur
Invalidenrente um 50 Prozent sei das alleräußerste, was eine vor¬
sichtige Finanzpolitik noch verantworten könne.
Abg. Karsten (Soz.) lehnt die vorgesehene Erhöhung als
Almosen ab und wirft dem Reichstag vor, es fei ganz unsozial,
wenn er nicht eine beträchtliche Erhöhung der Sätze vornehme.
Abg. Esser (Z .) warnt vor agitatorischen Phrasen m dieser
ernsten Sache. . Man habe erreicht, was möglich war . So ganz
wenig sei es nicht. Eine Erhöhung des Reichszuschnsfis um zwei
Mark mache schon 52% Million Mark aus.
Abg. Rädel (Komm.) verurteilt die Unzulänglichkeit der
Vorlage, während man für die Ruhr -Industrie 700 Millionen
übrig gehabt habe.
Abg. Ziegler (Dem .) gibt zu, daß die finanzielle Lage deS
Reiches außerordentlich schwierig sei. Die jetzigen Beschlüsse seien
nur ein Provisorium . Im Herbst 'werde man weiter gehm müssen.
Abg. Beier -Dresden (Wirtsch. Vgg.) tritt den Ausschuß.
Beschlüssen bei, da gegenwärtig bei der Lage der Reichsfinanzen
mehr nicht rn erreicbeu iei.

politische

Tagesschaa.

« Die Zolltarifnovelle . In der letzten Sitzung des . Zolltarisausschusses des vorläufigen Reichswirtschaftsrats
wurde
folgende Entschließung angenommen : Der Zolltarifausschuß
des Vorläufigen Reichswirtschastsrats
spricht seine lebhafte
Besorgnis aus , daß durch die Verzögerung der Gesetzesverab¬
schiedung der kleinen Zolltarifnovelle die erfolgreiche Been¬
digung der schwebenden Handelsvertragsverhandlungen
ge¬
fährdet zu werden droht . Gleichzeitig richtet er an den Vor¬
stand des Reichswirtschastsrats
die Bitte , erneut bei den
zuständigen Reichsministerien vorstellig zu werden , damit ihm
Gelegenheit gegeben wird , sich mit der Frage der Wiedereinführung von Getreidezöllen zu beschäftigen.

Nachprüfung der Deutschstämmigkeit
. Ein Runderlatz
>es preußischen Innenministers
an die preußischen Polizei¬
behörden ordnet eine Nachprüfung der Deutschstämmigkeit
chemals österreichisch-ungarischer Staatsangehöriger
an . Der
Zweck dieser Maßregel ist, Vergünstigungen , welche den Deut¬
schen aus der ehemaligen Donaumonarchie , vor allem soweit
sie Arbeitnehmer
sind, bei der Benutzung von staatlichen
Transportmitteln gewährt werden , wirklich nur den deutschstämmigen Oesterreichern zukommen zu lassen, die damit den
deutschen Staatsangehörigen
gleichgestellt werden.
Völkerbund und Saargebiet . Nach einer Meldung aus
Genf hoffen die dort anwesenden Vertreter des Saargebietes,
daß die Entscheidung des Völkerbundsrats nicht so ungünstig
ausfallen wird wie es in den ersten Tagen den Anschein hatte.
Sollte der schwedische Antrag angenommen werden , daß die
Mitglieder der Saarregierungskommission sich mit dem Vorsitz
abwechseln, so wäre die Saardelegation bereit , sich, während
des ersten Jahres mit der Person des Franzosen Raoult abzuinden . Andererseits hoffe sie, daß die französische Regierung
ich bereit erklären werde , den restlosen Austausch der fran¬
zösischen Soldaten gegen örtliche Gendarmerie innerhalb eines
Jahres vorzunehmen.
Vertreter des Saargebietes in Paris . Auf Einladung
der französischen Regierung sind in Paris Vertreter des Han¬
dels . der Jndultrie
und der Arbeiters oft des Saargebiets

„Doch! Sie wissen es wohl gar nicht mal ? Vor un¬
gefähr einer halben Stunde habe ich sie dort drüben ge¬
sehen — ", er machte eine bezügliche Bewegung — „sie
nickte mir noch zu."
„Wo ? — dort ? — es ist nicht möglich!" rief Wolf
und packte in höchster Erregung Bergers Arm , „das ist
nicht möglich", sage ich! Sie hat mir doch geschrieben,
daß sie heute unter keinen Umständen kommen könnte —
Sie haben sich getäuscht, Berger — *
„Nein , nein ", beharrte dieser, „ich sah sie bestimmt;
sie hatte das dunkelblaue Kleid an , das ich ganz gena»,
kenne und auf dem Köpfe trug sie den kleinen blauem
Strohhut ; sie sah allerdings blaß aus !"
„Also da drüben ", sagte Wolf heiser, „fa , ja , sie wird
mich schon erwarten . Guten Abend, Berger !"
Der sah dem jungen Offizier kopfschüttelnd nach, wie
er mit schwerem Schritt sich nach der Linde wandte.
„Da ist was nicht in Ordnung ", murmelte der Alte
vor sich hin, „er weiß nicht, daß sie hier ist, trotzdem sie ihm
geschrieben, sie könne nicht kommen. Seltsam , seltsam _—
sollte sie vielleicht mit einem andern —? aber das wäre
ja eine Schande — nein — nein !" Und er ging weiter
nach einem seiner Pflege übergebenen Grabe , um dort
die Rosen abzuschneiden, die von dem Regen gelitten
hatten.
Wolf sah Mary nicht; halblaut rief er ihren Namen
— jedoch erfolgte keine Antwort . Vielleicht hatte der
Alte sich doch getäuscht; aber das war ja wieder nicht mög¬
lich. wenn sie ihn sogar gegrüßt hatte ! Schwer ließ er sich
auf der Bank nieder, um seine Gedanken einen Augenblick zu sammeln . Eisig griff es nach seinem Herzen, und eine
lähmende Angst erfüllte ihn . Was hatte Mary hier zu
suchen, nachdem sie ihm die Zusammenkunft verweigert?
(Fortketmna folat.)

unter der Führung eines Mitgliedes der Saarlommission und
des Borsitzenden der Saarbrücker Handelskammer eingetroffen.
Die Abordnung wurde vom Ministerialdirektor des Handels¬
ministeriums empfangen . Es verlautet , daß die französische
Regierung die Abordnung eingeladen habe, um von ihr die
Ansichten der maßgebenden Kreise des Saargebiets über die
schwebenden Saargebietsfragen zu erfahren.
" Englands Rüstungen zur Luft . Im Oberhaus ftagte
der Herzog von Sutherland , wie sich die Regierung in Anbe¬
tracht der vorgeschlagenen internationalen Abrüstungskonferenz
zu der Erhöhung der britischen Luftrüstungskosten stelle. Lord
Salisbury entgegnete , daß England in den Jahren 1925 bis
1926 über 26 Flugzeuggeschwader verfügen werde . Die
Hauptsache sei, daß die Luststreitkräfte stark genug wären , um
das Land gegen Angriffe beliebig starker Luftflotten zu verteidrgen.

Volkswirlschast.
S > Weinbau und Weiuertrag im Deutschen Reich 1924.
Nach den soeben veröffentlichten amtlichen Ergebnissen der
im Deutschen
Weinobsternte 1924 betrug in diesem Jahre
Reich im ganzen (ohne Saargebiet ) die im Ertrage stehende
Fläche 71 342 ha , der Weinertrag insgesamt 1803 954 bl
oder 24,3 bl von 1 ba , der Durchschnittspreis für 1 bl 52,4,
der Geldwert im ganzen 94 567186 Mark (1923 : 42 344 530
Mary oder 1272 Mark von 1 ba . Unter den einzelnen
auf Württemberg
entfallen
Ländern
weinbautreibenden
8,2 bl , Baden 20,2 bl , Bayern 26,5 bl , Heften 28,2 bl,
betragt
Preußen 33,1 bl . Der erzielte Durchschnittspreis
95,4 M ., in Baden 58,6 M,
für 1 bl ju Württemberg
Preußen 55,2 M ., Bayern 49,3 M ., Heften 42,1 M . Es
beträgt der durchschnittliche Geldertrag von 1 ba in Württem¬
berg 589 M ., Baden 1182 M ., Heften 1187 M ., Bayern
1307 M ., Preußen 1826 M . Die Weinbaufläche betrug m
Württemberg 10 626 ha, in Baden 12814 da , in Heften
14 416 ba , in Preußen (ohne Saargebiel ) 16 202 ba, in
Bayern (ohne Saargebiet ) 20160 ba.
Frankfurt a. M., 12. März.
Pfund und Franken lagen etwas fester.
. Das Geschäst war im allgemeinen ruhig,
Efsekteumarkt
.
ö« fester Tendenz.
. Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
Wetter au 21,50—26,0, Roggen 22,0- 34,5, Sommergerste 23,0,
®3f. 31A Hafer ml . 17,5—22,75, Mais (La Plata ) 21,75—22,0,
41,50—43,50, Roggemnchl 36ch—37,0, Kleie 13,25
Devisenmarkt.

Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht:
Kal d e r : feinste Mastkälber 72—80, mittlere Mast- und beste
Saugkälber 62—70, geringere Mast- und gute Saugkälber 60—60,
geringere Saugkälber 40—46 ; Schafe: Weidemastschafe: Mastmmmer und Masthammel 45—50, geringere Masthammel und
Schaf« 35—42, mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
von 80 bis 600 Kg. 63—65, unter 80 K»
20—30; Schweine:
58—62, von 100—120 Kg. 63- 65, von 120—150 Kg. 63—65. A « f*
-J Rinder , darunter 8 Ochsen, 1 Kuh; 1310 Kälber, 433
l
Schake. 708 Schweb-^

_ Man darf im allgemeinen wohl sagen, daß man dem März
dies Amt von Eigenart des Wetters nicht einmal so recht
übel nimmt . Sie gehört nun einmal zu ihm , und war in
im Grunde genommen sehr willkommen.
diesem Jahre
Weniger erfreulich für die Spaziergänger , als für die, die
aus der Entwicklung der Pflanzenwelt ihren Nutzen zu
ziehen pflegen . Das aber tun wir doch schließlich alle, wes¬
halb wir alle zu Nutznießern des diesjährigen Märzwetters
wurden . Das soll natürlich nicht besagen, daß er uns zu
einem recht ergiebigen Schnupfen zu verhelfen vermochte,
sondern , daß er der Natur den Nasenstüber versetzte, dessen
sie bedurfte , um der zukünftigen Nutzfrucht willen . Die
Pflanzenwelt hatte sich schon etwas reichlich weit aus ihrer
hervorlocken lassen, so daß ein
schützenden Winterhülle
rheinischer Dieter schon recht gefühlvoll dichtete, die Knospen
zu
zögen ihr Mützchen ab , um den Junker Frühling
begrüßen . Der Junker Frühling wurde indessen über Nacht
zu einem recht frostigen Gesellen, der mit einer voreiligen
Brautwerbung nichts zu tun haben will . Die Knöspchen haben
denn auch ihr Mützchen vorsichtshalber noch einmal auf¬
behalten und damit sich und anderen die vorzeitige Erkältung
erspart , die sie sich ohnehin noch früh genug und programm¬
mäßig im April in der üblichen Form von Nachtfrösten holen
können. Damit ist — praktisch ausgedrückt — viel Schaden
an der zukünftigen Fruchtentwicklung vorerst abgewehrt wor¬
den, so daß wir alle Ursache haben , dem März •wegen seiner
traditionellen klimatischen Unfreundlichkeiten dankbar zu sein.
Indessen , die Dankbarkeit liegt dem Menschen im allge¬
meinen nicht so recht, und es wird deshalb zum mindesten
eine Gruppe von Menschen geben, die dem diesjährigen März¬
wetter keinen Geschmack abgewinnen kann . Das sino nament¬
lich die Motorradfahrer , die am Donerstag von ihrer großen
Dcutschlandfahrt nach Köln zurückbekehrt sind. Um diese von
Köln ausgehende .und in Köln endigende große Prüfungsfahrt
für Motorräder nicht mehr der vorjährigen Witterungsunbill
auszusetzen, hatte man sie in diesem Jahre um etwa einen
Mona : später gelegt. Es sollte nicht wieder eine Fahrt durch
Schnee und Hagel über vereiste Landstraßen mit den ent¬
sprechenden Gefahren werden . Doch erstens kommt es be¬
kanntlich anders und zweitens als man denkt. Während die
Deutschlandfahrer im abgelaufenen Januar und Februar ruhig
im Tennisanzug hätten losgondeln können , erlebten sie jetzt
mc März eine verbesserte Neuauflage ihrer vorjährigen
Schnee - und Wasserfahrt . Schön war 's jedenfalls nicht, haben
sie alle festgestellt. Man wird ihnen das nachempfinden
könne» .

Wissen Sie schon das Neueste?
hofft man ven
Mit Hilfe von Sträßenbaumaschinen
Meter
Straßenbau derart zu beschleunigen» daß täglich 140 mcetei
Straße fertiggestellt werden können. Man plant in Deutsch¬
land die Anlage von Automobilstraßen , wie sie bereits in
Amerika vorhanden sind.
' Ein Fräulein Lilly Mselka aus der Normandie frisiert
ihr schönes, volles , dunkles Haar in Gestalt eines Hutes , so
daß sie einen künstlichen Hut entbehren kann.
2n Halberstadt begingen die 37 jährigen Zwillinge Rent¬
ner Nicolaus und Gustav Valentin ihren gemeinsamen Ge¬
burtstag.
Im Frühjahr 1924 erwarb der Dresdner Zoo eine inbische Netzschlange' von 25 Fuß Länge , die als erste Nahruna im Derember 1924 ein Schwein verschlang.

Wochenplauderei.
Zeitgemäße Witterung.
des ver¬
Zum ersten Male etwa seit dem Frühjahr
gangenen Jahres haben wir heuer im März so etwas wie
^lne zeitgemäße Witterung . Dem naßkalten Sommer mit
geradezu warm -trockenen Winter — wenn man das
nennen will — ist das sprichwörtliche Märzenwetter
bssoiLt, das uns erfreulicherweise daran erinnert , daß im
gründe genommen mit unserem Klima noch alles in Ordgehen weder der Eiszeit , noch einer neuen
~r n9 o*'.
das diesjährige
ist uns
^ropenzeit -entgegen . Dafür
mrzenwetter ein willkommener Bürge . So richtige MärzenIn der eben abgelaufenen Woche haben wir eigent"ch schon garnicht mehr erwarten dürfen . Da wir in allem,
was Klima und Wetter anbelangt , in diesem Jahre eine Boroder Rückwärtsverschiebung von reichlich einem Monat festttellen konnten , mußten wir annehmen , daß das , was wir in
oen verLannenen Monaten Januar und Februar als .etwas
rauye Witterung mit kühlem Feuchtigkeitseinschlag erlebten,
w etwa das sonst erst im März fällige Witterungsvergnügen
JfJ“ ^ urde . Der März hat sich indessen als ein ganzer Kerl
k^ chn , der sich den Wind — und was für einen ! — nicht
w leicht aus den Segeln nehmen läßt . Es war eine Jdealonkurrenz von Hagel , Schnee , Graupeln in Verbindung mit
einer Luftströmung , die keinen Gedanken an Sonnenbäder

auKonnneu

$traum.
6n ?riibiing
Eine Erzählung
29

aus dem Leben von Fr . Lehne.
«Nachdruck oerboten .I

War sie feiner vielleicht gar überdrüssig ? War all ihre
keusche Zurückhaltung vielleicht nur Schein und Berech¬
nung ? Sehnte sie sich nach Abwechslung ? Nun gut . dawar ja die beste Lösung für ihn — dann stand ja nichts
wehr im Wege. Gabriele zu heiraten und ein Leben voller
Behaglichkeit zu führen ! Warum aber überlief es ihn so
kalt, wenn er daran dachte.? Tor , der er doch war ! Ge¬
waltsam schüttelte er die Gedanken von sich und sprang aus.
Das war sa alles Unsinn — Hirngespinste , womit er sich
quälte — Mary war ja sein — sein süßes Märchen , die
sk>w unmöglich untreu sein konnte ! — Wie er in einen
Seitenweg einbiegen wollte, kreuzte dicht vor ihm ein jun¬
ger Mann seinen Weg, der es sehr eilig hatte , fortzukommen. Flüchtig blickte ihn Wolf an und sah eine schlanke,
Agant gekleidete Gestalt , ein blaftes, schmales, barttoses
Gesicht mit schönen, regelmäßigen Zügen — der Mann
wachte den Eindruck eines Künstlers . Eine seltene Er¬
scheinung auf dem Friedhof , doppelt um diese Zelt ; viel¬
leicht hatte der auch ein Liebchen, das er hier traf ! Fast
unwillkürlich schlug Wolf den Weg ein, den der sunge
Mann gekommen war ', da sah er vor sich ein Taschentuch
liegen ; er bückte sich mehr mechanisch danach — ein leiser
Heliotropduft flog ihm daraus entgegen -, ein Duft , den
Mary so über alles liebte ! Aufgeregt faltete er das Tuch
und als er ihn
auseinander , den Namen zu suchen gefunden , ließ er die Hand mit einem tiefen Stöhnen
sinken — das Tuch war eins von den feinen Batisttuchern,
er ihr geschenkt, — gestickt mit ihrem Vornamen . Das
, 'U' N war es , warum sie nicht gekommen war — sie hatte
Tut: nach Mnvechsluna gesehnt — er hatte sein Herz emer

Vom

Grützen.

Auch beim Grüßen gilt das Wort : Man muß di«
Sttmmen wägen und nicht zählen . Mancher komiut auf der
Straße aus dem Grüßen gar nicht heraus und kennt doch
keinen einzigen Menschen, der ihm im Notfälle die Hand
entgegenstrecken würde . Ein anderer ist wenig bekannt, aber
er weiß, daß er daheim mit Freude erwartet wird , daß er
ein Herz gewonnen hat , welches ihm die Welt zu ersetzen
vermag ! Er hat auch manchen guten Freund.
Menschen gibt es, die treten sich nur so weit nahe , daß
sie sich jahrelang auf der Straße begrüßen — nichts weiter.
Sie fühlen und denken m'chts bei solch einem Gruß , weil sie
sich mnerlich meilenjern stehen und kein gemeinsames In¬
teresse besitzen, das als Knüpfpunkt zu einem engeren Mit¬
erleben dienen könnte. Solch ein Gruß hängt in der Luft
wie ein welkes Blatt und ist nur das Merkmal einer gespro¬
chenen Langweiligkeit , eines die kleinsten Pflichten des Le¬
bens mit der Zeit recht belastenden Überflusses. Es kommt
aber auch vor , daß sich seelenverwandte Naturen jahrelang
oder lebenslang fremd bleiben , obwohl sie sich fleißig be¬
grüßen - Warum ? Es fehlt ihnen die Gelegenheit zum Näher¬
treten oder sie haben beide kein Bedürfnis , den Kreis ihrer
Freunde zu vermehren . Treffen sie sich aber vielleicht mal
im einsamen Hochgebirge, dann steht sofort die kahle Brücke
vom Ich zum Du in regstem Verkehr!
Biele Menschen verfolgen beim Grüßen eine falsche TaktikEs ist direkt nachteilig für einen Menschen, heute mal den,
morgen mal jenen zu grüßen » aber bei aller Grußeifrigkeit
lässig und unzuverlässig zu sein- Denn ein Gruß weckt heute
Svmvatbie . ein übemanaensx Grub moraen Abneigung . Biele

Dirne geschenkt— o! Vielleicht hatte sie gar in den Ar¬
men ihres Liebhabers über ihn gespottet, über seine
Schwerfälligkeit ! Anscheinend ein Künstler , verstand es
der andere vielleicht besser, sie zu unterhalten , als er mit
seinen kleinlichen Bedenken ! Und da erfaßte ihn eine
rasende Wut , daß er am liebsten alles um sich her vernich¬
tet hätte ! Mit tiefem Stöhnen ließ er sich auf eine Bank
nieder. Nur ein Gedanke beherrschte ihn : Mary ihm un¬
er
treu , sie, die er so heiß liebte, hatte ihn belogen hatte sein bestes, sein heiligstes Mannesempfinden an eine
Dirne weggeworfen I Wer weiß, wie viele vor ihm sie
schon mit ihren Augen betört , mit ihrer Gunst beglückt
hatte ! — Er dachte gar nicht daran , daß sie vielleicht noch
da sein, daß er sie finden könnte — nichts — es überkam
ihn ein namenloses Weh, vor dem alles andere versank.
So fand ihn Berger , dessen Näherkommen Wolf ganz
überhört hatte . Tief erschüttert betrachtete der alte Mann
den jungen vor sich. Er trat wieder ein paar Schritte
zurück und gab dann sein Näherkommen durch lautes
Husten kund. Wolf sprang auf ; es brauchte niemand , der
da kam, ihn in seinem Schmerz zu sehen.
„Nun , Herr Leutnant ", rief der alte Berger gezwungen lustig : „Sie haben doch das Fräulein gesprochen? "
Wolf schüttelte stumm den Kopf.
„Nicht? — Aber erst vor ein paar Minuten habe ich
Fräulein Mary gesehen. Ich wollte ihr zurufen , daß Sie
hier seien; aber sie hatte es sehr eilig, daß ich sie nicht habe
erreichen können."
„Das glaube ich", sagte Wolf mit tiefer Bitterkeit,
„denn der junge Mann , mit dem sie anscheinend hier war,
ist mir vorhin , ebenfalls sehr eilig, begegnet."
„So , den haben Sie auch gesehen? Kurz nach dem
Fräulein verliest auch er den Friedbok ." Mitleidia be¬

i>v.,n » ii s=> mm icyt grault uru> luojeii „ü-nctnuiei ".
Besser ist es schon, man grüßt nur wenige Menschen, aber
immer dieselben, solange . kein Grund zu einem ,,Abbruch der
Beziehungen " vorliegt . Auch ein Grüßen , das «ahrelang nur
ein kaltes Hutabnehmen bleibt , kann feinfühlige Naturen
mit der Zeit verletzen» ihnen zum mindesten lästig werden.
Wozu die Umstände ? fragt sich der ewig steif Begrüßte,
dem nie ein verbindliches : „Nun , wie geht' s ?" oder : „ Was
sagen Sie zu dem und dem ?" entgegenruft.
Und wie verschieden können Grüße sein! Es gibt stumme
und doch tausendfach beredte Grüße von Auge zu Auge,
laute Grüße mit der derben Absicht: Ich grüße dich nur , weil
ich muß ! Komische, verehrun ^svolle , verächtliche, protzen¬
hafte . demütige , stolze, unendlich feine und liebenswürdige,
aber auch haßsprühende Grüße gibt 's.
Bor dem Kriege sagte man allgemein a dieu ; aber der
Mit -Eott -Gedanke kam darin verzweifelt selten zum Aus¬
druck- Der Gruß war zur leeren Wortschablone geworden .'
1914 entschied sich unser Volk dahin , den welschen Erußlaut
zu meiden, und es wurde fleißig : „Auf Wiedersehen !" —
„Guten Tag !" — „ Mit Gott !" gerufen - Heute sagt man
fast allgemein : Guten Tag (Morgen , Abend ). Recht trocken,
geschäftsmäßig ! Aber jedenfalls unanfechtbar » was man z- B.
vom Wiedersehensgrube nicht immer behaupten kann, obwohl
er wärmer , zuvorkommender, verbindlicher klingt. Denn man¬
cher Gefängniswärter , der den Sträfling entließ, erschrak über
dessen „Auf Wiedersehen !", das ebenso dem unangenehm sein
muß, der sich etwas pumpt , damit es die Erben bezahlen2a . ja, „Wiedersehen macht Freude " — doch nicht immer

teiben Teilen. -

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
3. Fastensonntag , den 15. 3. 25.

l lk Uhr Frühmesse, 8l/2Uhr Kindergottesdienst. 10 Uhr
Hochamt , Abends 6 Uhr Fastenpredigt.
Dienstag und Freitag Abend 6 Uhr Fastenandacht.
Montag : best. hl . M . f. Anton Hochstadt u . Pauline geb.
Graul u . best. Amt f. Joh . Ad Preisendörfer
Dienstag : HI M . nach Meing u best. I -A . f. Margarete
Labonde geb. Eschenauer.
Mittwoch : best. hl . M . f. verst. Eltern u . Ang . u. hl. M.
nach Meinung
Donnerstag (Josefstag ): best. hl. M . zu Ehren des hl Josef
um eine glückselige Sterbestunde und 6 Min . früher als sonst
gest. Segensamt
Freitag : hl M nach Meing . und best. Amt f. Jos .Malter.
Samstag : hl M . u . best. hl . M f. Benedikt Diemerling.
Dienstag Nachmittag 2 Uhr ist Bierteljahrsbeicht der Knaben,
Donnerstag Nachm . 2 Uhr ist Bierteljahrsbeicht der Mädchen.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion der Knaben und
Jünglinge.
Am nächsten Sonntag den 22. d. Mts findet die Wahl
zum Kirchenoorstande statt . Wahlberechtigt sind alle Mitglieder
der Pfarrei , die seit wenigstens 1 Jahr hier wohnen und am
Wahltage 21 Jahre alt sind. Es sind 23 Kirchenvorsteher zu
wählen . Die Wahl ist von vorm 11 — Nachm . 2 Uhr in
_
Pfarrstratze 4.

Schwaldach.
3. Fastensonntag , den 15. 3. 25.
der hl . Kommunion , davor Beicht¬
7V4 Uhr Austeilung
gelegenheit , 10 Uhr Hochamt mit Predigt und Segen , 2 Uhr
sakr . Andacht
Montag : Jahramt f. Nikolaus Benedick
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : 2. Amt f. Elisabeth Scherer geb. Schauer.
Samstag : Amt f. Josef Bienert und Söhne Karl u. Fritz.
Sonntag : Spätdienst.
Dienstag Andacht zu Ehren des hl . Josef.
Freitag ; Fastenpredigt.
Samstag : 4 und V28 Uhr Beichtgelegenheit.
Sonntag , den 15. 3 , von 12—3 Uhr Neuwahl des Kirchen__
vorstandes in der Schule ._

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am Sonntag Oculi , den 15. 3. 25.
9st2 Uhr Uhr Gottesdienst
(Pfarrer Deikmann , Sulzbach ) Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Donnerstag Abend 7 Uhr Passionsgottesdienst:
um 8lk Uhr übt der Kirchenchor.
Nächsten Sonntag , den 22. März Borstellung der Konfir¬
_
_
manden um 9'k Uhr .

Eschborn.
. Sonntag , den 15. März 1925.
10 Uhr Gottesdienst.
Donnerstag 4 Uhr Passionsandacht.

Sulzbach.
Sonntag , den 15. März 1925.
10 Uhr Gottesdienst , 11 Uhr Kindergottesdienst , 7 Vs Uhr
abends Feier des Frauenvereins.
Dienstag . 17. März 8'/s Uhr abends Kirchenchor.
Mittwoch , 18. März 8 Uhr abends Paftionsandacht.
Donnerstag . 19. März 8 Uhr abends Frauenverein.
C . Deitzmann , Pfarrer.

trachtete der alte Berger den jungen Offizier , wie er so
dumpfbrütend dasaß. Leise faßte er ihn an die Schulter.
Seien Sie doch nicht so
„Kopf hoch, Herr Leutnants
traurig !"
„Habe ich denn nicht Grund dazu , Berger ? Ist es
nicht bitter , von dem Mädchen, das ich so sehr liebe, so be¬
trogen zu werden ? "
„Wissen Sie das schon genau ? "
„Ist denn das noch nicht deutlich genug ? " rief Wolf
aufspringend — „mir abzuschreiben, dringend , ohne
Grund — und doch mit einem andern hier zu sein? "
„Haben Sie sie denn auch mit dem andern gesehen?"
gab Berger ernst zurück.
„Mann , machen Sie mich doch nicht verrückt! Ist
denn das noch nicht klar genug ? Sie glauben ja selbst
nicht, was Sie da sagen !"
„Der Schein ist allerdings gegen sie", entgegnete Ber¬
ger zögernd, „aber glauben kann ich das noch lange nicht
von Fräulein Mary , dazu ist sie zu lieb und gut ."
Ja , so lieb und gut ", wiederholte Wolf wehmütig.
„Ach, Berger , wenn Sie wüßten , was sie mir war —
Heimat , Eltern , Glück — und das nun alles , «zfles vorbei!
„Warten Sie ab, Herr Leutnant , reden Sie mit ihr !"
„Nein !" rief Wolf erregt.
„Niemals soll man jemand ungehört verurteilen ",
sagte Berger warnend , „wer weiß, was sie zu dieser Un¬
wahrheit getrieben hat ! Es ist ja noch nicht einmal er¬
wiesen, ob sie mit jenem Fremden zusammen gewesen ist."
Wohlweislich verschwieg er, daß er dies gesehen, um Wolf
zum Guten zureden zu können. „Sie können doch nicht so
kurzweg ein Glück zerstören wollen, Herr Leutnant , an
dem der liebe Gott selbst seine helle Freude gehabt hatl"
«Fortketmna folat .1

Turnvereine.D.

Men ein setrolle

läuft am Samstag ab 8 Uhr und
Sonntag ab 77g Uhr in den

Heute Abend 87a Uhr

Monats -Versammlung

Zigarren,
Zigaretten und Tabake

Nassauerhof-

im Vereinslokal (Nassauer Hof) Vollzähliges
Erscheinen unbedingt notwendig. Der Vorstand.

w

in allen Preislagen und vorzüglichen Marken.
Gleichzeitig bringe ich meine preiswerten

Schokoladen

Zwecks Aufstellung der Kandidaten

m

für die am 22 März 1925 stattfindenden Wahlen zum
Irath . Kirchenvorstand werden alle

Lichtspielen

Katholischen Männer und Frauen

sowie meine neueingetroffenen Sämereien in
Erinnerung. — Ferner empfehle ich mein

Obst - und Gemüsegeschäft

zu einer

V

Bll

Täglich frische Waren zu billigen Tagespreisen.

Dazu das 2-aktige Lustspiel:

lilllg

111

Die

am Sonntag
, den 15 . Mürz , nachmittags 4 Uhr
im Gasthaus „Zum Taunus ", höfl. eingeladen.

Die Einberufer.

Karl Kühl,
Oberhainstraße

Löwenbrant

Sossenheim

Woche:
Die Beisetzungsfeierlichkeiten
des Reichspräsidenten Ebert
in Berlin und Heidelberg . »

Tapeten

Kameradinnen «. Kameraden werden gebeten,
zwecks Besprechung der

30 - jährigen Geburtstagsfeier

Zur Aussaat

am Dienstag Abend 8 Uhr im Gasth. „Zur guten
Quelle" zu erscheinen. Mehrere Kameraden.

Ostern
u. weilten

Sonntag

I

traust man am vorteilhaftesten beim Fachmatrn am Platze . —
Weifen Sie die gewissenlosen Händler , die keine Ahnung und
keine Sachkenntnisse der Samenbranche haben und zusammen¬
geramschte Ware oft für billige Preise anbieten , einfach ab.
Besonders in diesem Jahr , da der Samenbau 1924 so ungünstig
war , ist doppelt daraus zu achten , guten Samen zu Kausen, wenn
sich die Arbeit und Mühe lohnen soll.
Es war stets mein Bestreben , nur guten und sortenechten Samen
zu liefern . Ich bitte meine verehrten Abnehmer , mir auch in
diesem Jahr ihr volles Vertrauen schenken zu wollen . Es kommen
zum Abfüllen der Tüten nur keimfähige , sortenechte Sämereien
zur Verwendung , für die ich volle Garantie übernehme.

Schuhwaren
Herren - Stiefel und - Halbschuhe in ver¬
schiedenen Ausführungen,
Damenstiefel , Halbschuhe und Spangen¬
schuhe in schwarz, braun und Lack. — Die
neuesten Facons.
Knaben - und Mädchenstiefel
in reicher
Auswahl. — Weiße Spangen - und Halb¬
schuhe für Damen und Mädchen.
Auch bringe mein

Reparatur

Sossenheim

Irimn

—=

- Geschäft

Schrod
—

Lincrusta , Linoleum . Uebern . ganzer 1
Neubauten . Sämtliche Dekorationsartikel
Größte Auswahl . Billigste Berechnung . ;

Willi . Hälmlein
Sattlermeister

Hauptstr . 52

Sossenheim

Farhenhaus

Westend

Theodor Westenberger

Höchst a . Main , Feldbergstraße
-

i

-
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Telefon 87 Billige Bezugsquelle für

Leinöl, Lacke , Farben , Gel¬

Ferne empfehle ich ^VNNtbkl
) E (Ilspulus ) zur Hebung der
Keimfähigkeit , sowie Schädlingsbekämpfungsmittel
am
Obst- und Gemüsebau, wie: Eklatin gegen Erdflöhe, Ustin gegen
Blutläuse , Bentin gegen Blattläuse , Solbar gegen Meltau und
Schorf , Fusicladium für Aepsel, Birnen usw.
Spritzen in allen Größen zum Ausspritzen der Schädlings¬
bekämpfungsmittel
auf Bäume , Beerenobst und Gemüse sind
stets zu vorteilhaften Preisen zu haben . Stelle auch Spritzen
leihweise zur Verfügung und gebe jedermann gern Aufschluß
üb Zubereitung u . Anwendung d, Schädlingsbekämpfungsmittel.

in Erinnerung. Sauberste Ausführung aller vor¬
kommenden Reparaturen bei billigster Berechn.

Sclmhhaus

I

Gemüse- und Blumensamen

empfehle meine neueingetroffenen

Maß - und

23

Ab nächster

Alle 1895 er

kür

111

lt. -Lackfarben, Schablonen,
Malerutensilien , Bürsten und
- ----- -- Pinsel ----- -- -

Michael Schrod, Gärtner
Sossenheim»Hauptstraße
108

SpdMnrtiiffflii

sind stets zu haben. Bestellungen auf Saat¬
hafer und Saatgerste sowie auf alle Sorten
Saatkartoffeln (garantiert norddeutsche Ware)
für die Fa . Louis Marx, Höchst a. M ., werden
stets entgegengenommen. Preise wie in Höchst.

m»

Karl Schauer

8
8 Anfang 4 Uhr .

Eintritt

^

&>

«
frei . 8

s
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IGute

waren

Schuh

in großer Auswahl
zu billigsten Preisen

Sch/esicky- Stroh lein G. m. h. H.
Frankfurt a. M., Kaiser platz 17
Spezial - Institut für optisch und technisch

empfiehlt

SchuhhausOtter

vollkommene Augengläser

Rödelheim , Radilostraße3

Brillen
in guter Ausführung vo Mk. 2,SO an. — Lieferant sämtlicher Krankenkassen.
Photo
- , Radio
- und
wissenschaftliche
Instrumente.
Neuzeitliche

Hilfsapparate

für Schwerhörige.

Frische Milch

ZigarrenHaus
„ reley‘
Weine
,Spirituosen
,Liköre
Lo

täglich abzvgeben
Hauptstraße

Sie ersparen sich

Sämereien
, das vom Fachmann mit Verantwortlichkeits¬
gefühl geleitet wird, kaufen.

Samengeschäft
E.Qockenbach
I

Rödelheim♦
❖
Lorsciierstr
.4

ist Vertrauenssache!

— Echtheit und GUte der Samen verbürgen den Erfolg . —
la seidefreier Pfälzer Rotklee (Deutschklee)
Ta seidefreier Provencer Luzerne (Ewig-Klee)
Prima Saatwicken — Saatmais Natal.
Sie kaufen am günstigsten jetzt. — Verlangen Sie mein Preisbuch.
Wiederverkäufer verlangen blaue Liste.

Fri

edr ich J.Vol

Deutsche — französische — spanische

W EIME

MißerfolgLeeresZimmer

wenn Sie Ihren Bedarf in
im Spezialgeschäft

Bestellungen

k,

W4.

nur für Einstellen v.Möbel
zu vermieten . Dortselbst
ist auch noch ein guter
schwarzer Anzug zu ver¬
kaufen . Zu erfr . Sonntag
zwischen 2—6 Uhr.
Franksurterstr . 19 l.

Kleeheu
ca. 31/2 Ztr ., zu verkaufen.
Taunusstratze 12.
Erfahrener

Gärtner
empfiehlt sich imSchneiden
von Obstbäumen etc. Be¬
stellungen nimmt entgegen
Arth . Gath . Hauptstr .131

Samenhandlung

Höchst a . M., Hauptstraße 103 — Telefon 524
werden entgegengenommen bei Frl
. Mia Kitzel
, Sossenheim
, HauptstraOe 101

Ladentheke

Kinder-Sitz und
Liege-Wagen >
sowie eine Sang - und

Druckpumpe billig zu
verkaufen .
Eschdorn,
Oberortstraße 7.
Mehrere Morgen

Land
auch einz . größ . Aeck. sof.
geg Barzahl . z. kauf . gef.
Offert an den Verl

Frauen,

etwas redegewandt , aller¬
orts bei gut . Verd . sof ges.
Meid , schriftl. od. persönl.
bei Alf . Haas , Hatters¬
heim a . M , Mainzerstr .»
Neubauten.
Moderne

Kiefern, rund , solide Arbeit

billig zu verkaufen
.
Höchst a. M.
hündin , 1 Jahr alt. zu
u . eine deutsche Schäfer¬

verkaufen . Näh . im Verl.

!

Königsteinerstraße 45.

j

!
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Mittwoch» den 18 . Mär; 1925

Kr. 22
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Betr . Wahl des Reichspräsidenten.
Die Stimmliste zur Wahl des Reichspräsidenten liegt
bis 23. März 1925 (einschließlich) in den Vormittagsdienststunden auf Zimmer 1 des Rathauses zur Einsicht
aus . Eoentl . Einsprüche sind daselbst geltend zu machen.
Sossenheim , den 14. März 1925 . Der Bürgermeister.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 18. März.
des Gesang - Vereins
— Das Winterkonzert
»« onkordia ", das am Sonntag im neuerbauten Volks¬
haussaale stattfand , begegnete im Hinblick auf die bekannt
vorzüglichen Leistungen des Vereins und besonders auf
den erst vor acht Tagen vollzogenen Dirigentenwechsel
einem Interesse , das weit über Sossenheim hinaus sich
erstreckte. Die zahlreich erschienenen Sangesfreunde dürften
gewiß nicht enttäuscht worden
in ihren Erwartungen
sein. Der Chor hat unter der Leitung des Herrn
-Frankfurt die große Reihe zum Teil sehr
Schneider
schwieriger Chorwerke in einer Weise gemeistert, die zu
den schönsten Hoffnungen für die Zukunft berechtigt.
Herr Schneider ist in der Lage, den Männergesang aus
den alten , ausgeleierten Geleisen in neue hinüberzusühren,
die dem modernen musikalischen Belangen weit näher
kommen. Das bewies vor allem der Eingangschor
„Zieh mit " von Angerer , der die jugendreiche Auffassung
des Dirigenten prächtig zum Ausdruck brachte. Gerade
ferne eigenartig . charakterische Rhytmisierung , Akzen¬
tuierung und fein abgestimmte Dynamik , die nicht kon¬
trastierend schwarz auf weiß setzt, sondern alle Schattterungen berücksichtigt, kam in diesem wie in den beiden
nächsten Chören zum Ausdruck . Der wertvostlle Chor des
Programms war ohne Zweifel „Die Waldquelle " von
^aumann , die das herrliche Motiv der leise rauschenden
Duelle einheitlich und geschloffen bis zum Ende durchführt,
vuch in der Wiedergabe eine Meisterleistung . Ueber die
verständliche Vorliebe unserer Männergesangoereine für
fr* Affekt-Chöre von Hegar ließen sich Bände schreiben: so
schwierig diese Chöre gewiß in der Durchführung sind, so
sthr lassen sie echtes, großes Künstlertum und schöpferische
^vngewalt vermissen. Die beiden Chöre von Hegar
»Weihe des Liedes " und „Totenvolk " weisen je ein oder
Zwei beachtenswerte Stellen aus (im ersten : „Lawinen¬
sturz" und „Sonnenfluten " und imzweiten : „Riesenfaust ")!;
was aber drum herum „flüstert " und „trillert " und
„klingt " ist Potpourri -Ware . Schade , könnte man sagen,
für all die aufgewandte Mühe . Bei der Wiedergabe
dieser beiden nur auf Effekt berechneten Werke wie der
folgende zeigte es sich auch, daß Herr Schneider hier
noch nicht seine Auffassung zur Geltung bringen konnte,
sondern noch die alte Jntepretierung notgedrungen über¬
nehmen mußte . Die Wiedergabe durch den Chor , die
von obiger Einschränkung abgesehen, ein Meisterstück der
-vcannergesangskultur war , die das reiche Stimmenso prächtig zur Entfaltung brachte,
^
hna r 1 i3e§hors
m f glockenhelle Metall des ersten Tenors und die tiefe
hi. a na»n* des Baffes , berechtigt zu dem Wunsch, daß
n*ox kia sich auch an größere Aufgaben heransollte. - Frl . Lulu Dicken sche id sang die
r« ? llllaria aus dem Waffenschmied und drei Lieder
n » '®rte9. Gletscher und Abt sowie als Zugabe die
" sslleduld" von Schubert . So seelenvoll ihr Bortrag
w?r, so reichte doch ihr Organ besonders in der
ous , um den Saal zu „füllen " und wurde
ühoi
indiskrete Begleitung am
etrff I ef vurch die mehr als
« “ut<^ ^ tau Bender erdrückt . Herr Georg Z a h nor • r* fan 9 mit prächtigem , voluminösem Bariton
a H? Undine „An des Rheines grünen Ufern"
rnm ,.
wte drei Lieder von Abt ( „Mein Kind ") von Haydeny vendon , („Ach könnt ich in die Welt ", das am
ibm ^ ^bstel) und das Wanderlied von Schumann , das
Tonart jedenfalls nicht lag und auch
^ '
®cr Dur
im
zu langsam war . Doch trug sein Vor^
- 1? 0was
unh w '^" tlich mit zu dem großen Erfolg des Abends
bei, das sich die Konkordia
dürr*? *- r 111 Ruhmesblatt
unt ^ .^ se^ Winterkonzert neu erworben hat . Möge sie
ntum Dirigenten den Aufschwung nehmen,
iu
Konzert bereits ein vielversprechender
Auftakt °a§ te^
-8- Wetterbericht. Voraussage für Donnerstag : Wärmer,

.
Niederschläge

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
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vor
,
-U- Kinder in der Eisenbahn. Was ine MituahM
Kinderfahrkart«
... Kindersayri
. die eine
, , ,. für
Kindern betrifft, so haben solche
zu halben Preise
. , gelöst ist, Anspruch aus einen Sitzplatz
wird , für die ?ewe Beförderungsgebühr
- cnicht erhober
■. Tnoch
.
. .
Kinder
Platzmangel
aenvmmen
auf den Schos
' . 'vussen Dagegen bei Platzmangel auf

A Flußregulierungen im Maingebiet. Bezüglich der schon
kmg geplanten Regulierung der Flußbette der Nidda, Nidder,
Kinzig und Bracht wurde im Preußischen Landtag eine kleine
Anfrage gestellt. Der preußische Landwirtschastsmrmster
weist in seiner Antwort daraus hin, daß ein zur Regulierung
der Nidda und der Nidder 'bereits vor dem Kriege aus¬
gearbeitetes Projekt infolge des Kriegs zurückgestellt werden
mußte. Zur Beseitigung der Mißstände an der Kinzig und
Bracht sei eine Ent- und Bewäfferungsgenoffenschast gegründet
worden, die von der Deutschen Bodenkultur-Aktiengesellschaft
ein Darlehen erbeten hat, so daß mit der Ausführung der
Arbeiten im Jahre 1925 zu rechnen ist.
A Gesellenprüfungen im Bezirk Wiesbaden. Die Früh¬
jahrsgesellenprüfungen ffnden im ganzen Handtverkskammerbezirk Wiesbaden in der Zeit vom 1. bis 30. April statt. Die
Anmeldungen zur Prüfung find im Laufe des Monats März
an den Vorsitzenden des zuständigen Gesellenprüfungs¬
ausschusses zu richten. Die Gesellenprüfungsgebühr beträgt
6 Mark, für die Fabriklehrlinge 10 Mark, und ist vor der
Prüfung an die Kammer einzusenden. Zugelassen zu den
Frühjahrsprüsungen ist jeder Handwerkslehrling, der bis zum
1. Juli 1925 die Lehrzeit beendet hat. Bei der Anmeldung
ist auch der Lehrvertrag mit einäu reiche n.
. Der Aufbau der Kreis¬
A Nassauischer Ziegenzuchtverband
verbände >m Naffauischen Ziegenzuchtverband ist beendet. De,
Verband umfaßte am Jahresende die Kreisverbände Bieden¬
kopf mit 15 Vereinen und 1088 Mitgliedern, Oberlahr
mit
mit 21 Vereinen und 1303 Mitgliedern, Limburg
mit
18 Vereinen und 812 Mitgliedern, Obertaunus
9 Vereinen und 422 Mitgliedern, Usingen mit 5 Vereinen
mit 6 Vereinen und 872
und 176 Mitgliedern, Frankfurt
mit 6 Vereinen und 487 Mit¬
Mitgliedern, Wiesbaden
mit 3 Vereinen und 105
gliedern, St . Goarshausen
mit 7 Vereinen und 680
Mitgliedern, Main - Taunus
Mitgliedern und Einzelvereine mir 403 Mitgliedern und
10 Vereinen, zusammen 100 Vereine mit 6348 Mitgliedern.
Der Verband hat gegenüber dem Vorjahre trotz des Verlustes
an Ziegenhaltern in einzelnen Kreisen seinen Mitgliederbestand
aüjrechterhalten.

«.
Reichsbanknoke
, fl März. Gemäß§ 3 des Bankgesetzes vom
Berlin
Einziehung von

30. August 1924 erläßt heute das Reichsbank-Direktorium eine
Bekanntmachung über den Aufruf und die Einziehung der
Reichsbanknoten, deren Ausfertigungsdatum vor dem 11. Ok¬
tober 1924 liegt. Der Ausruf umfaßt sämtliche aus Mark lau¬
tende Reichsbanknoten, da die vom 11. Oktober 1924 datierten
auf Grund des Bankgesetzes vom 30. August 1924 ausgegebenen
Reichsbanknoten auf Reichsmark lauten. Gemäß 8 1 der ersten
Verordnung zur Durchführung des Münzgesetzes vom 10. Ok¬
tober 1924 bleiben die aufgerusenen Noten bis zum Ablauf von
drei Monaten nach ihrem Ausruf durch das Reichsbankdirek¬
torium gesetzliches Zahlungsmittel in der Weise, daß eine
Billion MaÄ einer Reichsmark gleichgesetzt wird. Mit dem
Ablauf des 5. Juni 1925 verlieren die aufgerufenen Noten
ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel. Die Besitzer
derselben können sie noch bis zum 6. Juli 1925 bei allen Kassen
der Reichsbank in Zahlung geben oder in dem gemäß § 3 Ab¬
satz 3 des Bankgesetzes vorgeschriebenen Verhältnis , wonach
eine Billion Maü bisheriger Ausgabe gleich einer Reichsmark
. Mit
zu setzen ist, gegen gesetzliche Zahlungsmittel Umtauschen
Ablauf des 6. Juli 1925 werden die Noten kraftlos und die
Einlösungspflicht der Reichsbank ist erloschen.
Bevölkerungsziffern und Schulbesuch.
In den Jahren seit 1919 stellte sich von Jahr zu Jahr
eine größere Abnahme der Zahl der Schulkinder heraus, eine
Folge der Kriegszeiten. Das war unerfreulich. Jetzt können
wir voll Genugtuung konstatieren, daß diese Periode des
Rückganges des Schulbesuchs nunmehr ihren Abschluß
gefunden hat. Bei den Anmeldungen der schulpflichtigen
Knaben und Mädchen für den Ostertermin erscheinen jetzt
znm ersten ' cke die Nachkriegskinder in den Listen, und
damit weist der zu erwartende Schulbesuch wieder eine
Steigerung aus, die sich nun mit jedem neuen Schuljahr
erhöhen wird, bis der richtige normale Stand wieder
erreicht ist.

Aus Nah und Fern.
A Die Frankfurter Wohnungsamtsaffäre. Nachdem ta
schon vor 14
der Wohnungsamtsaffäre in Frankfurt
Tagen die Hauptbeschuldigten wieder aus der Untersuchungs¬
haft entlassen wurden, ist jetzt auch der letzte der Inhaftierten,
der Leiter der Ablösungsstelle des Wohnungsamtes, Könemund, aus dem Gefängnis entlassen worden. Der bisherige
Leiter des Wohnungsamtes, Bourat Gresser, wurde nach seiner
Entlassung aus dem Gefängnis sofort von der Stadt wieder
übernommen und dem Bauamt zugeteilt.
A Ein guter Fang . In der Person des polnischen Staats¬
angehörigen Harry Seiden wurde aus dem Frankfurter
Hauptbahnhof das führende Mitglied einer internationalen
v -Zugräuberbande verhaftet. Die Bande arbeitete in der
Hauptsache in ' den großen europäischenV-Zügen, so zwischen
Amsterdam—Köln—Frankfurt—Wien, Berlin —Frankfurt—
Basel usw. Im Berlin—Wiener Zug stahl dieser Tage der
Seiden einer Dame einen kleinen Koffer mit Juwelen . Gleich¬
Bahnhof zwei
zeitig wurden auf dem Wiesbadener
Helfershelfer des Seiden festgenommen.
A Keine Zugkontrolle mehr an der Grenze. Wie die
Reichsbahndirektion Mainz mitteilt , werden ab 16. März die
Kontrollhalte der Schnell-, Eil- und beschleunigten Perfonenzüge in Goldstern, Weiterstadt und Biebesheim beseitigt. Auf
der Strecke Main»—Frankfurt wird der Wealall des Lottes in

_

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeiie
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt.

21 . Jahrgang

Goldstein durch frühere Ankunft oder spätere Abfahrt in Mainz
und Frankfurt ausgeglichen.
A Eine Verordnung zur Bekämpfung der Trunksucht
wurde von der Polizeiverwaltung der Stadt Worms
erlassen. Personen, die von der Polizei als Trunkenbolde
bezeichnet werden, darf in den Wirtschaften kein alkoholartiges
Getränke verabfolgt werden.
( . Friedberg)
A Die Tochter ermordet. In Rendel Kr
wurde vor einigen Tagen die in unglücklicher Ehe lebende
Tochter des Landwirts Bommersheim im Jauchenpfuhl ertränkt aufgefünden. Die Gerüchte, daß der Vater als Mörder
in Frage kommen könnte, verdichteten sich immer mehr. Die
Staatsanwaltschaft hat nunmehr den Landwirt Bommersheim
als nmtmaßlichen Mörder seiner Tochter am Samstag¬
vormittag verhaften und zunächst dem Vilbeler Amtsgerichts¬
gefängnis zusühren lassem
A Aus der Naffauischen Frauenbauernschaft. In letzter
, Unterlahn,
Zeit sind in de» Kreisen Limburg
, Untertaunus
, Unterwesterwald
Oberlahn
neue Frauenbauernschasten ge¬
und Oberwesterwald
gründet worden. Es bestehenz. Zt. 49 Frauenbauernschasten.
Es wurden 52 Back-, Käserei- und andere Kurse gegeben.
Auf dem Bezirksbauerntag in Niederbrechen wird eine kleine
Ausstellung zeigen, daß in diesen Kursen praktische Arbeit
geleistet worden ist. Die Verkaufsstelle in Limburg bewährt
sich. Für den Sommer wird die Errichtung weiterer Ver¬
kaufsstellen in Weilburg, Idstein , Herborn angestrebt.
A Konflikt in der Kasseler Metallindustrie. In der
Metallindustrie ist es zu einem schweren Konflikt
Kasseler
gekommen. Nachdem der Schlichter für die Provinz HessenNassau einen Schiedsspruch für verbindlich erklärt hatte und
dieser von den Arbeitern mit großer Mehrheit abgelehnt wor¬
den war, sind auf den 14. März laut Kasseler Volksblatt"
vorläufig schätzungsweise 5000 Arbeiter in der Metallindustrie
zur Entlassung gekommen. Im Laufe dieser Woche werden
hierzu weitere 1500 Arbeiter treten, für die eine spätere
Kündigung iu Betracht kommt.
A Eine weitere Eiftnbahnranberbande wurde von der
Eisenbahnkriminalpoiizei in Neuhof bei Fulda ausgehoberr.
Es handelt sich um eine organisierte Bande, die systematisch
Güterzüge ausgevaubt hat. Bei den Verhafteten, die sämtlich
in Neuhof wohnen, wurden große Massen geraubter Güter
gesunden, hauptsächlich Stoffe, Ledevwaren usw. Eine ähn¬
liche Räuberbande ist kürzlich bereits in Steinau bei
Schlüchtern dingfest gemacht worden-

Etwas über die Null.
D>e Null ist die behäbigste und bequemste unter den
Ziffern, da jie sich nie mit Bruchteilen herumägert und den
Eindruck hervorruft, als wäre sie ein nicht allzu gescheites,
phlegmatisches Menschenkind von bemerkenswertem Leibes¬
umfang. Konnte man aber von dem Gemüt der Ziffern
reden, so müßte man der Null den Preis der Gutmütigkeit
. Denn sie macht sich durchaus nichts daraus , für
zuerkennen
ein „Nichts" geholten zu werden, und hängt sich gern einer
jeden Zahl an. Bei ihrer inneren Hohlheit ist sie stets von
bestem Aussehen, und man darf sagen, daß die Null unter
allen Ziffern diejenige ist, die am üppigsten gedeiht. Darum
sagt auch der Berliner Humorist Julius Stettenheim: „Die
Eins ist magw. die Null ist rund." Die „Fliegenden Blät¬
ter" schrieben einmal:
Wer Wert besitzt, ist gern allein
Mit sich und den Gedanken sein
Aus allen Lebensgängen,Doch eine „Null" hat dessen bang.
Ja , eine Null fühlt stets den Drang,
Sich andern anzuhängen.
Bei alledem aber ist die Null eine überaus wichtige Ziffervon geradezu fürstlicher Macht. Denn sie hat es in ihrer GeEewalt, eine Geringfügigkeit zur Größe herauszuputzen. Sie
gleicht ernem unbedeutenden Mädchen mit einem respektablen
Eeldsack, wie ihn ja ihre Form schon deutlich genug verrät!
Wer die Null heiratet, gehört mindestens zu den Zehnern,
wird aber auch zuweilen einer von den oberen Zehntausend.
Ein witziger Kopf sagte, die Null sei wie alle Frauen : erst
wenn sie sich mit einer Ziffer verbunden habe, gelte sie etwas
vor der Welt. Und doch bleibt eine Null immer eine Null,
ob sie nun eine Verbindung eingeht oder nicht! Jedenfalls
aber ist sie in der Ehe stets die — bessere Hälfte, obgleich sie
immer hinten antritt und bei aller Gutmütigkeit das Maß
i
oft genug voll macht.
Aber die Null ist auch schon mit der Idee des „Zukunfts¬
staates" in Verbindung gebracht worden. Der Hamburger
Spruchdichter Alb. Rodench sagt:
Es soll uns jnal ein Staat beschert sein,
Da sollten die Menschen gleich viel wert sein.
Das wär' möglich in einem Falle allein:
Es müßten alle — Nullen sein.
Gewiß, mit der Redensart : „Er ist eine Null." bezeich¬
net man einen Menschen von geringer geistiger Fähigkeit.
Da aber die Dummen oft das meiste Glück haben, kommt
die Null spielend leicht zu Ansehen und schafft im Hand¬
umdrehen Millionen. Eine solche lange Nullenreihe macht
freilich dann den Eindruck einer gewissen Protzigkeit, aber ste
imponiert. Und das Imponieren ist doch sicherlich heutzu¬
tage etwas wert . . . Uebrigens wäre es töricht, wenn man
sich über das Vorhandensein der Nullen ärgern wollte, denn
die Beschränktheit dieser hübschen runden Dinger trägt ia
doch nur dazu bei, den übrigen Ziffern Ansehen und Wert
zu verleihen. Ein Spruch Otto Prombers lautet:
Die Dummheit dieser Welt zu tadeln,
Fällt keinem wahrhaft Klugen ein»
Denn wenn wir keine Nullen hätten.
■
„
So könnt' die 1 nicht 100 sein!
Wir haben also alle Ursache, mit der Eristenz so vieler
Nullen zufrieden zu sein und sollten es uns >o gemütlich, wre
nur möglich in der Gesellschaft der Nullen einrichten.

Neues vom Tage.
— Der Stellvertreter des Reichspräsidenten, Simons , emp¬
fing den britischen Botschafter Lord d'Abernon. Ferner erschien
der Reichswchrminister beim stellvertretenden Reichspräsidenten
zu einer Besprechung über Angelegenheiten seines Ressorts.
— Der kleine Kreuzer „Berlin " ist von seiner mehrmonatigen
Auslandsreise wieder nach Kiel zurückgekehrt.
— Im Interesse der öffentlichen Sicherheit hat der stellver¬
tretende Berliner Polizeipräsident die öffentlichen Kundgebungen
des Reichsbanners Schwarz-Rot -Gold und der Kommunistischen
Partei , die im Friedrichshain stattsinden sollten, verboten.
— Da die Verhandlungen über die Kabinettsbildung in
Preußen noch nicht beendet sind, wird die Regierungserklärung
erst einige Tage später erfolgen.
— Bei den Gemeindewahlen in Tondern erhielten die deutsche
Liste sieben, der dänische Bürgerblock sechs und di« Sozialdemo¬
kraten zwei Sitze Die Deutschen verloren einen Sitz an die
Dänen , was hauptsächlich auf die Zuwanderung zahlreicher
dänischer Beamiensamilien zurückzuführen ist.
— In Paris hat eine zweite Unterredung zwischen Chamberlain und Herriot stattgesunden.
— Rach einer Havasmeldung ans Lille ist gegen zehn Bankiers
und Börsenmakler der Stadt Untersuchung wegen Ueberführung
von Kapitalien ins Ausland eingeleitet worden.
— Das englisch» Königspaar wird seine Mittelmeerreise noch
in dieser Woche antreten.
— Nach einer Meldung ans Washington bringt Senator
Need eine teilweise Annullierung der französischen Kriegsschulden
ein, wenn Frankreich aus die Antillen verzichtet.

” "

und

Herriot.

Auf seiner Rückreise von Genf nach London hat der britische
Außenminister Chamberlain in Paris wieder eine längere
Aussprache mit dem französischen Ministerpräsidenten Herriot
gehabt . In französischen diplomatischen Kreisen zeigt man sich
sehr befriedigt über das Ergebnis der Unterredung.
Halbamtlich wird dazu in Paris erklärt , daß die Sicherheits¬
frage fast ausschließlich Gegenstand der Beratungen gewesen sei.
Die Frage der Methoden hatte erst die Aufmerksamkeit der
beiden Staatsmänner
wachgerufen . Man ist tatsächlich französischerseits der Ansicht, daß , bevor man sich endgültig über
diese oder jene Formel , die dazu geeignet sein solle, die Sicher¬
heit zu gewährleisten , ausspreche , sei es , daß man vom Protokoll
von Genf oder von einem beschränktem französisch-englischbelgischen Sicherheitspakt oder von einem ans fünf oder sieben
Nationen ausgedehnten Sicherheitspakt spricht, es unerläßlich
sei, nachzuprüfen , welche Probleme hierdurch gestellt werden
und welche Lösungen ins Auge gefaßt werden können . Man
kann also jetzt noch nicht sagen, daß diese oder jene Formel , wie
beispielsweise das Protokoll von Gens , als erledigt betrachtet
werden kann . Was im Gegenteil wesentlich ist, ist, daß schon
jetzt bis zum Monat Dezember , zu welcher Zeit die Frage wieder
auf der Hauptversammlung des Völkerbundes steht, eine Aus¬
gleichs- und Verständigungsformel gefunden wird . Nach dieser
Richtung sind der englische und der französische Minister voll¬
kommen einig , und sie haben in der gleichen Auffassung gewisse
Fragen besprochen, die sich direkt auf die Sicherheitsfragc be¬
ziehen, besonders aber die Frage der Ostgrenzen von Mittel¬
europa . Frankreich und England haben dadurch , daß sie den
Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet haben , die Gren¬
zen Polens garantiert . Frankreich hat niemals die Absicht
gehabt , die befreundete Nation zu irgendwelchem Verzicht zu
veranlaffen . Von alliierter Seite vertritt man außerdem den
Standpunkt , daß selbst, wenn die Frage einer Grenzberichtigung , so klein sie auch sein nwge , aufgeworfen würde , Polen
aüfgefordert werden müsse, vor jeder Verhandlung seinen
Standpunkt geltend zu machen . Der Eintritt des Reiches in
das Konzert ' der Völker kann nur ermöglicht werden , wenn
Deutschland sich verpflichtet , alle Verbindlichkeiten des VölkerbundsstatutS und des Friedensvertrages
von Versailles zu
erfüllen . Diese Zulassung bildet übrigens nach Ansicht der
französischen wie auch nach Ansicht der britischen Regierung
die Vorbedingung für den Abschluß eines Sicherheilspaktes an
dem Deutschland teilnehmen kann . Ein solcher Sicherheitspakt
würde übrigens eine Zusatzgarantie darstellen , wie es das
Statut des Völkerbundes Vorsicht.
Was die Besetzung von Köln anbetrifft und ihre Beziehung
zum Problem der Sicherheit und der Entwaffnung Deutsch¬
lands , so erklärt inan in französischen Kreisen , daß die beiden
B ->n>asso ..Sieber ' n
e lrntwaifnuna " nicht voneinander ge-

Trübllngstraum.

trennt werden
und daß die Verhandlungen , die jetzt
zwischen den Negierungen fortgesetzt werden sollen, es im
Augenblick nicht gestatten , irgendwelche Aufklärungen zu geben.
Herriot und Charnberlain haben übrigens sich über den Vor¬
schlag Coolidges betreffend die Einberufung einer Entwaff¬
nungskonferenz nicht ausfprechen können . Der französische
Ministerpräsident bleibe auf jeden Fall der These treu , die er
in Gens im Septeinl -er des vorigen Jahres vertreten habe : Der
Verbmdung der d-e. Begriffe : Schiedsgerichtsbarkeit , Sicher¬
heit und Abrüstung.
unmmeivar
nach seiner Unterredung mit Herriot hat
Chamberlain die Vertreter der englisch-amerikanischen Presse
empfangen und über seine Unterredung mit Ministerpräsident
Herriot erklärt , er habe mit Herriot über die deutsche Anregung
hinsichtlich des Abschlusses eines Sicherheitspaktes , die Frage
der Entwaffnung und über die Frage der Veröffentlichung des
Berichtes Walsh gesprochen. Auf Anfrage erklärte er , nian
habe den deutschen Vorschlag ernstlich geprüft und man werde
durch den auf diplomatischem Wege fortzusetzenden Meinungs¬
austausch festzustellen suchen, welche Vorteile aus diesem Vorschlag zu ziehen seien. Was die zu beratenden Grenzen an¬
betreffe, erklärte er , daß die britische Regierung keine Ansnähme mache, jedoch gäbe es gewisse Grenzen , an deren Sicherstellung England mehr interessiert sei als andere.

Deutschlands

Wirffchaftslage.

Drei Meilensteine.
Nach einer Meldung aus London hielt dort der deutsche
wirtschaftliche Referent an der deutschen Botschaft , Legations¬
sekretär Dr . Wendler , auf Einladung des City of London
College einen Vortrag über die gegenwärtige Wirtschaftslage
in Deutschland . Den Vorsitz führte das konservative Unter.
Hausmitglied Philipp Dawson , der selbst die deutschen Verhält¬
nisse kennt und auf Grund seiner verzweigt -wirtschaftlichen
Und industriellen Interessen Beziehungen zu Deutschland
iunterhält.
Wendler bezeichnete das Jahr 1924 als ein für die deutsche
Wirtschaft entscheidendes Jahr . Die drei Meilensteine an
dem zurückgeklagten Wege seien: die Stabilisierung der Wäh¬
rung , die Londoner Konferenz und die Wiedererlangung der
Handelsvertragsfreiheit . Nach zehn unglücklichen Jahren sei
nun der Anfang einer Wendung zum Besseren zu erkennen.
Doch stünden noch ungeheuere Schwierigkeiten bevor , die durch
die starke Passivität der Handelsbilanz blitzartig beleuchtet
würden . Die Schuldenlast , die hohen Steuern und die Frachten
wirkten verderblich auf die Exportfähigkeit der Industrie ein.
Das Vertrauen in die Zukunft könne sich demgegenüber einst¬
weilen nur auf die Rationalität der Produktion , den Ausbau
der deutschen Industrie
und den angeborenen Fleiß des
deutschen Volke» stützen. Gleichwohl seien die Gefahren der
Zukunft für die Wirtschaft Europas nur dadurch zu überwinden,
daß sich die europäischen Wirtschaftsnationen zu verständnis¬
voller Zusammenarbeit zusammenfinden.

Deulschland und der

Skylllstrelk lm

Elsaß.

Eine Kundgebung des Straßburger Bischofs.
Der Bischof von Straßburg , Monsignore Ruch , hat eine
Proklamation an die Katholiken des Elsaß gerichtet, derzufolg«
das Aktionskomitee für religiöse' Verteidigung beschlossen hat,
einen allgemeinen Schulstreik anzuordnen , um gegen die Ein¬
führung der interkonfessionellen Schulen in Kolmar zu prote.
stieren und um die Solidarität der Katholiken im Elsaß zu
bestätigen . Die Eltern der Kinder werden aufgefordert , ihre
Kinder nicht in die staatlichen Volksschulen der Departements
Ober - und Niederrhein zu schicken. In Kolmar soll der Streit
drei Tage dauern , in den übrigen Gemeinden und in den
beiden Departements einen Tag . Nötigenfalls wird ein neuer
Streik begonnen , der so lange dauern soll, als erforderlich ist.
„Euer Bischof," so heißt es in der Proklamation , billigt
diese Entscheidung vollkommen und macht sie zu der seinigen.
Er fordert Euch auf , den Maßnahmen ohne Zögern nachzu¬
kommen ."
Der Präsident des Aktionskomitees für religiöse Verteidi¬
gung richtete an die Bevölkerung einen Appell , in dem er sie
gleichfalls auffordert , den vom Bischof anempfohlenen Schul¬
streik durchzustihren.
Der Präfekt hat an die Eltern Dekrete mit der Mahnung
versandt , ihre Kinder zur Schule zu bringen und sich durch
keine Drohungen abbalten zu lassen.

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 17. März.
Präsident Löbe eröffnet die Sitzung und .gedenkt des plötzlichen
Ablebens der Abgeordneten Frau Dransfeld (Z ), die eine der
ersten Frauen gewesen sei, die in die deutschen Parlament « eingetreten sei.
Bor Eintritt in die Tagesordnung erhebt Abgeordneter
Könen (Komm.) Einspruch gegen die Vorgänge in Halle an der
Saale und Neukölln, wo Arbeiterblut geflossen sei. Das sei eine
ungeheuerliche Einleitung zum Präsidenischaftswahlkampf. Der
Redner fordert sofortige Behandlung eines Antrages , der die
Wahlsrciheit sichert und die Regierung auffordert , die schuldigen
Beamten ihres Dienstes zu entheben.
Gegen die sofortige Behandlung dieser Anfrage wird Wider¬
spruch erhöben.
Die Genehmigung zur Vernehmung
der Abgeordneten
Dr . David (Sog.), Dittmann (Soz.), Fehrenbach (Z .), Giesberts
(Z.), Scheidemann (Soz .) und Wels (Soz.) als Zeugen in der
Straffache gegen den „Miesbacher Anzeiger" wegen Beleidigung
des verstorbenen Reichspräsidenten wird erteilt. Die Genehmigung
zur Strafverfolgung der Abgeordneten Straffer (Natsoz.), Buch¬
mann (Kom.) und Henning (Natsoz.) wird nicht erteilt . Es folgt
die zweite Beratung des Gesetzentwurfs über
Zusatzsteigerung der Rente«
in der An geltelltenversicherung.
Abg. Lambach (Dn .) lehnt die sozialdemokratischen Wünsche aus
Beseitigung dieser Souderbersicherung ab. Die Angestellten.
Versicherung müsse aufrechterhalten werden. Fm April sei nach
der Erklärung !der Regierung eine Vorlage zur Revision des

Völkerbund.

Das hoffnungsvollste Stück Arbeit.
In
einem „Deutschland und der Völkerbund " überschriebenen Leitartikel bezeichnet der „Manchester Guardian"
die Antwortnote des Völkerbundsrates an Deutschland als das
hoffnungsvollste Stück Arbeit , das der Rat in seiner letzten
Tagung vollendet hat . Deutschland sei jetzt eines ständigen
Sitzes im Rate sicher, wozu es seine internationale Stellung
berechtige. Das Blatt ist hinsichtlich des Artikels 16 der
Völkerbundssatzung der Meinung , daß es völlig undurchführ¬
bar wäre , Deutschland ungewöhnliche Vorrechte zu gewähren.
In der Antwortnote des Völkerbnndsrates würden jedoch
Deutschlands Schwierigkeiten anerkannt . Die Antwortnote
sei angenscheinlich in einem Geiste aufrichtiger Herzlichkeit ver¬
saßt und von dem Wunsche eingegeben , ein neues Mitglied dem
Völkerbünde zuzuführen . Da nicht viel Aussicht dafür bestehe,
daß der Völkerbund irgendeiner Macht schwere Verpflichtungen
auferlege , bevor ein Ersatz für das Protokoll gefunden worden
sei, kämen Deutschlands Befürchtungen zunächst nicht in Be¬
tracht . Deutschland werde nach Ansicht des „ Manchester
Guardian " gut daran tun , wenn es um seine Mitgliedschaft
nachsuche. Deutschlands Interessen würden sicherer gefördert

„Es ist Dir doch recht, Papa , Du wohnst bei mir und
wir
essen auch bei mir zu abend ? " fragte Wolf.
Eine Erzählung aus dem Leben oon Fr . Lehne.
„Mir ist alles recht, mein Sohn ! Bestimme Du !"
36
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lautete die etwas gedrückte Antwort.
„Das sagen Sie , Berger ! — Aber der heutige Abend
Der Bursche hatte nach Anweisung den Tisch gedeckt,
hat jedes Band zwischen ihr und mir zerrissen ! Ich kann und Wolf fand alles in bester Ordnung . Er half seinem
sie nicht Wiedersehen. Was sie mir angetan hat , mag Gott
Vater , es sich bequem machen, und als sie sich am Tisch
ihr verzeihen ! Und jetzt muß ich gehen ! Wir wer¬ gegenübersaßen , bat er herzlich: „So , Papa , nun iß —
den uns schwerlich Wiedersehen. Berger . Haben Sie Dank stärke Dich nach der Reise ; Du bist doch ziemlich lange
für alles und grüßen Sie Ihre Frau von mir . — Gute unterwegs !"
Nacht !" Er streckte dem alten Mann die Hand entgegen,
Der Angeredete bedeckte die Augen mit der Hand . „Ich
me dieser ergriffen drückte.
kann nichts essen", sagte er mit leiser Stimme.
„Nehmen Sie es nicht so schwer, Herr Leutnant , prü¬
„O ja. Du mußt etwas genießen", entgegnete Wolf
fen Sie erst — lassen Sie dies nicht Ihr letztes Wort sein", bestimmt und legte ihm dann die besten Stücke auf den
redete er zu. Wolf schüttelte nur mit dem Kopfe und ging Teller . Da ergriff sein Vater seine Hand und küßte sie;
dann . Wehmütig sah ihm der Alte nach. „Armer junger Wolf zog sie zurück, indem er erstaunt fragte:
Mann !" murmelt er, „wenn er recht hat , ist das Mädchen
„Was tust Du . Papa ? Nicht doch!" Er selbst zwang
nicht wert , daß die Sonne sie bescheint!" - sich zum Essen, trotzdem er nicht den geringsten Appetit
Wolf ging nach der Bahn , die Brust von bittersten Ge¬ verspürte . Vor seinem Auge stand Marys Bild in seinem
fühlen durchwühlt . Er zwang sich, nicht daran zu denken, ganzen bestrickenden Liebreiz — konnten denn diese
was der heutige Tag ihm Schweres gebracht — er mußte Äugen , diese Lippen so schamlos lügen ? Und ein tiefer
klaren Kopf haben , um dem Kommenden gewachsen zu Seufzer entrang sich seiner Brust . Erschreckt sah sein
sein. Lange brauchte er nicht zu warten ; bald nachdem er Vater auf : „Was ist Dir , mein Sohn ? "
den Bahnhof betreten , lief auch schon der Zug ein. Su¬
„Nichts , Papa ! Ich bin nur etwas abgespannt , da
chend blickte er sich um ; da sah er einem Wagen 2. Klasse in den letzten Tagen , besonders heute, strammer Dienst
eine hohe, vornehme Männergestalt entsteigen, in der er war !! — Ach, Du bist schon fertig ? Wirklich? — Dann
seinen Vater erkannte . Er eilte auf diesen zu. und wie er kann Wilhelm hier Ordnung schaffen. Ich verfüge näm¬
in das vergrämte Gesicht mit den unstet blickenden Augen lich über weiter keinen Wohnraum ." Er klingelte dem
sah. überrnannte ihn eine tiefe Rührung — er fühlte Burschen, der flink und gewandt Wolfs Befehlen gehorchte.
nicht, als grenzenloses Mitleid , und keines Wortes fähig, Währenddessen ging der Gast unruhig im Zimmer auf
schloß er den Vater in die Arme.
und ab — es lag das noch Unbesprochene zwischen ihm
„Mein Sohn , o mein Sohn ", murmelte dieser und
und dem Sohn , das ihn so drückte, und doch fand er die
rechten Anfangsworte nicht. Da blieb sein Blick auf Ma¬
ließ einen Augenblick das Haupt an dessen Schulter ruhen.
— Sie gingen schweigend dem Ausgang zu ; Wolf nahm rys Bild haften , das auf dem Schreibtisch stand . Er
euien Danen . und sie fuhren nach seiner Dobnuna.
nahm es *ur Land.

fein

werden , wenn es in der Lage sei, sie in Genf zu vertreten , als
wenn es außerhalb des Bundes bliebe und dadurch eine groß«
Lücke in dem System des Friedens lasse.
Wie das Reutersche Büro erfährt , sei es in gutunterrichteten
Kreisen immer als unvermeidlich betrachtet worden , daß
Deutschland ersucht werden müsse, seine Mitgliedschaft zu
beantragen , ohne Bedingungen zu stellen. Die Note des Völker¬
bundes sei so gehalten , daß sie in keiner Weise auf Deutschlands
Haltung in der Frage des Beitritts zum Völkerbund entniutigend wirke.
Die Ansicht des belgischen Botschafters in Rom.
Der neue belgische Botschafter in Rom , Graf de la Faille,
hat sich dem Vertreter der „Epoca " gegenüber eingehend über
den Völkerbundsbeitritt Deutschlands geäußert . Er glaube nicht,
daß der Völkerbund sich zu einem unanfechtbaren Völkerschiedszericht ausbilden könne, schon weil ihm die Ausführungsmögiichkeiten fehlen . Er könne aber einen weitgeyenden moraischen und vermittelnden Einfluß ausüben . Der Sicherheitslertrag Belgien -Frankreich -England sei ein Vorschlag und
werde er immer bleibeu . Die Möglichkeit des Friedens Europas
liege ausschließlich im Beitritt Deutschlands . Solange Deutsch,
land von der Mitarbeit mit den Siegerstaaten abgehalten
werde , bestehe die Besorgnis für neue Bündnisse und Gegenbündnisse und daher auch fiir neue Kons !:? ' '" er Botschafter
sagte, er sc! entschieden für den Eintritt
stnds in den
Völkerbund.

„Wer ist das . Wolf ", ries er entzückt aus , „welch
süßes Gesicht! Fürwahr . Du hast einen guten Ge¬
schmack—", er vollendete nicht, da er sah, wie eine dunkle
Röte des Sohnes Gesicht färbte , wie dieser sich hastig abwandte und nichts sagte. Behutsam setzte er das Bild
wieder an seinen Platz . Wieder trat eine drückende Pause
ein, bis Wolf sagte: „Möchtest Du rauchen, Papa ? Dort
auf dem Tischchen findest Du das Nötige ; Du rauchtest
doch früher so gern ? "
Da faßte sich der Freiherr endlich ein Herz trat auf
'Wolf zu, erfaßte dessen Hand und sagte mit zitternder
Stimme:
„Mein Sohn , ich habe Dir viel abzubitten I Ich weiß
kaum , wie ich den Anfang machen soll. Dir zu gestehen,
daß , daß — eine Verkettung unglückseliger Umstände —
ich muß ohne Verstand gewesen sein! Meine Frau —
ach, Wols —"
.
„Laß das , Papa , ich weiß schon —"
„Du weißt, woher ? Hat Erwin — ? "
„Nein — Erwin deutete mir an , daß Dich etwas
Schweres zu mir führt ! Ich konnte mir nicht erklären,
was — bis mir heute nachmittag in einem hiesigen Bankhause ein Wechsel mir meiner Unterschrift überreicht
wurde , fällig am 30. d. M . — also morgen !"
Der andere wandte sich ab ; er konnte dem Sohn nicht
ins Auge schauen, der aber fuhr fort : „ ich erkannte jene
Unterschrift nach der ersten Bestürzung als von mir herrührend an , da mir ahnte — genug —"
„— Und die fällige Summe — ? " fragte der Freiherr
mit fast erloschener Stimme.
„Habe ich nicht!" sagte Wolf . Sein Vater sah erschreckt
auf . „Nicht? Aber was wird nun ? O — ist kein Aus -,
weg? " kam es tonlos von dessen Lippen,
lFortiedima foiaL) _

Angestellten-VersicheruwgsgcksetzeS zu erwarten . Der Reichst»«
wolle daher zurückhaltend sei« und die Initiative der Regierung
überlassen.
Mg . Hoch (Sog.) will durch seine Anträge zu der Angestelltenund JnvalÄenvcrsichernng deren Leistungen verbessern. Der
Redner warnt davor, das Heil in der Kapitalsansammlung zu
erblicken.
Abg. Schneider-Berlin (Dem .) stellt fest, daß die Not der Reutder gebieterisch eine Erhöhung der Renten verlangt . Man könne
ihnen schon jetzt helfen^ ohne Inanspruchnahme von Reichs¬
mitteln , wenn man dem demokratischen Anträge folge und u. a.
auch die Bersicherungsrente aus 6000 Mark erhöht wird.
Abg. Thiel (D . Bp.) hält eine Annahme der demokratischen
Anregung ohne Ausschußprüfung für unmöglich.
Dann wird die Reichsregierung ausgesordert, dem Reichstage
unverzüglich einen Gesetzentwurf vorznlegen, der neben einer Er¬
höhung der Bersichernngspflichtrente in der Angestelltenversicherung
auch eine enisprecheiwe'Erhöhung der Leistungen vorsieht.
Daraus beantragt Abg. Könen (Kom.) erneut die Besprechung
der Saal «, Neukölln und Stuttgart.
der Vorgänge in Halle an >
Ta wiederum widersprochen wird, kann die Angelegenheit nicht
dehandett werden.
Das Haus setzt nunmehr die zweite Beratung des ReichsHaushaltsplanes so« beim
Reichsjustizministerium.
Abg. Brodaus (Dem .) bedauert die Verschlimmerung der Poli¬
tischen Atmosphäre. Das zeig« sich besonders in der ungeheuren
Zahl von Beleidigungsprozessen. Geradezu erschütternd sei es
gewesen, als im Rothardtprozeß in Magdeburg ein Beamter des
verstorbenen Reichspräsidenten mitteilen mußte, daß dieser Prozeß
der 143. Beleidignngsprozeß sei, den der Reichspräsident führen

politische

+~* Die Siedlungstätigkeit . Dieser Tage fand in Düssel¬
eine
des Regierungspräsidenten
dem Vorsitz >
dorf unter
Sitzung des seit einigen Jahren bestehenden Siedlungsansschusses statt . Die als Mitglieder geladenen Vertreter der
zwanzig Stadt - und Landkreise waren mit dem Regierungs¬
präsidenten darin einig , daß die Siedlung , besonders die Ber¬
kehrsbelange in den nicht vom Siedlungsverband „Ruhrkohlen¬
bezirk" berührten Teilen des Regiernugsbezirkes einer er¬
neuten Förderung bedürfen und daß dazu der Siedlungs¬
ausschuß weiter ausgestaltet und unter Hinzuziehung von Verneugebildet werden
tretern bestimmter Interessengruppen
müsse. Zu diesem Zwecke wurde ein vorläufiger Arbeits¬
ausschuß gebildet , der ein Programm kür die Weiterentwicklung
und die zu bildenden Unterausschüsse aufstellen soll. Ein
Haupt - und mehrere Unterausschüsie sollen dann mit Hilfe von
Fachleuten die Aufstellung der General - und Spezialpläne,
sowie deren Durchführung für bestimmte Bezirke unter BeNutzung des durch die Regierung bereits gesammelten Plan¬
materials unter der Oberleitung des Regierungspräsidenten
bewerkstelligen.
■** Die nächste Abrüstungskonferenz . Nach einer Nieldung
aus Washington ist dort amtlich bekanntgegeben worden , daß
sich Präsident Coolidge nunmehr entschlossen hat , die Ab¬
rüstungskonferenz einzubernfen . Eine diesbezügliche Note soll
in den nächsten Tagen den Regierungen in Berlin , Paris,
London, Rom und Tokio überreicht werden.
«-« Abstimmungsfeier in Flensburg . Der Gedenktag der
großen Volksabstimmung in der Nordmark , die am 4. März
1920 in der dritten Zone mit einem überwältigenden Sieg
der deutschen Stimmen endete und Flensburg dem Deutschen
Reich erhielt , ist in Flensburg und in anderen Orten der
nördlichen Grenze in großzügiger Weise gefeiert worden . Nach¬
dem am Vorabend unter Beteiligung von Tausenden aller
Bevölkerungskreise in Flensburg ein Fackelzug veranstaltet
worden war , fanden am Gedenktage selbst gleichzeitig an der»
schiedenen Stellen große Abstimmungsfeiern statt , die Zeugnis
ablegten von dem politischen Willen und der kulMrellen Kraft
der Deutschen in der Nordmark.
in Polnisch -Ober«
Deutschfeindliche Kundgebungen
schlesien. Am Sonntag fanden in Polnisch -Oberschlesien, vor
allem in Kattowitz , Kundgebungen gegen den deutschen Sicher¬
heitsvorschlag statt . Von den frühen Morgenstunden an rückten
polnische Organisationen der Aufständischen, der ehemaligen
Haller -Truppen , des Westmarkenvereins und zahlreiche wirt¬
schaftliche Verbände sowie die polnischen Beamtenorganisationen nach Kattowitz . Schon vormittags 10 Uhr begannen
auf dem Ring die Ansprachen , an denen sich Redner aller
Parteien beteiligten und die scharfe Angriffe gegen Deutschland
und England enthielten.
" Herriots Programm . In Castres , dem Geburtsort
Jaurös , wurde ein Jaurös -Denkmal im Beisein Herriots ent¬
hüllt . Auf dem sich anschließenden Bankett hielt Herriot eine
Ansprache, in der er auf den Brief der Kardinäle einging,
der den Geist des Mittelalters atme . Er werde sich von dem
eingeschlagenen Weg durch keinerlei Drohungen abbringen
lassen. Besonders schmerzlich berühre ihn jedoch der Vorwurf,
daß er der religiösen Freiheit Elsaß -Lothringens zu nahe treten
wolle, das stets den Gegenstand der besonderen Fürsorge der
Regierung gebildet habe. Herriot sprach dann über außen¬
politische Fragen und betonte , daß der Grundgedanke seiner
Politik in drei Worten : „Schiedsspruch , Sicherheit und Ab¬
rüstung " zum Ausdruck käme. Die Republikaner hätten als
erste das Protokoll zur Geltung gebracht, das zwar Widerstand
und Zweifel begegne, aber doch in der Zukunft die Grundlage
des Völkerrechts bilden werde . Frankreich wolle Frieden nach
innen und außen , ein Programm , das sich leider nur schwer,
vettvirklichen lasse.

Tagesschall.

amtliche Stimmzettel . Der Reichsrat hielt eine
*
kurze öffentliche Vollsitzung ab, um eine Novelle zur Reichsllunmordnung zu verabschieden. Die Novelle ist eine Fol^ em dom Reichstag verabschiedeten Gesetz Nr . 2
uoer üie äödjjj des Reichspräsidenten , bringt also unter anderem
für die Reichsam ^ en Stimmzettels
Präsident« w 'jst ^
Dr.
des Präsidentschaftskandidaten
^
** fusicksiaiidreise
Wie die Berliner Blätter melden , wird PräsidentI^ sEskandidat Dr . Jarres nach der Kundgebung in Berlin am
r ° - März noch in einer Reihe anderer Städte des Reiches
sprechen, so in Hamburg , München , Stuttgart und Karlsruhe
am
letzte Rede vor den Wählern wird •Dr . Jarres
März in Köln halten.
Schwere Absatzkrise im rheinisch-westfälischen Kohlenoergbau . Die schwere Absatzkrise, die zurzeit im rheinisch¬
westfälischen Kohlenbergbau herrscht, hat von Woche zu Woche
kme derartige Steigerung erfahren , daß sie für die Erhaltung
des Bergbaus und die Existenz der Bergarbeiter zu einer
schweren Gefahr geworden ist. Aus dieser Erkenntnis heraus
haben der „Essener Allgemeinen Zeitung " zufolge die Reichs^Lsabgeordneten des Ruhrkohlenbezirks — und zwar von den
Deutschnationalen bis zu den Sozialdemokraten einschließlich —
~,e namhaften Führer der beiden großen BergarbeiterviAt» 1 ei-ne dringende Eingabe an den Reichskanzler geüot ‘n sie die Forderungen begründen , die ihnen zur
Ä
ifon eü-Unrl- der Notlage geeignet erscheinen. In erster Linie
daraus ab , die Kohlentarife wiederum so zu
v
Ltw .
bekom t' ^ k'e Ruhrkohle Absatz und die Eisenbahn Frachten
■*-* Aus dem bayerischen Landtag . Die Vollsitzung des
,
bayerischen Landtages stimmte einem Beschluß des Geschaftsordnungsausschusses zu, nach dem der neuerliche Antrag der
kommunistischen Fraktion auf Haftentlastung der Abgeordneten
Schlaffer und Goetz, die in Stuttgart festgenommen wurden,
„
.
abgelehnt wird .
+* Eine neue polnische Vertragsverletzung . Wie aus War¬
schau gemeldet wird , hat entgegen der Entscheidung des deutschpolnischen Schiedsgerichts das Posener Liquidationskomitee
d^ si Kuratorium des Paulineums befohlen , die Anstalt binnen
acht Tagen dem polnisch-evangelischen Verein zu ubergeben und
binnen zehn Tagen durchzuführen . Die
die Räumung
^Mission durch den Gerichtsvollzieher wurde , angedroht,
vierzig evangelische Schwestern sind trotz der Bestimmungen
>es Mieterschutzgesetzes auf die Straße gesetzt worden.
7 » Der Schulstreik im Elsaß . Der Aufruf desStraßbllrger
Bischoss zum Schulstreik hat besonders in den elsasftschen Dör¬
fern starke Wirkung gehabt . Nach offiziellen Schatzungen strei¬
tischen Kinder,
ken bis jetzt etwa 60 Prozent der k
Welßcuiburg nnd
einigen Städten des Unterelsaß , wie
Am Straßburger
Hagenau , sind die. Ziffern noch viel höhc
bischöslichen Gymnasium streikt das gesar» . Lehrerpersonal.
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erlasten , ln Der es u . a . heißt : „3tur eine Persönlicheii , Die
über dem Kampf der Parteien und Berussverbände steht, die
unsere christlich-religiös und 'kulturellen Güter zu hüten und
unsere nationalen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen
gegen äußere und innere Feinde zu schützen gewillt ist, kann
des Deutschen Reiches sein.
das zukünftige Staatsoberhaupt
Nur in Dr . Jarres sehen wir diese Persönlichkeit ."
Auflösung des Völkischen Rechtsblocks in Bayern.
München , 17. März . Der Völkische Rechtsblock in Bayern
hat nach einem Bericht des ersten Vorsitzenden Dr . Buttmann
an¬
den Antrag desselben mit einer ^ -Stimmenmehrheit
genommen , den Verein aufzulösen . Auch die Vertreter der
auswärtigen Ortsgruppen vertragen den Standpunkt , daß die
völkische Bewegung in der nationalsozialistischen deutschen
Arbeiterpartei unter Hitlers Führung ihre stärkste Kraft ent¬
falten könne.
Deutschlands Zahlungen im Februar.
Rom , 17. März . Die Zahlungen Deutschlands nach dem
Dawes -Plan sind im Februar wie folgt unter die Alliierten
Frankreich 36 047 626 GM ., England
verteilt worden :
21734 078 GM ., Belgien 6 310157 GM ., Italien 4 710 543
GM ., Jugoslawien etwas über 3 Millionen GM.
Familienwahlrecht.
Paris , 17. März . Neben den Frauenwahlrechts -Anträgen
wird sich die Kammer demnächst auch mit einem FamilienWahlrechtsantrag zu beschäftigen haben , den der Deputierte
Lemire gsoen das Frauenstimmrecht eingebracht hat

a. M., 16. März.
Frankfurt
— Devisenmarkt. Dos englische Pfund notierte 4,78% Dollar
gegenüber Kabel New Aork; der Franken lag zur Börse mit
93,10 Frs . für London. Paris wieder schwächer.
— Effektenmarkt. Die Tendenz blieb fest, hingegen ist• das
Geschäft wesentlich ruhiger geworden. Das Geschäft spielte sich
nur zwischen einigen größeren Interessenten ab.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wetterau 20,5—24,5, Roggen 20,5—23,5, Sommergerste 23—30,
Hafer ml . 17,5—22,75, Mais (La Plata ) 25,5, Weizenmehl 40,5
bis 42, Roggenmchl 34,5—37, Kleie 13,25—13,5.
. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht.
— Schkachtvrchmarkt
Ochsen höchsten Schlachtwertes 54—61, junge, flei¬
Rinder:
schige, ältere ausgemästete 46—53, mäßig genährte 38—45; Bullen
höchsten Schlachtwertes 48—52, jüngere 40—47; Färsen höchsten
Schlachtwertes 54—60; Kühe bis zu 7 Jahren 44—53; wenig ent¬
wickelte Färsen 44—52; Ater«, cmszemästete Kühe, wenig ent¬
wickelte jüngere 33—43, mäßig genährte 22—32, gering genährte
Feinste Mastkälber 72—80, mittlere Mast¬
15—20. Kälber:
rind beste Saugkälber 62—70, geringere Mast- und gute Saug¬
kälber 60—60. Schafe: Mastlämmer und Masthammel 50—52,
Bon 80 bis 100 Kg. 67—68,
geringere 45—49. Schweine:
unter 80 Kg. 60—66, von 100 bis 120 Kg. 68—70, von 120 bis
150 Kg. 67—69, unreine Sauen und geschnitten« Gber 55—65.
1171 Rinder (einschl. 18 österr. R .), darunter 312
Austrieb:
Ochsen, 33 Bullen , 826 Färsen und Kühe, 417 Kälber, 145 Schafe,
Reger Geschäftsgang; nur
3694 Schweine. Marktverlaus:
Schweine nicht ganz ausverkanst.

Die Lage im Eisenbahnerstreik.
Berlin , 17. März . Die Technische Nothilfe ist heute früh
um 10 Uhr mit 182 Nothelfern in verschiedenen Stellen in
Berlin eingesetzt worden . Außerdem ist die Technische Nothilfe
seit gestern auch in Bremer in der dortigen Eilgut - und
Güterabfertigung mit 90 Mann tätig . Im ganzen streiken
im Reiche rund 10 400 Arbeiter . Das sind 700 weniger als
gestern.
.Keine Haftentlassung Henry Barmats.
Berlin , 16. März . Die Blättermeldnng , daß Henry Barmat
aus der Untersuchungshaft entlassen worden sei, benlht auf
einem Irrtum . Es ist von keiner Seite ein Beschluß ergangen,
Henry Barmat ans der .Haft zu entlassen.
Zur Reichspräsidentenwahl.
der
Wiesbaden , 17. März . Die Vertreterversammlung
Bezirksbauernschaft für Nassau nnd den Kreis . Wetzlar hat
in ihrer gestrigen Versammlung zur Reichspräsidentenwahl
durch einstimmigen Beschluß eine Kundgebung für Dr . .Jarres

um Dich verdient , daß Du feurige Kohlen auf mein Haupt
sammelst ! Doch wenn ich Dir sage, was mich zu jenem
Schritt getrieben hat , wirst Du mich vielleicht doch be¬
greifen und entschuldigen! Der Verzweiflung nahe — "
„Papa , wir wollen nicht mehr darüber reden ; ich will
nichts wissen — laste die Sache ruhen , zu ändern ist nichts
mehr daran ", wehrte Wolf ab. „ich schlage vor , schlafen zu
gehen; morgen ist für mich ein anstrengender Tag ! — Du
schläfst in meinem Bett ; hoffentlich findest Du Ruhe darin
— ich habe mich nicht verwöhnt , schlafe nur auf Roßhaar
unter ganz leichter Decke; Federn sind in meinem Feld¬
bett verpönt sonst! Aber meine Wirtin hat mir für Dich
Federbetten geliehen; ich weiß ja , daß Du gerade in dieser
Beziehung Ansprüche erhebst — also angenehme Ruhe — "
„— wo willst Du schlafen? "
„— Hab' keine Sorge — aus dem Diwan ."
Wolf machte Licht im Schlafzimmer und nahm schnell
ein Bild von dem Nachttisch vor seinem Bette weg, was
sein Vater wohl bemerkte.
„So , Papa , nun schlafe gut ! Gute Nacht !"
„Gute Nacht, mein Sohn !" Der alte Wolfsburg
schloß ihn in seine Arme , und ein gewaltsam unterdrücktes
Schluchzen erschütterte seinen Körper . „Du Guter , Edler
— wie habe ich Dich verkannt — kannst Du mir ver¬
zeihen? Was habe ich gelitten ", murmelte er mit er¬
stickender Stimme.
„Laß gut sein, Papa — wir wollen nicht mehr davon
sprechen", entgegnete Wolf.
„Noch eine Frage , mein Junge — hast Du das Mäd¬
chen sehr gern , besten Bild ich bei Dir sah ? Sie muß sehr
süß sein!"
„Mehr — als mein Leben" wollte er sagen ; aber er
bezwang sich, und mit einem schwachen Versuch zum Lä-

cheln meinte er : „Muß man sie nicht lieb haben ? Im
großen und ganzen sind mir aber die Frauen sehr gleich¬
gültig — ich habe keine Lust am Weibe — so sagt ja wohl
HamletI Schlafe aber endlich, Papa ! Gute Nacht !"
Wolf machte sich sein Lager auf dem Diwan zurecht;
er versuchte alle Gedanken zu bannen und sofort zu schla¬
fen ; aber es ging nicht. Zuviel war heute auf ihn einge¬
stürmt ; zum erstenmale fühlte er, daß er Nerven hatte.
Der Nachmittag bei Ulrich, der Abend auf dem Friedhof
und die große Enttäuschung , zuletzt die Unterredung mit
dem Vater ! Er hatte es ihm so leicht wie möglich gemacht;
er war ihm zuvorgekommen und hatte ihm die beschä¬
mende Beichte erspart , weil er ihm so über die Maßen leid
tat — aber eine gewisse Bitterkeit erfüllte ihn doch, mochte
er noch so dagegen ankämpfe — und er mußte sich fast
dazu zwingen , herzlich zu sein ! Sein Vater schien sich gar
nicht weiter Gedanken um die Regelung jener Sache ge¬
macht zu haben — aber das sah ihm ähnlich — viele scböne
! Und Mary — an sie
Worte und nichts da iter - dl rfte er nicht denken, wenn er nicht in heißem Weh laut
aufschreien wollte ! Vielleicht war sie jetzt noch mit ihrem
Liebhaber zusammen — o, der Gedanke war nicht auszu¬
denken — nein , nein , es kann ja nicht sein! Warum
ihm nur das alles , ihm, der schon so wenig vom Glück
begünstigt war ? — Und dann morgen — vor dem Tag
graute ihm — da wurde Gabriele seine Braut , und dann
war alles vorbei !. So jagten sich die Gedanken in seinem
Kopf , und erst in den Morgenstunden überkam ihn ein
unruhiger Schlaf , aus dem er sehr wenig erquickt erwachte.
Von 6—8 Uhr hatte er Dienst ; leise machte er sich zu¬
recht und ging dann nach der Kaserne , seiner Wirtin die
Fürsorge für feinen Vater überlastend.
(Fortsetzung folgt .)

Well.

gar:—Zuricy mn werriagucyem « erreyr (unrerneymer L>euischer Aero-Lloyd) einzurichten. Außerdem wird der JunkerLuftverkehr die gleiche Strecke wahrscheinlich werktäglich ein
□ Kcsselexplvsion
. Aus Bleicherode
(Harz) wird ge¬ ztveites Mal befliegen.
Die Flüge werden auch zur Postmeldet: Auf der Ueberlaudzentrale Süd -Harz hal sich eine
besörderung benutzt werden. Voraussichtlich wird der Verkehr
schwere Kesselexplosion ereignet, wodurch der Betrieb stillam 20. April beginnen. In Hamburg soll Fluganschluß vov
gelegt und zwei Personen getötet und sieben oder acht schwer Kopenhagen, in Zürich Anschluß an die Nachtzüge von und
verletzt tvvrden sind. Die Verletzten sind alsbald ins städtische nach Mailand hergestellt werden.
Krankenhaus übergeführt worden.
E 600-Jahrfeier der Stadt Caub. Die 600-Jahrfeier der
□ Aushebung eines Einbrechernestes. Eine Stettiner GeldStadt Caub, die eigentlich im vergangenen Jahre hätte stattschrank- und Juwelen -Einbrecherbande mit ihren Helfers¬ sinden sollen, Wird in diesem Jahre in Verbindung mit der
helfern konnte von der Berliner Kriminalpolizei hinter Schloß
Jubelfeier der 1325 errichteten Jnselburg Pfalz im Rhein
und Riegel gebracht werden. An ihrer Spitze stand der 37jährige
begangen werden. Der Arbeitsausschuß, der aus dem Bürger¬
gewerbsmäßige Verbrecher Max Polzin. Auf das Konto
meister, den Vorsitzenden der Ortsvereine und einer Anzahl
Polzins und eines 33jährigen Max Waldhubel kommen unter
Bürger der Stadt besteht, hat mit den Vorbereitungen bereits
anderem der Deckeneinbruch bei bent Juwelier Josefsohn in
begonnen. Die Feier findet im August statt.
der Chausseestraße in Berlin , bei dem am 19. Januar für
E Schnecsturm im Schwarzwald. Aus dem Schwarzwald
12 009 Mark Juwelen aus dem Geldschrank und ein Einbruch
tverden erneut heftige zehnstündige Schneefälle gemeldet. In
bei Schimmelpfennig in der Dortheenstraße vom 16. Februar
den Hochlagen herrschen Schneestürme. Die Temperatur ist
dieses Jahres , wo Waren im Werte von 3000 Mark aus der
bis
zu 12 Grad unter Null gesunken. Auf dem Feldberg betrug
Auslage gestohlen wurden. Weiter ist ermittelt, daß eine
die Schneehöhe 160 Zentimeter, im Nord-Schwarzwald
Berliner Bande, mit den Stettiner Komplizen durch einen
100 Zentimeter. Infolge starker Verwehungen mußten die
Doppeleinbruch bei Jnstizrat Radelmann und der Berliner
Postkraftwagenkurse
eingestellt werden. Die Landschaft bietet
Transportgesellschaft au der Mönchbrücke im ganzen 4000
ein prachtvolles Winterbild.
Mark erbeuteten. Auch ist es gelungen, die Hehler zu ermit¬
E Sturm im Mittelmeer. Havas meldet aus Madrid:
teln und festzunehmen, inr ganzen 21 Personen. Ein erheb¬
Im Mittelmeer herrscht ein solcher Sturm , daß das englische
licher Teil der Juwelen konnte von der Krintinalpolizei
Geschwader, das dort seine Manöver abhält, sich in die
wieder herbeigeschafft werden.
Pollensa-Bey nach Palma auf der Insel Malorka flüchten
Hi Tollwut in Südtirol . Wie aus Bozen gemeildei
mußte. Die Häfen von Algeciras
und Alassa sind von
wird, sind in Südtirol innerhalb eines Monats 23 Fälle von
dem Unwetter besonders heimgesucht
. Die Docks, Kais und
Tollwut vorgefallen. Die Opfer ivurdcn in die Pasteur¬
institute in Wien bezw. Padua eingeliefert. Die Bevölkerung Dämme sind schiver beschädigt worden. Zahlreiche Landungs¬
brücken wurden zerstört. Auch in Melilla und Ceuta sollen
befindet sich in großer Erregung über das Ueberhandnehmer
Schäden angerichtet worden sein. In der Meerenge von
der Seuche.
Gibraltar
ist ein französischer Dampfer untergegangen.
EI Eifenbahnattentat. Bei Pisa wurde ein Attentat auf
Die acht Mann starke Besatzung konnte von einem spanischen
den Fernzug Rom—Mailand dadurch verübt, daß eiserne
Schiff gerettet werden.
Pfähle, die neben dem Bahngeleise lagen und die bei der
E Dampfer in Eisnot . Der Dampferverkehr ist trotz der
Elektrifizierung dieser Eisenbahn als Träger der elektrischen
Eisbrecher nördlich von Stockholm und nach der finnischen
Leitung verwendet werden sollten, quer über die Schienen
geleg: wurden. Die Maschine schnitt den ersten Pfahl entzwei Küste zu durch schweres Packeis fast vollständig unterbunden
Die Kälte beträgt stellenweise 30 Grad. Der Stockholmei
und schleuderte die beiden folgenden beiseite. Bevor der vierte
Dampfer „Namarbh" steckt in einer 3 Meter dicken Eisschicht
Pfahl überfahren wurde, konnte die Maschine zum Stillstand
In der Bottnischen Bucht hat der deutsche Dampfer „Äeoricü
qebrachtz werden.
aus Stettin , Reederei Faber, 490 englische Register-Tonne::
Li schwere Autounfälle. Beim Bahnübergang zwischen
18 Mann Besatzung, drahtlos um Hilfe gebeten. Das Schiss
Goray und Wirzebaum in der Nähe von Landsberg
an der
Warthe ist, Berliner Blättern zufolge, ein Auto von einem
treibt südwärts. Es ist schwer über Eis . Radio hat versagt.
Ueberall an der Küste hält man Ausblick nach dem deutschen
Zuge überfahren und vollständig zertrümmert worden. Der
Dampfer.
Chauffeur und der Insasse waren sofort tot. Ein weiteres
E Strenges Winterwetter in der Schweiz. Aus Bern
Autounglück ereignete sich in der Nähe von E l st e r w e r d a.
wird berichtet: Seit mehreren Tagen schneit es stark. In der
Der Kraftwagen eines Berliner Kaufmannes geriet infolge
ganzen Schweiz herrscht sehr tiefe Temperatur . Das Obser¬
Vereisung der Landstraße ins Schleudern, fuhr gegen einen
vatorium des Säntis meldete 20 Grad Kälte.
Baum und stürzte um. Der Fahrer brach das Genick, die
übrigen Insassen erlitten Nervenchocks.
□ Im Klepperboot von Deutschland nach Afrika. Der
EI Luftpost Hamburg—Frankfurt—Zürich. Es ist in Aus¬
'bekannte Sportsmann Karl Schott, Rosenheim a. Inn , der
sicht genonrmen, einen durchgehenden Luftverkehr Hamburgmit einer zerlegbaren Klepperboot, nur von seinem treuen
Bremen—Dortmund —Frankfurt (Main )—Mannheim —StuttLunde bealeitet. die zirka 10 000 Kilometer lanae Strecke von

Aus aller
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Reichspräsident

in dem 5-aktigen Ufa-Film:

„Inge Lassen“
Gesangverein

Samstag , den 21. ds. Mts ., abends 8 Uhr,
in sämtlichen Ausrüstungsgegenständen. Voll¬
zähliges Erscheinen erwünscht. Der Vorstand.

billig zu verkaufen.
Höchst a. M.
Königsteinerstratze 45.

ist

Alle

die Seele des Geschäfts!

IGute ScMhware

zeigen, ob der Geschäftsmann, der Verein,
überhaupt alle Drucksachen- Verbraucher, die
nötige Sorgfalt ihrem Unternehmen zu widmen verstehen.
Verlangen Sie bei Bedarf ersüunsere Muster und Angebote!

Frauen,

Dachdecker
-Arbeiten

werden auf dem einfachsten und billigsten Wege aus'
geführt. — Neu- und Umdecken , Ausbessern , Gerüst'
hängen, Brandmauer- und Schornstein -Einspeisen . —'
Kostenanschläge und Auskünfte kostenlos u. *unvef'
bindlich. — Gewähre Zahlungserleichterung.

Drucksachen

Versammlung und Appell

Joli.Hemraeri

Höchst a. M., Schleifmühlenweg
2
--»»»»-'-

Das behaupten heute mehr denn je die Geschäftsleute,
die in ihrer jahrlangen Praxis diese Lehre prüfen
konnten. — Gut ausgestattete moderne'

Freiw . Fenerweltr

Kiefern, rund, solide Arbeit

„¥amna“

NassanerhoMichtspielen
Reklame

pünktlich
Der Vorstand.

Küchen

in der 5-aktigen Ballade:

laufen diese Woche in den

Daclideckergesdiäft

finden jetzt wieder regelmäßig Freitags

Gießen.

Asta Nielsen

«MiniiHiimiM

Die Gesangstunden

Moderne

Landwirtschastliche Ausstellung in

Die Leistungen
der M a sch i n e n i n d u st r i e.
Die große Ausstellung landwirtschaftlicherMaschinen auf
dem Versuchsgut des Landwirtschaftlichen Instituts der
Universität Gießen weist regen Besuch auf. Da gleichzeitig
ein Achttagekursus der Außenbeamten des Landwirtschafts¬
kammer-Bezirks Wiesbaden beginnt, so ist besonders der
Taunus , die Gegend Wiesbaden und Frankfurt gut vertreten.
Der Ztveck des Kurses ist, die Landwirtschaftslehrer in die
Lage zu versetzen, den praktischen Landwirten bei der Arbeit
mit den maschinellen Einrichtungen mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen. Der Leiter der MaschinenprüfungsstelleGießen und
zugleich Direktor des Landwirtschaftlichen Instituts der
Universität, Geheimer Hofrat Professor Dr . G i s e v i u s,
eröffnete die Tagung. Präsident Nebel vom Hessischen Er¬
nährungsamt betont, daß die hessische Regierung großes
Interesse an der Maschinenausstellung habe. Es sprach noch
namens des Landwirtschaftskammer-Bezirks Wiesbaden Direk¬
tor Dr . Eisinger.
Dann erfolgte der Rundgang durch die reichhaltige Ma¬
schinenausstellung. Man sah alle Arten Boden mrbeitungsmaschinen, wie Hackmaschinen
, Saatreinigungsmaschinen,
Handdreschmaschinen und große Dreschmaschinen
, Milchwirt¬
schaftsgeräte, Düngerstreuer u. a. m. In dem großen Hörsaale
der Universität fanden zur Ergänzung der Maschinenvorführungen Filmvorträge statt. Geheimrat Gisevius sprach über
die „ Wirtschaftlichkeit der Maschinen". Mehrere Filmvorfüh¬
rungen schlossen sich an, besonders war es die Firma LanzMannheim , die ihre Fräsmaschinen in voller Tätigkeit zeigte
und auch das Verkehrs-Bulldogg vorführte.

„Konkordia"

e. V ., gegr . 1858

8 Uhr statt .

und seine Umgebung von einer angeblichen„Baronin Hildegard
Charlotte von Saidern Allimb" unsicher gemacht. Unter
dnsem Namen führte sie eine Menge Heiratsbetrügereien und
Hochstapeleien aus . Sie erzählte überall, wohin sie kam, daß
chr Vater einer der tüchtigsten Reiteroffiziere und zuletzt
Kommandeur eines Dragoner-Regiments in Müchausen i. E.
gewesen sei. Nachweislich hat sie sich längere Zeit in WiesLangenschwalbach
, Mainz und Worms aufgehalten,
^-n Wiesbaden wohnte sie im Rerotol. Unter Berustrng auf
hochstehende Personen fand sie dort und in Mainz Eingang in
angesehenen Familien, die durch sie zum Teil schwer geschädigt
worden sind. Sie wurde jetzt in E s f e n , wo sie sich mit einem
Bankprokuristen verlobt hatte, verhaftet. Ihre Personalien
konnten bisher einwandfrei nickt kektaektellt werden.

Ebert ffiüfT* 3 Schlager!

aufgenommen von der Ufa-Kulturabteilung

Henny Porten

Bayern nach Aegypten paddelnd und jegernv zurrmwgre,
wurde in Kairo vorerst an seiner Weiterfährt verhindert.
Nachdem er die Weiterreiseerlaubnis erhalten hat, will er
nach dem Sudan und Abessinien Vordringen. Schotts sport¬
liche Leistungen fanden in allen Ländern, die er berührte,
volle Anerkennung.
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Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Die Wahl des Reichspräsidenten findet am Sonntag,
den 29 . d. Mts ., Hierselbst von 9 Uhr vormittags , bis
o Uhr statt.
Es wählen die Stimmberechtigten der Buchstaben:
A — einschl. I (Bezirk 1) im Sitzungssaal des Rathauses , Hauptstraße 77 1. (Wahlvorsteher : Schöffe Dilz,
Stellvertreter : Schöffe Bormuth .)^
„ K — Z im Saale des Gasthauses zur guten „Qulle"
^udwigstraße 16 . (Wahlvorsteher : Beigeordneter Delarue,
Stellvertreter : Schöffe Heeb.)

g Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt untstirn
Abstrmmungsraum ausgegeben.
Aus dem Stimmzettel
ist durch ein Kreuz , roder in
sonst erkennbarer Weise der Bewerber zu bezeichnen , dem
oer Stimmberechtigte seine Stimme geben will.
Stimmberechtigte , welche am Wahltag Hierselbst nicht
das Wahlrecht ausüben können , erhalten bis einschl. am
Dage vor der Wahl auf Antrag in Zimmer 6 Wahlscheine.
Am Wahltage selbst werden Wahlscheine nicht erteilt.
Sossenheim , den 19 . März 1926.
Der Gemeindevorstand.

— Wahl des Landesbischofs. Im

. Die Holzversteigerung
ist genehmigt . Die Abfuhr
des Holzes kann nach Einlösung
des Abfuhrscheins bei
der Gemeindekasse erfolgen.
Sossenheim , den 20 . März 1926.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung
betr. Wahl des Reichspräsidenten.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht,
daß die Stimmliste für die Wahl des Reichspräsidenten
der Gemeinde Schwalbach auf dem Bürgermeisteramt in
der Zeit vom 20 . bis einschl. 23 . März 1925 von vorrntttags 8 — 12 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich
ausgelegt ist.
Jeder , der die Stimmliste für unrichtig oder unvoll¬
ständig hält , kann dieses innerhalb der Auslegungsfrist
dem Unterzeichneten Gemeindevorstand
unter Bei¬
legung der erforderlichen Beweismittel schriftlich anzeigen
^der zu Protokoll geben.

Schwalbach, den 16. März 1926.
Der Gemeindeoorstand.

Lokal -Machrichten.
. 21. März.

- Kino . Um sich bei der hiesigen Einwohnerschaft
weiter einzuführen und auch der Konkurrenz
liegenden Städte in jeder Beziehung standzuh
'
die Nassauerhof -Lichtspiele auf dem Gebrete de F
wirklich das Aeußerste . Keine Mühen und Unkosten
scheuend, wurden für heute und morgen Sonntag
um einige Filme auf das Programm gesetzt,
1
den verwöhntesten Kinobesucher in jeder Hr i w
friedigen dürften . Bekannte Filmgrößen , tvu & 1
Porten . Asta Nielsen und Paul Wegener stellen sich ° en
Besuchern in den beiden 5 -Akter „Inge Lass
~
„Vanina " in den Hauptrollen vor , wahrend de
Ufa - Film „Reichspräsident
Ebert " a s Beiprogram
läuft . Ein ganz besonderes Zugstuck für stch
wunderschöne Film „Das Lied von der dunkelroten Blum .
der nach der Erzählung eines schwedischen DMers
ve
arbeitet , die Schicksalswege eines jungen nordischen Jung
Ungtz schildert und in 6 Akten in der Jugendvorstellung
Zur Vorführung gelangt.
~~ Statt Omnibus — Straßenbahn ! Gegen die
jeplante Omnibusverbindung
zwischen Höchst und der
Haltestelle der Linie 11 am Rebstock erheben sich immer
nehr Stimmen . Diese vertreten die Ansicht , daß man
jleich ganze Arbeit machen und eine Straßenbahn dauert
olle . Die jetzt der Oeffentlichkeit unterbreiteten Plane
eyen für den Kreis Höchst bis nach Cronberg und
königstein und Falkenstein die Schaffung eines ganzen
otraßenbahnnetzes vor . Was die Verbindung mit Frankurt angehr , so sind zwei Linien vorgesehen . Die eine
ührt von der Gutleutstraße am Mainufer entlang Uber
Griesheim , Schwanheim
nach Höchst. Die zweite Lrme
st als
Anschluß an die Linie 23 in Heddernheim
jeplant und soll aus der alten Elisabethenstraße , die
lleichzeitig auch als Automobilstraße ausgebaut werden
oll , über Praunheim -Sossenheim nach Ünterliederbach
Ehren und hier in die von Königstein -Soden kommende

Verlauf der

Donnerstag -Sitzung des evangelischen Landeskirchentages
zu Wiesbaden wurde die Wahl des Landesbischofs der
evangelischen Landeskirche für Nassau vollzogen . Durch
das einmütige Vertrauen des Landeskirchentags
wurde
diese hohe Stelle dem seit 14 Jahren an der Wiesbadener
Lutherkirche amtierenden
Geistlichen , Konsistorialrat
Kot heu er , übertragen.
-8- Bekämpfung ansteckender Krankheiten im Eisenbahn¬
verkehr. Die Reichsbahn hat in einer neu herausgegebenen
Anweisung zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten im
Eisenbahnverkehr« . a. bestimmt, daß die Kranken, wenn mög¬
lich, in dem Wagen, in dem sie befördert worden sind, unter¬
sucht und bis zur Abholung in dem aus ein Nebengleis zn
stellenden Wagen . belassen werden sollen. Die Eisenbahn¬
wagen, in denen sich ein an einer der gemeingefährlichen oder
der einheimischen übertragbarer Krankheiten Erkrankter be¬
funden hat, oder in denen Gegenstände befördert worden sind,
die nach der Ansicht der Ortsgesundheitsbehörde mit Anstecktzngsstoff bchastet sipd, sind sosortaußerDienst
zuJtellm.

Aus aller

Bekanntmachung.

Sossenheim

Elektrische einmünden und nach Höchst geleitet werden.
In Höchst selbst sehen die Pläne sogar ein Hochbahn
längs des Mains vor . — Die Pläne wurden bereits der
Regierung und der Kreisverwaltung
unterbreitet.

Well.

Das Ergebnis der Magistratsuntersuchung beim Frank¬
furter Wohnungsamt . Heber das Ergebnis der im Aufträge
des Magistrats der Stadt Frankfurt
von Magistratsrat
Dr . Michel
beim Wohnungsamt geführten Untersuchung
wird berichtet, daß, abgesehen von den in gerichtlicher Unter¬
suchung befangenen Fällen , irgend welche weiteren Fälle , die
Anlaß zu gerichtlichem oder disziplinär-rechtlichem Einschreiten
bieten könnten, nicht zu Tage getreten sind. Die von dem
Untersuchungskommissardes Magistrats in großer Zahl üdchgeprüsten Beschwerden, die mit Hilfe einer besonders ein¬
gerichteten Beschwerdestelle bearbeitet wurden, haben erwiesen,
daß es sich durchweg um Klagen über vermeintliche Zurück¬
setzung bei der Vergebung oder über ungerechte Behandlung
bei .der Zuweisung von Wohnungen handelt.
Ä Neunzehn Personen in Lebensgefahr. In dem Orte
Kohden bei
(
Büdingen wurde ein mit Reichswehrsoldaten
besetztes Lastauto von der Lokomotive eines Güterzuges er¬
saßt. Dabei wurde der Anhänger des Kraftwagens von der
Maschine gegen eine Scheunenwand gedrückt. Dadurch, daß
die aus Lehm bestehende Wand sofort eingedrückt wurde,
kamen die 19 Insassen des Wagens mit dem Leben davon.
Das Unglück konnte dadurch entstehen, daß die Bahngleise
mitten durch den Ort führen, und daß die Züge , da die Halte¬
stelle Kohden ausgehoben ist, ohne Aufenthalt durch die
Straßen fahren. Alle Beschwerden der Ortsbewohner , des
Kreises und anderer Behörden bei der Eisenbahnverwaltung
aus Abstellung der Mißstande waren bisher erfolglos.
A Tod im Berufe. Im Walde bei Romrod (Oberhessen)
begrub ein vorzeitig umstürzender Baum die beiden 60jährigen
Holzfäller August Dörr und Kaspar Steuernagel aus Romrod
und verletzte sie derart schwer, daß Dörr sofort tot war und
Steuernagel nach wenigen Stunden verstarb. Die beiden
Lente übten schon seit Jahrzehnten den Beruf als Holzfäller
aus.
A Die Hundesperre i« Limburg und Diez. Amtlich wird
mitgeteilt: In Limburg
sind vier -Personen durch einen
laut amtlicher Feststellung tollwutkranken Hund gebissen
worden. Dieser Hund wurde seinerzeit angesteckt durch einen
archeren, der wenige Wochen vorher herrenlos ausgegriffen
worden war. Beide Tiere sind erst wenige Monate alt, und
nur der Sorgsamkeit des behandelnden Tierarztes , dem sie
wegen Erscheinungen einer Nervenerkrankung zur Behandlung
übergeben worden waren , ist es zu verdanken, daß die Krank¬
heit richtig erkann tnnd nicht fälMich als nervöse Staupe
angesehen wurde. Ueber die Kreise Limburg
und Diez
ist die Hundesperre verhängt worden. Nach Lage des Falles
muß leider befürchtet werden, daß eine weitgehendere Ver¬
breitung der für Mensch und Bieh so überaus gefährlichen
Krankheit stattgefunden hat. Alle behördlichen Maßnahmen
sind zwecklos, wenn nicht angesichts dieser Gefahren das
Publikum durch verständnisvolles Eingehen aus die getroffenen
Maßnahmen ihnen Wirkung und Erfolg verschafft- Besonders
Hunde- und Katzenbesitzern kann nicht dringend genug geraten
werden, verdächtig kranke Tiere sofort tierärztlich untersuchen
zu lassen, bezw. den Polizeibehörden anzuzeigen.
A Die Weinbauern im Rheinga « zu den Handelsverträgen.
Nach einer Rede des Reichstagsabgeordneten Pfarrer Korell
in einer Versammlung der Deutschen Demokratischen Partei
in Oestrich
i. Rhg . faßte die Versammlung folgende Ein¬
schließung: „Die öffentliche Volksversammlung am 15. März
1925 zu Oestrich (Rheingau ) ersucht nach einem Vortroge des
Herrn Reichstagsabgeordneten Pfarrer Korell den Reichstag,
das deutsch-spanische Handelsabkommen nicht zu ratifizieren,
weil es den deutschen Winzer schonungslos der Konkurrenz des
billigsten Auslandsweines preisgibt . Die Versammlung be¬
grüßt aus allgemeinen politischen Gründen den Abschluß eines
Handelsabkommens mit Frankreich, fordert jedoch bestimmt
die -deutsche Regierung auf, von der Meistbegünstigung den
Wein auszunehmen, solange nicht mit Spanien höhere Zoll¬
sätze vereinbart sind."
A Strafanzeige gegen einen Staatsanwalt . Aus Mainz
wird berichtet: Der bekannte Rechtsanwalt und Strafrechts¬
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kehrer Dr . AlsbergBerlin hat beim hessischen GeneralMatsanwalt Strafanzeige gegen den StaatsaMvalt Dr . G -Mainz erhoben. Dem Staatsanwalt wird zum Vorwurf ge¬
macht, daß er unter Mißbrauch seiner Amtsgewalt einen Angeschuldigten vor den Weihnachsfeiertagen genötigt habe, ent¬
weder in Hast zu gehen, oder sich bei seiner schweren Er¬
krankung einer Operation in Gießen zu unterziehen. Eine
Nacht brachte der Betreffende im Gefängnis zu und wurde
dann mit seiner Einwilligung nach Gießen gebracht und
»periert. Der Mann starb einige Tage nachher. Der General¬
staatsanwalt war kürzlich hier und hat die Zeugen vernommen.
Nun soll der Generalstaatsanwalt sich demnächst vor dem
Oberverwaltungsgericht in Darmstadt verantworten.
A 57 000 Mark unterschlagen. 'Bei einer Handeisgesellschaft in Frankfurt
war
der 40jährige Buchhalter
F. Hutter als Kassierer tätig, der mit Rücksicht auf seine Ver¬
gangenheit allen Anlaß gehabt hätte, sich die Stelle nicht zu
verscherzen. Man kam dahinter, daß Hutter von Januar
bis Oktober v. I . Unterschlagungen begangen hatte, die nach
Angaben des ungetreuen Kassierers etwa 23 000 Mark be¬
tragen sollten. H. wurde verhaftet, und als er jetzt vor dem
Eingelrichter erscheinen mußte, ergab sich, daß die Unter¬
schlagungen sich auf 57 000 Mark beziffern. Der Angeklagte,
der anscheinend die horrende Summe in Damengesellschaft
durchbrachte
, wurde zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr
verurteilt. _ .
0 Bergwerkskatastrophein Westvirginia. Auf einem Berg¬
werk in Westvirginia fand eine heftige Explosion statt. Man
nimmt an , daß 60 Bergleute gelotet sind. Die Rettungsarbeiten sind außerordentlich schwierig, da die ganze Zeche
brennt. Ueber die Ursache des Unglücks ist bisher noch nichts
bekannt, doch wird es für möglich gehalten, daß ein Attentat
vorliegt . Es ist bereits eine Verhaftung vorgenommen wor¬
den. Aus allen umliegenden Städten sind Rettungsmann¬
schaften unterwegs . Eine staatliche Untersuchungskommission
hat bereits an Ort und Stelle mit ihren Arbeiten begonnen,
0 Eine Stadt durch Ueberschwemmung zerstört. Aus
Sima wird gemeldet: Nach amtlichen privaten Funkmeldun¬
gen aus Trujillo , der drittbedeutendsten Stadt von Peru , hat
eine furchtbare Ueberschwemmung, durch anhaltenden strömen¬
den Regen verursacht, diese Stadt fast vollständig zerstört.
;
— Lohr o. M.

Die groß« Sektkellerei der Römer-A.-G.
zerstört. Der

(Kritz Hügelschäfer
) wurde durch ein Großfeuer
Brandschaden beträgt mehr als 106 000 Mk.

— Wiesbaden. Di« Stadtverordneten-Bersammlung beschloß
Ausbau
des elektrischen
Kraftwerkes
und
dersNigte hierfür 1085 000 Mark, die durch Anleihe aufgebracht
wcr&en Jollen.

Ein Wirbelfiurm

in

Amerika.

Schwere Verwüstungen. — Fast 2000 Tote in Illinois.
Die Staaten Süd -Illinois , Missouri und Kentucky wurden
nach einer Meldung aus
stark von einem schweren Zyklon
heimgesucht. Die Zahl
durch den Torado in Illinois
Umgekommenen betrat
.-st 2000 , die der Schwerverwun¬
deten 63 000. SämtlMe Drähte sind zerstört. Der Schaden
ist ungeheuer. Verschiedene Expreßzüge aus dem Süden
erreichten Chicago mit verwundeten Passagieren.
Im zerstörten Gebiet spielten sich ergreifende Szenen ab.
Frauen und Männer suchen unter den Trümmern ihre
Familienangehörigen . Der ganze Landstrich von SüdIllinois bildet
Die Zeitungen bezeichnen diese Riesenkatastrophe als die
größte seit dem Erdbeben von San Franzisko.
Der Torado richtete seine ersten Verwüstungen in Anatolis
an. Dann nahm er seinen Weg über oen Mississippi nach
Illinois , erreichte gegen 3 Uhr Murphisboro und Desoto,
etwas später Carmi und Princenton , wo er an Kraft verlor.
Schulen und Kirchen in den zerstörten Ortschaften sind in
Hospitäler verwandelt worden. Die Stadt Gallatin in
Tennessee wurde ebenfalls von einem Torado heimgesucht, bei
dem acht Personen ums Leben kamen.
In Murphisboro wurden Hunderte getötet. Die Städte
Desoto, Thomsonsville und Parish sind vollständig, Duquoin
und Westfrancfort nahezu vollständig zerstört. In Parish ist
nur ein Haus stehen geblieben.
Ueberall sind die Eisenbahn-, Telephon- und Telegraphenverbindnngen unterbrochen. In den meisten der heimgesuchten
Städte brachen große Brände aus , die die verschont gebliebenen
Häuser vernichteten. Tausende sind obdachlos.

Sine nene Aatnrkalastrophe

in

Japan.

3000 Hauser abgebrannt. — Unzählige Obdachlose.
^er Stadt Tokio brach ein Brand ans , der
Umfang annahm und dem innerhalb
stunden schon tausend Häuser zum Opfer fielen. Um
öce sich nach allen Richtungen ausbreitete,
^rnhalt zu tun, wurde Militär eingesetzt, das im Umkreis um
ow brennenden Stadtteile die Häuser niederreißt, ury so einem
Weitergreffen des Brandes Einhalt zu tun. Das Feuer greift
xeooch immer weiter um sich. Jmnrer neue Stadtteile werden
fn Mitleidenschaft gezogen. Alle Bemühungen der Feuerwehr,
ver Polizei und der Truppen .waren bisher erfolglos . Bisher
sind 3000 Häuser niedergebrannt. Die Obdachlosenversperren
mit chrer geretteten Habe die Straßen der übrigen Stadt . Die
Polizei hat die größte Mühe, die Ordnung einigermaßen auf¬
recht Lu erhalten. .st
H

Neues vom Tage.
— Dir Sozialdemokraten haben im Reichstag einen Antrag
ciugebracht, der die Reichsregierung ersucht, bei den Ländern
dahin zu wirken, daß alle die Wahlfreiheit einschränkenden Be¬
stimmungen in Rücksicht auf die bevorstehende Wahl des Reichs¬
präsidenten schleunigst aufgehoben werden.
— Wie verlautet , haben die Nationalsozialistische deutsche
Arbeiterpartei und die völkischen Verbände und Organisationen
ans Vorschlag Adolf Hitlers beschlossen, den General Lndendorss
als Reichspräsidentschaftskaudidaten aufzustellen.
— Dtr Universität Greifswald hat den Großadmiral v. Tirpitz
anläßlich seines 76. Geburtstages zum Ehrendoktor ernannt.
— Im englischen Unterhaus
wurde in dritter Lesung ein¬
stimmig ein Gesetzentwurf angenommen , der die Rechtsnnsähigkeit
der Angehörigen ehemals feindlicher Staaten aushebt und damit
die Bahn für den deutsch-englischen Handelsvertrag freimacht.
— In Beantwortung einer Frage im englischen Unterhaus
sagte Baldwiu , nach seinem Dafürhalten sei allgemein bekannt,
daß die Negierung die Herabsetzung der Rüstungen mit allen
Mitteln hcrbeizusühren wünsche. Er begrüße aber, daß sich ihm
die Gelegenheit bot, diesen Standpunkt nochmals klar aus ;«sprechen.

®< Fazit
Kf

von

Genf.

Die Tagung des Völkerbundsrates ist vorbei und die Dekegierten sind wieder in ihre Heimat zurückgekehrt
, um ihre«
Regierungen Bericht zu erstatten. In Paris tat dies Briand
and zwar vor dem Kammerausschußfür auswärtige Angelegen¬
heiten.
Briand setzte dort in erster Linie auseinander , unter welchen
Bedingungen während der Tagung des Völkerbundsrates in
der letzten Woche das Sicherheitsproblem verhandelt wurde.
Er erinnerte an die These, die Austen Chamberlain verteidigte
und an die These, die er im Namen der französischen Regierung
entwickelt habe. Briand hat die Hoffnung ausgesprochen, daß
sine zwischen dem französischen und dem englischen Standpunkt
vermittelnde Lösung bis zum kommenden September gefunden
werden könne, da alsdann die Völkerbundshauptversammlung
sich wieder mit der Sicherhcitsfrage beschäftigen werde. Briand
erklärte ferner, er fasse nicht nur als möglich, soridern als wün¬
schenswert den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund ins
Auge, unter der Bedingung, daß es alle Pflichten, die sich für
es daraus ergeben, übernehmen werde, da es ja auch alle
Rechte genießen werde, die sein Eintritt in den Völkerbund
ihm zuerkennen werde. Briand hat in Verbindung damit von
der Notwendigkeit gesprochen, den territorialen Status quo
aufrecht zu erhalten, namentlich hinsichtlich der deutschpolnischen Grenze. Der sozialistische Abg. Paul Boncour hat
sich den Erklärungen Briands angeschlossen und die Vorteile
hervorgehoben, die die Zulassung Deutschlands zum Völker¬
bund im Hinblick auf die Sicherheitsfrage bieten.
Auch die polnische Regierung scheint sich allmählich eines
Besseren zu besinnen. Nach einer längeren Unterredung mit
dem französischen Ministerpräsidenten Herriot über das euro¬
päische Sicherheitsproblem . UTtb die deutschen Sicherheits¬
vorschläge erklärte der polnische Außenminister Skrzynski in
Paris den französischen und polnischen Pressevertretern, daß
die Aussprache mit Herriot in größter Herzlichkeit geführt
worden fei. Auch seine Unterredung mit dem Präsidenten der
Republik habe den günstigsten Eindruck hinterlassen.
Doumergue sei ein ausgezeichneter Kenner des polnischen
Problems und habe für die Sicherheit der polnischen Grenze
das größte Interesse bezeugt. Skrzynski sagte, dckß er nach den
Erklärungen der französischen Regierung Paris völlig beruhigt
verlassen könne. Auch die Unterredung mit Chamberlain rn
Genf hätte ihn in der Auffassung bestärkt, daß Polen keinerlei
Gesiihr drohe. Auf die Frage eines französischen Korrespon¬
denten, was er von dem Plan Dr . Beneschs halte, sagte
Skrzhnfli ausweichend, daß die Achse des europäischen Friedens
durch Paris und Warschau laufe. Polen werde im übrigen
mit der Tschechoslowakei in kürzester Zeit Sicherungsvertrage
abschließen. Alle Anregungen zu der Lösung des SicherheitsProblems sollen aufmerksam geprüft werden.
Auch im englischen Unterhaus kamen die deutschen Sicherheitsvorschläge zur Sprache. Dort wurde an den Staatssekre¬
tär des Auswärtigen die Frage gerichtet, ob er dem Hause
Mitteilungen über das jüngst erfolgte deutsche Angebot betr.
einen westeuropäischen Sicherheitspakt machen könne. Chamberlain antwortete: „Das deutsche Angebot liegt noch nicht vor
in einer Form , in der es dem Hause übermittelt werden könnte.
Die mir ursprünglich im strengsten Vertrauen gemachte Mitteiluna stellte eine Sondieruna dar . die seitdem eine Erwei-

terung erfahren hat. Ich beabsichtige
, die Angelegenheit in
allgemeiner Form in der nächsten Woche zur Erörterung zu
bringen. Der Meinungsaustausch, der bisher stattgefundev
hat, ist noch nicht soweit fortgeschritten, daß ich in der Lage
wäre, genau anzugeben, welche Form die deutsche Regierung
endgültig ihren Anregungen geben wird. Ein zu großes Eingehen auf einzelne Punkte in diesem Augenblick löunte den
weiteren Verlauf der Verhandlungen, die bis jetzt noch im
Anfangsstadium sind, gefährden."

Wünsche
-er besetzten Gebiete.
Aus dem Reichstagsausschutz.
Im Reichstagsausschuß für die besetzten Gebiete wurde«
die Vertreter der Organisationen aus dem besetzten Gebiet an¬
gehört. Der Vorsitzende des Vereins für Verpflegung Genesen«
der in Köln, Neven-Dumont, wünschte die Hergabe von
SV Millionen Mark für die Gesundheitspflege im besetzten
Gebiet. Als Vertteter des Deutschen Eifenbahnerverbandes
wünschte Steinberg die Niederschlagungder seinerzeit zinslos
gegebenen Darlehen für die Ausgewiefcnen von 6 Millionen.
Die Erwerbslosigkeit im besetzten Gebiet betrage 16 vom
Tausend. Bon Detten bemängelte die Goldmarkberechnung für
gewährte Darlehen durch die Reichsentschädigungsstelle
. In¬
folge der Währungsverhältnisse könnten die Ausgewiesenenzu
Hunderten nicht wieder zurückkehren
. Im Zusammenhang
mit der Durchführung des Abbaus im besetzte
» Gebiet beklagte
der Vertreter der Reichsgewerkschaft Deutscher Effenbahner,
Kramer , die zu scharfe Durchführung des Gesetzes. Der Ver¬
treter der Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner, Altmann , führte
an, daß die Eisenbahner, die bei der Abstimmung in Eupen
und Malmedy für Deutschland gestimntt hätten, deshalb von
den Belgiern abgebant worden sind und nunmehr auch aus
deutschem Gebiet abgebaut wurden. Auf die Verschleppung der
Anträge durch die Reichseutschädigungsstclle wurde von einem
weiteren Vertreter des Deutschen Eifenbahnerverbandes
hingewiesen.

PMische

Phantasien.

Ein „Äricg" gegen Danzig?
Die „Chicago Tribüne" bringt einen Warschauer Bericht,
der auffchenerregende Angaben über kriegerische Vorberei¬
tungen des Polnische
« Generalstabes bringt. Polen , so heißt
es, erwägt angesichts der letzten Meldungen ernstlich die Mög¬
lichkeit eines Krieges, der von einem Augenblick zum andern
ausbrechen kann. Sollte Frankreich der Räumung Kölns und
den englisch-deutschen Sicherungsvorschlägen zusttmmen, so
werde sich der polnische Generalstab veranlaßt sehen, Danzig
zu besetzen
. 40 000 Mann polnischer Truppen sind, wie von
polnischer Seite zugegeben wird, vor Danzig znsammengezogen.
Diesen stehen zwei deutsche Divisionen (?) gegenüber, die, so¬
bald die polnischen Truppen auf Danzig marschieren, versuchen
werden, den polnischen Korridor abzuschneiden
. Der polnisch«
Generalstab mißt der Anhäufung russischer Truppen an der
polnischen Grenze keine Bedeutung bei, da eine russische Offen¬
sive nicht vor dem Frühjahr unternommen werden könne.

politische

Höhung der Aufwertungsrate von 15 aus 25 Prozent beretts

erreicht worden zu sein, während der Regelung der Anleiheu¬
aufwertung noch größere Schwierigkeiten entgegenständen.
^ Ein sozialdemokratischer Antrag zur Wohmmgsba«.
frage. Die Sozialdemokraten haben im Reichstag einen An¬
trag eingebracht, der einen Gesetzentwurf fordert, der die Rechte
des Reiches, der Länder und der Gemeinden in der Wohmmgs»
»nd Siedlungswirtfchast abgrenzt. Die Länder Mld Ge¬
meinden sollen verpflichtet werden, Kleinwvhmrnge« für
minderbemittelte, kinderreiche Familien zn erbauen. Di«
Mittel sollen durch eine Wohwungsbanabgabe in Höhe von
20 Prozent der Friedensmiete ausgebracht werden.
77 Zur Umstellung der Deutschen Werke. Der Haushalts¬
ausschuß des Reichstages nahm folgende Entschließung der
Parteien ohne Diskussion an : Der Reichstag wolle beschließen,
vre Rerchsregierung zu ersuchen, bei der Umstellung der Deut¬
schen Werke alle Maßnahmen zu ergreifen, die bei möglichster
Erhaltung der Arbeitsmöglichkeit geeignet sind, die Reichs¬
interessen in vollem Umfange zu wahren und für diese Um¬
stellung die unerläßlichen Mittel mit Genehmigung des Haus-altsausschusses des Reichstages zur Verfügung zu stellln. ^

Berlin , 19. Mär»
Die Genehmigung zur D -Dnchmwvg der Mg . Stampfer ru-»
Braun (Soz .) hu Rothardtprozeß in Magdeburg wird erteilt.
Abg. Dr . Bell (Ztr .) stellt als Berichterstatter fest, daß ira
Rothavdtprozetz das öffentliche Interesse <m der Klarstellung de,
Vorgänge so groß sei, daß auch Reichstagsabgeordnete während
der Parlamentszeit als Zeugen vernommen werden müßten . Di,
Zahl der zu vernehmenden Reichswgsabgeottmeten sei über in de,
letzten Zeit so stark gewachsen, daß eine >
bedenwiche Kollistm,
zwischen dem Rechtsinteresse und dem parlamtenarischen Interest«
entstanden sei ; es wäre ein urrmöglicher Zustand , daß viele Abgeordnete auf diese Weise an wichtigen Abstimmungen nicht rctlnehmen können. In Zukunft werde die Genehmigung nur noch
bei außerordentlich wichtigen Sitzungen des Gerichts erteilt werden.
Der Notetat.
r Auf der Tagesordnung steht dann die zweite Lesung des Gesetz-ntwurfes über die vorläufige Regelung des Haushaltsplanes für
192g. Der Ausschuß hat der Vorlage zngestimmt.
Abg . Stückle « (Soz .) berichtet über die Ansschnßberatung . Der
Notetat soll befristet werden . Die Deutschen Werke stchen nicht so
schlecht da, wie dies in der OeffenWchkeit angenommen wird . Man
war im Ausschüsse der Meinung , daß alles getan werden müsse,
um die in den Deutschen Werken investterten großen Vermögens¬
werte vor Verlusten zu bewahren.
Einge gangen ist ein sozialdemokratischer Antrag , in der Steuer-

Notverordnung den steuerfreien Lohn- und

Gehaltsbetrag von

69 auf 100 Mark zu erhöhen.
Abg. Stöcker (Komm .) erklärt, seine Freunde dächten nicht
daran, dem Kabinett Luther diese Rotvorlage zu bewilligen , well
sie eine Regierung der sozialen Reaktion sei. Der Redner bean¬
tragt ein Mißtrauensvotum gegen die Reichsregierung.
Präsident Lobe stellt fest, daß über den kommunistischen Mißttauensantrag erst am Freitag entschieden werden kann. Der
Notetat wird darauf mit seinen wesentlichen Bestimmungen in
zweiter Lesung angenommen.
Abg . Meyer -Baden (Soz .) empfiehlt dann den sozialdemvkratischen Antrag auf Erhöhung des steuerfreien Lohn - und GehaltSbetrages von 60 auf 100 Mark.
Reichsminister Dr . von Schlichen bittet trat Ablehnung des
Antrages oder um Ueberweisung an den Steuerausschuß , da sonst
die rechtmäßige, rechtzeittge Fertigstellung des Not -Etats gefährdet
werde.
Der sozialdemokratische Antrag wird f dem Steuerausschutz
überwiesen.
Der Not -Etat wird dann in zweiter ' Beratung «mgenommen.
Es folgt die Beratung des Gesetzentwurfes zur Regelung deS
Finanzausgleiches im 1. Halbjahr 1926. Durch die Vorlage wird
lediglich der Finanzausgleich im 1. Halbjahr bis zum 30 . 9 . 1926
verlängert , zu welchem Zeitpunkt auch der endgültige Finanz¬
ausgleich in Kraft treten soll. Di « Vorlage >wird in zweiter und
vritter Beratung angenommen.
Das Haus setzt dann die abgebrochenen "Beratungen über den
Antrag des Wohnungsausschusses betreffend
'
Mieterschutz
!

Tagesschall.

Der Arbeitsplan des Reichstages. Rach den vom
Reichstag beschlossenen Dispositionen werden die nächste Woch«
und der Montag der übernächsten Woche mit Rücksicht auf di«
Wahl des Reichspräsidenten sitzungsfrei bleiben. Vom
31. März bis 4. April wird der Reichst^ wieder Sitzungen
abhalten. Dann wird die Osterpause beginnen, die bis End«
der Woche nach Ostern dauern wird, eventuell aber auch bi«
zum 28. Aprik verlängert werden soll, wenn für die ReichsPräsidentenwahl ein zweiter Wahlgang erforderlich sein sollte
" Zur Regelung der Aufwertungsfrage. Wie aus Berlin
^meldet wird, sind die Besprechungen der Reichswgiernng
mit den Parteien aus Grund eines vom Reichsjustiz¬
ministeriums ausgearbeiteten Gesetzentwurfes zur Regelung
der Aufwertungsfrage soweit gediehen, daß mit dem Abschluß
der Verhandlungen gerechnet werden kann. In der Frage
der Hpvotbekenauswertuml scheint eine Einiauua aus eine Er-

asw. fort. Verbunden damit werden die fozialdemokratischen An¬
träge über ein Wohnungsprogramm
und der deutschnationale
Antrag über die Verwendung der Hausziussteuer.
Daraus weiden die Beratungen abgebrochen. Das Haus ver¬
tagt sich auf Freitag 2 Uhr. Antrag auf Sicherung der Wahl¬
freiheit, kommunistische Anträge zu den Vorgängen
in Halle,
dritte Lesung des Notetats und kommunistisches Mißtrauensvotum
liehen aus der Tagesordltuns . „
' *"* ■ -

Mann nicht mehr , der gestern abend so gebrochen, so halt¬
los war . Aber das kannte er ja schon an ihm — und am
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
Bruder ; in schwierigen Lagen verzagt und hilflos wie ein
8*
(Nachdruck verboten.)
Kind , sobald das überwunden war , wieder obenauf —
VIII.
lustig und guter Dinge ! Er , Wolf , mit seiner schwer¬
fälligen , alles so ernst nehmenden Naur paßte gar nicht
Hält ' es nimmer gedacht.
zu diesem göttlichen Leichtsinn. Dem Vater sah er heute
Daß ein Strom , so heiß.
morgen wirklich keine seelischen Kämpfe an — er war
Im Winter würd ' zu starrem Eis!
noch immer der elegante , feine Weltmann , geschniegelt
Daß ein Ringlein von Gold,
und gebügelt ; er sah noch genau so aus wie vor zehn
So den Finger schmückt,
Jahren — und doch hatte er ihn so lieb gehabt, seinen
Wie'n Mühlstein schwer
schönen Papa ! Er hatte auch etwas an sich, was alle
Auf die Seele drückt!
Herzen ihm zufliegen ließ.
Hätt 's nie gedachtI
Daß nach prangendem Tag
Sie setzten sich an den Frühstückstisch. „Bitte , Papa,
So krank das Herz ! —
bediene Dich. Versuche den Schinken , ich kann ihn Dir
So stürmisch die Nacht.
empfehlen ! Uebrigens habe ich mir für heute dienstfreien
Als Wolf gegen halb neun nach Haus kam, fand er Urlaub genommen und stehe zu Deiner Verfügung ." Er
entfaltete seine Serviette , unter der ein Briefchen lag.
den Vater am Frühstückstische seiner harrend . „Guten
Als sein Blick auf die Adresse fiel, wurde er glühend rot:
Morgen , Papa ! Gut geschlafen? "
Marys Handschrift ! Mit zitternder Hand schob er den
„Brillant , mein Junge ! Und Du — ? "
„Danke ! — Aber wie ich sehe, hast Du noch nichts Brief in den Aufschlag seines Aermels Sein Vater beob¬
achtete ihn lächelnd. „Willst Du nicht lesen? " fragte er,
genoffen !"
„ich hätte keine Ruhe !"
„Nein , ich habe auf Dich gewartet . Deine Wirtin,
„Das glaube ich! Doch bin ich nicht in der Stim¬
ganz charmante Person übrigens . Deine Wirtin sagte mir,
daß Du um diese Zeit wieder hier sein würdest , deshalb mung ", sagte Wolf kurz. Er konnte das fröhliche Wesen
wartete ich, weil ich gern mit Dir frühstücken wollte ! Hab' seines Vaters nicht vertragen ; es machte ihn nervös . Je¬
mich unterdessen ein wenig bei Dir umgesehen ! Wohnst doch der Brief brannte wie Feuer auf seiner Seele ; nach
Beendigung des Frühstücks stand er auf und ging ins
sehr hübsch!"
„Meine Wirtin , Frau Dr . Rehfeld , ist eine fein ge¬ Nebenzimmer ; er mußte den Brief ohne Zeugen lesen.
bildete Dame , Papa ", er legte auf das Wort „Dame " einen Mary schrieb:
„Mein einzig Geliebter ! °
merkbaren Nachdruck, „sehr zurückhaltend, dabei gefällig,
Ach
sei
nicht
böse, daß ich Dir so oft abgeschrieben
Könnte mir keine beffere Wohnung wünschen."
habe ; es lagen jedoch triftige Gründe vor . („Das glaube
„Vollkommen Deiner Ansicht, mein Junge !"
I . Prüfend sah Wolf den Vater an : das war derselbe ich", lachte er bitter .) Ich habe mich nach Dir gesehnt mit

meinet ganzen Seele, Geliebter , « nd zähle die Stunden,
bis ich Dich wiedersehe und rn Deinen Augen lesen kann,
ob Du mir noch gut bist ! Denn heute abend wirst Du
doch sicher zur gewohnten Zeit kommen können ? Ich
erwarte Dich bestimmt ! Du warst gestern wieder bei
Ulrichs ? Nein , ich bin nicht eifersüchtig, mein Wolf , ich
weiß ja , daß Du mich liebst ! Ich habe schwere Stunden
hinter mir , Geliebter , vielleicht finde ich Beruhigung in
Deinen Armen ! Mündlich darüber mehr ! Behüt Dich
Gott , mein Wolf ! In heißer Sehnsucht küßt Dich
Deine kleine Frau ."
Bitter auflachend sank Wolf auf einen Stuhl . War
das nun Wahrheit oder wieder Lüge ? Er sah sie vor sich,
wie sie den Brief schrieb — das blonde Köpfchen geneigt
und die süßen Augen mit innigem Mick auf das Papier
geheftet, sie schrieb ja an ihn ! Eine heiße Sehnsucht über¬
kam ihn , sie zu küssen und fest an sich zu pressen — er
schloß einen Augenblick die Augen und atmete tief. Dann
sprang er auf . „Nein — das geht nicht so weiter ; ich
mache ein Ende und gleich!" Sie war schuldig, ohne Zwei¬
fel, das stand fest — und sie sollte erfahren , daß er wußte,
wie sehr sie ihn hintergangen . Er ging wieder ins Wohn¬
zimmer zurück, ihr das sofort zu schreiben.
„Nun , Wolf , es war wohl ein Brief von der Liebsten? "
so empfing ihn sein Vater lächelnd.
„Ja , Papa , es ist ein Brief von dem Mädchen, das
mir über alles teuer ist ! Und Du gestattest mir bitte,
daß ich ihn sofort beantworte — "
„Aber natürlich , kann mir lebhaft denken, wie das
süße Ding auf Antwort wartet ! Ich könnte Dich fast
beneiden —"
„— sofort beantworte und ihr mitteile ", führ Wolf
fort , ohne den Einwurf seines Vaters zu beachten, „daß
von nun an alles aus sein muß zwischen uns beiden !"

€fn siMiingrttaiim.

Volkswirtschaft.
Der Schiedsspruch für deu rheiuischen Braunkohlen¬
bergbau. Der Schiedsspruch über die Regelung der Arbeitszeit
im rheinischen Braunkohlenbergbau wurde vom Reichsarbeltsminister für verbindlich erklärt. Das Reichsarbeitsministerrum
hält die vorgeschlagene Regelung um so eher für tragbar, als
die Arbeitnehmer sich zu Zugeständnissen in _der Frage der
Durchführung des Schiedsspruches bereit erklärt haben. Die
Tatsache, daß bei anderen Bergbaurevieren längere Arbeits¬
zeiten bestehen Äs zurzeit wirtschaftlich notwendig sind, komrte
eine Herabsetzung der Arbeits - und Schichtzeit im rheinischen
Braunkohlenrevier nicht ausschließen. Das Reichsarbeitsministerium stcht aus dem Standpunkt , daß jedes Bergbau¬
revier in dieser Hinsicht für sich allein zu beurteilen ist.
^ Brer-nftosfüberschuß in Deutschland. Aus der Braunsind , wie die deutsche Volks¬
kohlensachmesse rn Leipzig
und wirtschaftliche Korrespondenz mitteilt, u. a. auch inter¬
essante Zahlen über Förderung, Einfuhr und Ausfuhr Deutsch¬
lands an Kohlen veröffentlicht. Es wird dort unter Um¬
rechnung der Braunkohle in Steinkohle die deutsche Förderung
im Jahre 1924 mit 160 309 000 Tonnen angegeben. Die
Einfuhr betrug 13 865 000 Tonnen , die Ausfuhr einschließlich
der Reparationskohle 25 088 000 Tonnen . Hieraus läßt sich
ein Verbrauch Deutschlands an Brennstoffen im Jahre 1924
von 149 08o 000 Tonnen errechnen. Die deutsche Förderung
hat demnach im Jahre 1924 den Verbrauch Deutschlands an
Kohle bereits um 11000 000 Tonnen überstiegen. Wenn
nicht aus Transportgründen es zum Teil zweckmäßig wäre,
au der einen Stelle Kohle auszusühren und dafür an einer
anderen Stelle Kohle einzuführen, würde Deutschland ohne
»ed« fremde Brennstoffzufuhr auskommen. Auf jeden Fall
deckt die Förderung nicht nur deu Bedarf, sondern es hat das
Jahr 1924 sogar einen lleberschnß von 11 Millionen Tonnen
ergeben,

Lokomotive zur Seite warf und die glückllcherwerfe Leven
Wagen ineinanderschob. Der leichtsinnig junge Mann kam
«och recht glimpflich davon ; er wurde mit einigen zerbrochenen
Rippen aus dem Gewirr von Eisenteilen hervorgezogen und
ins Krankerchaus gebracht. Der eigentlich Leidtragende war
die EiseNbahngejellfchaft, die einen MaterüMchadeu m Höhe
'- Z - vo« 200Ü0 Dollars W beklagen hatte. „;r "
I « der dunkelsten Mongolei.
. Profestor Andrews , der Führer einer aus der Mongolei
» Expedition, der es, wie schon
heimgekehrten wissenschaftliche
gemeldet, gelungen ist, u. a. auch die Eier des Dinosauriers
auszufinden, machte in einem Interview dem New Aorker
Berichterstatter der Londoner „Daily News " folgende Mit¬
teilungen über seine in der Mongolei gemachten Erlebniste.
Die Expedittor. war drei Jahre abwesend und hot in dieser
Zeit auch bis dahin noch ganz undekauntgewesene Gebiete
. Seltsam mutet, wie
der Mongolei besucht und durchforscht
Professor Andrews ausführte, besonders das Bersichven an,
das die Bewohner ihren Toten gegenüber beobachten. In
der festen Ueberzeugung, daß die bösen Geister die Ohnmacht
des Sterbenden benutzen, um sich in seinem Körper eiuzunisten, werfen sie die Leichen der Verstorbenen den wilden
Hunden zum Fraß vor, indem sie sie von dem in rasender
Eike dohmsausenden Karren herÄwerfen . Diese wilde Hunde,
die wie Wölfe heulen und gefährlicher als Trger sind, falle«
den Menschen auch dann an, wenn sie von ihm nicht an¬
gegriffen werden. Mehrere Mitglieder der EKeditron kamen
bei dem Zusammentreffen mit den Hunden in große Gefahr
und hatten alle Mühe, sich die wütende» Bestie» vom Lewe
zu halten. In dem von der Expeditton Andrews besilchten
Teil der Mongolei führt der Oberlama den Namen Tutukhtu,
was als „Der Gütigste" Kl übersetzen ist. Der gegenwärtige
Tutukhtu, der in Urga lebt, hat eine wahre Manie , alles,
was in das Gebiet der Mechanik fällt, zu sammeln.

Schwalbach.
4. Fastensonntag , den 22. 3. 25.
Beginn der österlichen Zeit.
«.VI*«*. »£)
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gelegenheit, 10 Uhr Hochamt mit Predigt , V22 Uhr Christenlehre
u. Andacht.
Montag : 1. Exequienamt f. ft Gertrud Ziegler aus Eschborn.
Mittwoch : Fest Mariä Verkündigung : 8 Uhr Amt für die
Pfarrgemeinde mit Segen.
Freitag : hl. Messe für Cäcilie Hohmann.
Samstag : J -A f. Josef Dienert u Söhne Karl u. Fritz.
Sonntag : Frühdienst, Ä . f. Gertrud Ziegler.
Dienstag : 8 Uhr Fastenandacht, Freitag 8 Uhr Fastenpred.
Beichtgeiegenheit : Dienstag , Donnerstag und Samstag.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am Sonntag Laetare, den 22. 3. 25.
9Vü Uhr Hauptgottesdienst . Vorstellung der Konfirmanden.
Evangel . Pfarramt.
Kollekte.
Nachrichten: Donnerstag Abend nm 7 Uhr Passionsgottesdienst.
Donnerstag Abend um 81/2 Uhr übt der Kirchenchor.

Eschborn.
Sonntag , den 22. März 1925.
10 Uhr Gottesdienst.
Donnerstag 4 Uhr Passtonsandacht.

Sulzdach.
Sonntag , den 22. März 1925. Lätare
10 Uhr Gottesdienst, ll Uhr Kindergottesdienst.
Dienstag , 24. März abds . 8V- Uhr Ueben des Kirchenchors.
Mittwoch ,25.März abends 8Uhr Leseabendd.Frauenvereins.
Donnerstag , 26. März abends 8 Uhr Pastionsgostesdienst.

Schwalbach.
— Produtteumarkt. Es wurde gezahlt M 100 Kg.: Weizen
Wetterau 19—23.50, Roggen 20—23, SonrmerHerste 23—30, Hafer
im. 17—22.25, Mais 20, Weizenmehl 39—40.50, Roggenmehl 32
33.50, Weizenkleie 13.25—13.50, Roggenkleie 14.25—14.50.
. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht:
- - Schlachtviehmarkt
Feinste Mastkälber 74—82, mittlere Mast- und best«
«alber:
Saugkälber 65—73, geringere Mast- und gute Saugkälber 58 bis
64, geringere Saugkälber 40—50. Schafe: Mastlämmer und
Masthammel 45—50 geringere Masthammel und Schafe 36—44,
) 20—32.
wäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschase
Von 80 bis 100 Kg. 62—64, unter 80 Kg. 52 bis
Schweine:
61, von 160 bis 120 Kg. 62—64, von 120 bis 150 Kg. 62—64,
unreine Sauen und geschnittene Eber 50—56. — Aftrieb:
7 Färsen und Kühe, 1187 Kälber, 569 Schafe, 691 Schweine. —
Kleinviehmarkt bei regem Handel geräumt.
Marktverlauf:
Schweine hinterlassen bei langsamem Handel etwas lleberstand.

Ernstes md

Hellms.

Sonntagsworre.
Wenn der Lätarensonntag ins Land kommt, so singen hi«
und da die Kinder den Frühling ein . Kalendermäßig ist der
Frühling am Sonntag eingezogen. Das ■Evangelium des
Tages erzählt von Jesu großer Speisung der Tausenden seiner
Zuhörer, allein 5000 Männer fanden Brot . Da wollten sie
ihn zum König machen. Aber Christus will niemandes Brot¬
könig sein, sondern aller Menschen Heiland und Seelenretter.
So kommt auch manches Leid aus Gottes Hand zu dem Zweck
unserer Seligkeit . Solche, die nur ein irdisches Wohlbehagen
bei Jesus suchen, werden kaum immer auf ihre Rechnung
kommen. Es gibt ganz wenige Menschen, die in den Tagen
des Glückes innig an Gott gebunden bleiben. Alle nehmen
ihr tägliches Brot dahin, als müßte das so sein. Gerade
Frühlings Anfang predigt ja wieder, daß Gottes Kraft in der
Natur uns das Brot wieder in den Schoß geben wird. Aber
wie sehr es nötig ist, daß wir uns daran erinnern , von wem
wir unser tägliches Brot empfangen, so sollen wir doch noch
dringlicher daran denken, tver um unsere Seele geworben hat
und noch wirbt, bis sie Ruhe gefunden in den Armen des
Heilandes. In des Gnadenreiches Grenzen sieht man ihn am
schönsten glänzen , der unser Gott sein will.
Geh' aus und ein, o Gnadenschein,
Mit mir und lehr' mich wallen,
So , wie dein Geist uns unterweist,
Nach deinem Wohlgesall« -0

Der entführte Eisenbahnzug.
Der Gedanke, einen ganzen Zug zu entfuhren, konnte
füglich nur in dem Gehirn eines Amerikaners feste Gestatt
annehmen. Der Fall hat sich tatsächlich auch, wie d:e „New
Jersey Mail " berichtete, in einem amerikanischen Städtchen
ereignet. Ein neunzehnjähriger Student wollte um jeden
Preis dem großen Fußball -Wettbewerb, der als bedeutsames
Ereignis in einer entsernt liegenden Stadt abgehalten
Katholische Gottesdierrst -Ordnnug
verwöhnen: nur wußte er angesichts des Mißderhaltmfses
in Sossenheim.
Fahrhohen
Zwischen seinen bescheidenen Mitteln und dem
kreis nicht wie er an Ort und Stelle kommen sollte.
4. Fastensonntag , den 22. 3. 25.
Mürrisch « nü nervös lief er auf dem Bahnsteig auf und ab.
7‘/2 Uhr Frühmesse, 8V2 Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr
<rnf dem gerade die Lokomotive dem Sonderzug angekoppe«
Hochamt. Abends 6 Uhr Fastenpredigt.
Dienstag und Freitag 6 Uhr Fastenandacht.
wurde, der bestimmt war , die Zuschauer nach dem Schauplatz
Montag : best. hl. M f. verstorb. Elt. u Geschwister u.
Hei^
und
Lokomotivführer
des Ereignisses zu befördern.
u. Andreas Klohmann u. Ehest.
hatten die unter Dampf stehende Maschine verlassen, um nch best. Amt f. Franz
. nach Meing . u. best. J .-A . f. Anna
M
.
HI
:
Dienstag
Diesen
.
stärken
zu
ün Bährchofsrestaurant für die Reise
geb. Roß.
Hilpert
«unstigen Augenblick benutzte der Student , um sich, mü einem
Mittwoch : best. hi. M f Jak . Moos u. Großeit. u. hl.
«ihnen Satz auf die Lokomotive zu schwingen. Hier loste er
M . f. die Pfarrei.
r > setzte gleichzeitig den Steuerhebel de»
**e Bremse
Donnerstag : best. hl. M . z. E. d. hl. Jos nach Meing . u.
best. J .-A . f. Frau Theodora Geis
.wegung . Er gab soviel Dampf , daß d e
in
Rektors
Freitag : hl. M . nach Meing . u. best hl M . f. d. led. Kath.
volle Fahrgeschwindigkeit erreichte urw Mit
Maschine bald
Brüm u. Äng
den leeren Wag .n in rasender Schnelligkeit über die Gleist
Samstag : HI Messen.
der ve^ weiftlten
dchlchagte. Der Student beftrnd sich in dw
nächsten Sonntag feiern wir den Tag des Ewigen
Am
er
die
Geister,
der
Lage des Goecheschen Zaubeckhrlings
herkömmlicher Weise.
in
Gebetes
.
aus
er
starrte
rres, mcht mehr los Lvurde.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Männer.
Gewirr von Hähnen, Hebeln und Manometern , deren G
In dieser Woche gehen d. Hauskranken z. Osterkommunion.
brauch er nicht kannte, und in seiner Verwirrung kam er mtoj
Mittag 12 Uhr im Pfarrwcht aus den Gedanken, den Regulator wieder Mrnckzudrchen, Man möge dieselben bis Dienstag
_
anmelden.
hause
Fahrt
rasende
Die
um dadurch den Dampf abzusperren.
endete schließlich mit einer turcktbare« Entaleijuuü . fe» die

€ln

Triiblingsiraum.

® «e Erzählung aus dem Lebe» von Fr . Lehne
(Nachdruck verböte

^
;wm Lweudruch aufs tiefste gekrankt sei
^
. Hastig glitt die F
Wort zurückgäbe
j. nai <
(,r
fÄ
n
^
er
couvertierte
hastig
ebenso
Papier;
8gab ihn dem Burschen zur sofortigen Beford
nahm er das Bild Marys aus seinem Rahmen, w n
langen Blick darauf und verschloß es dann
sten seines Schreibtisches.
_ »Was tust Du, mein Sohn?" fragte der Freche
'4.
„
stüUnt
' .»Wie ich Dir schon sagte, Papa, ich räume m
, v
Erinnerungen auf. Du hast wohl vergessen
einem anderen Mädchen mein Wort geben will, un
G
, wenn nicht auf LiebeJ
dieses dann Anspruch
ern,
Wolf
sagte
hat",
Achtung
und
Treue
stens auf
chr

^ ^ inÄa 'ter beobachtete ihnschweigendi
forschte er in des Sohnes bleichem Gestch- ^
G{
ifo ganz anders als der Vater und Bru ^r
! Er, der Alt^ hatte mcyi i ^
'der Art geschlagen
B^
chand deswegen mit solch ^wMadelg
mflichto
die hatte er trotz Braut oder Frau
Pl ^ übertriebe
unbequeme
diesder
fundenl
ec auch autzerlia
Mutter, der
er von
das hatte Aber
— die war ein schönes, aber kaltes Mb
von unbeugsamer Willenskraft. - - ®er

führte sich gar nicht so recht wohl bei dem ernsten Sohn;
am liebsten wäre er sofort abgereist, da jene fatale Ange¬
legenheit so leicht geregelt war . Er mußte aber doch abwarten , was der Sohn beschloß.
„Du entschuldigst mich Wohl jetzt, Papa ! Ich muß
langsam daran denken, Toilette zu machen. Unterhaltung
wirst Du dort im Bücherschrank finden !" bemerkte Wolf,
einen Blick auf die Uhr werfend.
„Bitte , Wolf, geniere Dich nicht", antwortete der Vater. Dann machte er sich am Bücherschrank zu schaffen,
fand aber nichts nach seinem Geschmack. „Sonderbarer
Mensch, der Junge ! Bei Erwin steht es doch anders aus ."
Schließlich begnügte er sich mit einem Band „Fliegende
Blätter ". —
Es dauerte nicht lange , trat Wolf in Gala ins Zim¬
mer. Der Freiherr sah auf , und beim Anblick des Soh¬
nes , der so stattlich und schön dastand , schlug sein Herz in
berechtigter Vaterfreude höher. Nein , mit dem konnte
sich so leicht niemand mesien, nicht einmal der elegante,
geschmeidige, jüngere Sohn , der doch der Liebling aller
Frauen in der Garnison war . Wolfs edles, schönes Ge¬
sicht, besten weiße Stirn so seltsam gegn den unteren ge¬
bräunten Teil desselben abstach, und die großen dunklen
Augen trugen einen so bitterernsten Ausdruck, der gar
nicht in Einklang mit seinem Vorhaben stand — sich ein
Weib zu holen — ja , wenn es die andere hätte sein
können!
„Wird es Dir denn gar so schwer, Wolf ? " fragte ihn
sein Vater leise, der ihm seine Gedanken von dem trauri¬
gen Gesicht ablas , — „ist jenes Mädchen wenigstens
hübsch? "
„O ja , sehr hübsch — und sehr elegant ! Du wirst sie
ja selbst sehen! — Ich werde dort sagen, daß Du hier bist,
und dann werden wir wahrscheinlich gleich heute Ver¬

Sonntag , den 22. März (Lätare)
C. Deitzmann, Pfarrer.
7Vs Uhr abends Gottesdienst .

wie nahe dir dein Ende!
Kleine Einkommen kennzeichnen die wirtschaftliche Not
unseres Vaterlandes . Sie nehmen dem einzelnen die
Möglichkeit , Rücklagen zu machen für Zeiten der Not.
Sie machen es aber auch jedermann zur sittlichen Pflicht,
vorzusorgen für den Fall des Todes. Das nicht zu tun,
wäre um so unverantwortticher, als der unter Reichsaufsicht
stehende Deutsche Begräbnis -Dersicherungsverein zu den
denkbar günstigsten Bedingungen absolut wertbeständige
Versicherungen aus Goldmark abschlietzt.

IWer weiß
Wir sind

kein Erwerbsunternehmen

sondern ein Verein , bei dem alle für alle stehen.

Wir kommen
nicht aus einer Partei
od. Interessenvertretung

Wir kommen
aus deutscherRotz.Hilfe
der deutschen Familie.

Wir rufen alle,
die ihr eigenes Glück in
der Sorgenfreiheit ihrer

Wir kennen
keinen Gewissenszwang

Wir kennen
keine ärztl.Unterfuchung

Wir kennen
keine Wartezeit . Auf
unsereLeistungen besteht
Rechtsanspr. im Gegen¬
satz zu anderenVereinen,
die nur Unterstütz, nach
srei.Ermessen gewähren.

Angehörigen suchen.
Schon nach Zahlung des .
ersten Beitrages ist im Todesfälle eine würdige und pietät¬
volle Bestattung oder die Bargeldleistung gesichert. Bei¬
tragszahlung längstens 10 Jahre , dann Beitragsfreiheit.

Reich uns die Hand!
Deutscher Begräbnis -Versicherungsverein.
Unter Reichsaufstcht.

Bezirksdirektion Frankfurt a. M.
Dertr . für Sossenheim ! Nie . Klohmann in Sossenheim.
Verlangen Sie kostenfreie Auskunft.

lobung feiern , allerdings nur im engsten Familienkreise ."
Wolf sprach so eintönig und gleichmütig, als ob ihn
das alles nichts anginge ; seine Stimme aber klang belegt
und heiser, als ob jedes Wort ihm Schmerz verursachte.
„Meinst Du , Wolf ? Aber das geht unmöglich ! Ich
habe ja nicht einmal einen Gesellschaftsanzug mit !"
„Das ist allerdings sehr schlimm", sagte Wolf mit bit¬
terer Ironie , „da wird Dir also wohl nichts anderes übrig
bleiben, als so, wie Du bist, zu kommen." Dabei glitt sein
Blick prüfend an dem Vater nieder , besten elegante , vor¬
nehme Gestalt mit einem tadellosen , streng nach der „Last
fashion " gearbeiteten Anzug bekleidet war . „Präsentabel
bist Du auch so! Fürwahr , Gabriele Ulrich kann stolz auf
ihren Schwiegervater sein !" Das klang so eigentümlich
aus Wolfs Munde , daß der andere nicht wußte , ob es
Ernst oder Scherz war und er es daher vorzog , lieber keine
Erläuterungen zu verlangen.
„Ich möchte jetzt gehen ; lebe wohl so lange , Papa ."
Wolf hielt ihm die Hand hin , in die sein Vater kräftig
einschlug.
, „Möge es Dir zum Glück auslaufen ", sagte er leise
mit bebender Stimme ; seine bewegliche Natur war leicht
zu rühren . Dann fühlte er auch Gewissensbisse, daß der
Sohn durch ihn zu einem Ehebunde getrieben wurde, von
dem das Herz nichts wußte!
Wolf holte tief Atem ; seine Gestalt straffte sich, und
festen Schrittes ging er hinaus . Draußen bürstete ihn der
Bursche nochmals ab. Gar zu gern hätte er gewußt, wo
sein Leutnant eigentlich hinwollte ; sonst war er doch
immer so freundlich und nicht so furchtbar ernst wie seit
gestern. Wolf las ihm jenen Wunsch vom Gesicht ab.
„Damit Sie es wisten, Wilhelm — ich hole mir heute
eine Brautll " sagte er. Ruhig konnte er schon vorher da¬
von sprechen — denn einen Korb bekam er nicht!

Mittwoch, den 26. März, abends 8 Uhr,

Landtagsabg

spricht im

. Markwald -Frankfurt

über „ Reichspräsident

Zahlreichen Besuch erwartet:

und

Republik

S . P . D ., Ortsgruppe

Heute Samstag 8

- Abend

5 Akte

Alles ist eingeladen Gäste können eingeführt
werden. Um zahlreiche Beteiligung bittet
Der Vorstand.

^

Jugend
wa

Arthur

tlath,

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten.

Theodor

Sonntag , den 22 . März, ab nachm . 4 Uhr

Nied
,Höchst
a.M.
Wallstraße 7

Tanzbelustigung
(Straße

GroOe

Die Sosselumer

Spieler widder .

Leder

von Königsteinerstraße

nach dem neuen Markt .)

Eintritt frei!

ZiparrenHaus„Loreley*
Zlegenlsmmet
Weine
,Spirituosen
,Liköre
Zwei 3 Wochen alte

zur Zucht zu verkaufen.
Lindenfcheidstr. 4

EGockenbacl

Moderne

Küchen
Keller,Sossenheim
, Kirchstr
.21

Kiefern, rund, solide Arbeit

Komplette

KiicbeiteittricDtund
sehr gut erhalten, billig zu

Einige

Aecker o. Wiesen

Gemark Sossenheim
oder Sulzbach geg. Bar¬
zahl. zu kauf. gef. Offert,
MäüchendalbZchuve mit Preisangab . a.d.Derl.
Gutes
Nr . 36 und 1P . schwarze
verkaufen. Feldbergstr. 20
1 Paar weiße

verk. Altkönigstraße 12
1. Stck . links.

zu

in der

Heu uns Grummet
zu verk. Frankfurterstr .S

billig zu verkaufen.
Höchst a. M.
Königsteinerstratze 45.

Ein Einspänner-

Zauchefatz
ca. 450- 500 Ltr., billig zu
verkaufen bei Gastwirt

Rich. Heinke , Eschborn

Lorscherstr
.4
Deutsche — französische — spanische

n je ii

Nassauer Hof.

Tapeten
Lincrusta , Linoleum . Uebern . ganzer
Neubauten . Sämtliche Dekorationsartikel
Größte Auswahl . Billigste Berechnung.
9! !
•• i
i
Wilh
. wer
Hahnlem
Uf

Sattlermeister

®ii ?das

•

Sossenheim

Farbenhaus

Westend

Kochen

Braten

Theodor Westenberger

Höchst a . Main , Feldbergstraße
-

Backen

18

Telefon 87 Billige Bezugsquelle für

Leinöl, Lacke , Farben , Oelu. -Lackfarben , Schablonen,
Malerutensilien , Bürsten und
Pinsel -----------

-

Tapeten

I Nassauer Hof, Eschborn

Knabenschnürschuhe

am Friedhof

Blume.

w»wmw
wiw11ithwwnwffwwwfflm
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Lederabfall - Kernstücke,
^
empfehle
^ Schuhcreme , Bohnerwachs , Fett , Ein¬
^ Bense , Maßliebchen , Vergißmeinnicht , fej lagesohlen u. alle Schuhmacherbedarfsartikel.
C
Gartenprimel , Goldlack pp.
&

Gartenbaubetrieb

—-

Hierzu laden wir unsere Wähler u. Mitglieder
freundlichst ein und bitten in Anbetracht der
wichtigen Tagesordnung um zahlreiches und
pünktliches Erscheinen.
Der Vorstand.

A-

Gräber|
- b

^

Vereinigu

Sossenheim

Vernammlnng

-Vorstellung

mit dem herrlichen 6-Akter: Das Lied von der glutroten

—-

Morgen Sonntag , nachm . 3 Uhr , im
Gasthaus Zum Adler

Sonntag nachm . 2y aUhr:

^

BIumen -Arrangements

Bürgerliche

Reichspräsidenten Ebert

in der „Konkordia". Referent: Herr Arb.-Sekr.
Gotthardt -Frankfurt a. M . — Hierzu sind alle
kath. Männer und Frauen herzlichst eingeladen.
Der Vorstand.

S wie: Kränze, Blumenkörbe, Jardiners, Bouquets. S|

5Att
«

Außerdem die Trauerfeierlichkeiten des

Versammlung und Vortrag

^

statt, wozu auch Nichtmitglieder freundlichst ein¬
geladen sind. Wegen Wichtigkeit der Sache wird
um zahlreichen Besuch gebeten. Der Vorstand.

——-

Sonntag , den 22 März , nachmittags 3 Uhr,

6 sowie schöne blühende Geranien und grüne Ä
C Pflanzen wie: Palmen, Dracenen,Zimmertannen
S
usw. — Außerdem:
K

Mitglieder - Versammlung

5 Akte

In der Hauptrolle: Asta Nielsen

Katholisch.Arbeiter -Verein

der

Lassen“

Vanina

99

Kirchen-Dorstandswahl

5 -

Morgen Sonntag , den 22. März , findet im
„Hainer Hof" eine

und morgen Sonntag 7y a Uhr abends

„Inge

5 Akte

Sossenheim
Die Wahlen zum Kirchenvorstande finden
morgen, Sonntag , den 22. März , vorm. 11 bis
nachm. 2 Uhr im Hause Pfarrstraße 4 statt.
Der Kirchenvorstand.

I Bepflanzung

Uhr

ln der Hauptrolle: Henny Porten

Kathol . Kirchengemeinde

Zur bevorstehenden

Intern . Bund der Opfer
des Krieges und der Arbeit.

Nassauerhof - Lichtspiele

Heute Abend 8 Uhr im Volkshaus

^

Sossenheim.
Achtung ! Rentenempfänger

Abt. : Sänger - Turner - Radfahrer - Schach
und Frauenchor.

am 22. März 1925.
Stimmzettel gemäß der in der öffentl. Ver¬
sammlung am 15. d. Mts . ausgestellten Kandi¬
datenlisten können von Interessenten abgeholt
werden bei den Herren:
Georg Hähnlein, .Frankfurterstraße
Georg Becker, O -erhainstraße
Jakob Klees, Hauptstraße
Anton Lacalli, Kappusstraße.
Ebenso werden dieselben am Eingang zum Wahl¬
lokal ausgegeben.

-M.

“.

Freie Turnerschaft e.V.

Familien

Volkshaus

Heizen
Baden
Bügeln

e
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Nacheichung - er Matze, Waagen
und Gewichte.
Im Kreise Höchst a . M . wird die durch § 11 der
und Gewichtsordnung vom 30 . Mai 1908 vor»
geschriebene Nacheichung aller Meß « und Wiegegeräte in
oiesem Jahre nach untenstehendem Plan durchgeführt.
Sämtliche Maße , Waagen und Gewichte werden
n°ben dem Eichzeichen mit der Jahreszahlung
ihrer
cacherchung versehen werden . Die genauen unbedingt
^n^ ^SUhaltenden Einlieferungs - und Abholungszeiten setzt
zeitig ^ ^ ^ster ^ " nd teilt sie den Bürgermeistern rechtAlle Landwirte , Gewerbetreibende , Großhandlungen,
Genossenschaften, Konsumvereine , Fabrikbetriebe , sofern
Ne irgendwelche Erzeugnisse und Waren nach Maß oder
Wewlcht ein- oder verkaufen oder den Umfang von Leist¬
ungen wie z.B . den Arbeitslohn dadurch bestimmen , werden
aufgefordert , ihre eichpflichtigen Meßgeräte in den Nachrlchungsräumen zu der festgesetzten Zeit gereinigt vorzuNgm . Ungereinigte Gegenstände werden zurückgewiesen.
Beschlagnahmungen erfolgen nicht. Besonders mache ich
die Eichpflicht der Landwirte aufmerksam.
Die Einziehung der vor Rückgabe der Gegenstände
entrichtenden Gebühren erfolgt während der Abhaltung
«er Nacheichtage durch die Gemeinde der Nacheichstelle
für den gesamten Nacheichbezirk. Die Ortserheber haben
daher zu den festgesetzten Abholungszeiten im Nacheich^ ' ul zur Erhebung der Gebühren anwesend zu sein.
Wer seine Meßgeräte an dem festgesetzten Tage nicht
^ .^ acheichstelle vorlegt oder seine Viehwage nicht
rechtzeitig anmeldet , kann später nicht mehr berücksichtigt
ut lö Pmu & fottn beim Eichamt Frankfurt a. M.
V
°n. lasten. Andernfalls erfolgt Bestrafung.
■ Nucheichung haben die Gemeinden nach dem
Ausfuhrungsgesetz zur Maß - und Gewichtsordnüng vom
^12 geeignete, für den Aufenthalt der,Beamten
*

t
^ kvölkerung angemessen hergerichtete , verschließHelle und falls nötig , geheizte und beleuchtete Räum" ^ete^ KU stellen. Für sichere Aufbewahrung der

Eichgeräte und der eingelieferten Meßgeräte haftet die
.^ N« chungsgemeinde . Etwaige Kosten für die Nachlchungsräume haben die beteiligten Gemeinden zu tragen,
^le Bürgermeister haben die Eichbeamten bei- der Ab¬
haltung der Nacheichtage und bei Erlangung geeigneter
^hiwerke für die Fortschaffung der Eichausrüstung zu
unterstützen . Zum Ab - und Ausladen der Eichausrüstung
Hut die Gemeinde der Nacheichungsstelle 3 Mann zur
Derstrgung zu stellen.
Die Ortspolizeibehörden
mache ich für eine wieder^ ^ Kbitige ortsübliche Bekanntmachung verantwortUch. Sie haben nach Eingang der Mitteilung des Eich.
Meisters über den Tag der Nacheichung die Beteiligten
vesonders durch Boten usw . in Kenntnis zu setzen.
' Höchst a . M ., den 6. März 1925.
’ Der

Landrat

:

Zimmermann.

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Betr . Reichspräsidentenwahl.
In Ergänzung unserer Bekanntmachung vom

a

MtS . (No . 23 dieser Zeitung ) geben wir bekannt ^ ^^ ^
Die Stimmabgabe
erfolgt derart , daß
^ JßUf

S, ' ®rÄ

äfft8, daß d-, WSHI«

eme
nicht
vorgeschlagene
Persond. -°
abgwt
°dz °brrsolgt
in diesem Falle
-c .
den amtlichen
Namen der
Person , derschreibt
er snne
S
den
Stimmzettel
, auf
Raum frei bleibt.

Wähler
bstrzu ein
h

Sossenheim, den 2° . Mä . .

Bekanntmachung
Betr. Nacheichung der Matze und Gewichte.
findet
Sossenheim
in ^.*5
vomDie
23.Nacheichung
bis 29 . April
1925in statt
. Das Nachkichungs
lokal befindet sich in der alten Schule.
Sossenheim. den 23. März ^

PE,l„ °io--w- Itl,ns.

Mütterberatung.
rsimm^
Sanitätsrat

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt.

26 . März , nachm. 3 Uhr. findet im
Dr ^ L^ x^

^

Mütterberatung durch Herrn
Der Gemeindevorstand.

21. Jahrgang

Bekanntmachung.
In den nächsten Tagen wird jedem Haushalt
ein
Zählformular zugestellt werden.
Auf demselben sind sämtliche Haushaltungsangehörige
einschl. Untermieter und Schlafgänger anzugeben . Wichtig
ist besonders , daß die Arbeitsstelle , Adresse und Wohnort
genau angegeben wird.
Für die Gemeinde ist eine vollständige , zuverlässige
Angabe insofern von großem Wert , weil diese Erhebung
als Unterlage für die von den Betriebsstädten zu fordern¬
den Zuschüsse dient.
Die Haushaltungsvorstände
wollen daher die Bogen
sofort sorgfältig ausfüllen , die ab 2. k. Mts . wieder ab¬
geholt werden.
Sossenheim , den 23. März 1925.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 28. März.
— Heute Abend 8 Uhr hält die S . P . D., Orts¬
gruppe Sossenheim im Volkshaus die erste WählerVersammlung .
Landtadsabgeordneter
MarkwaldFrankfurt a . M . spricht über „Reichspräsident
und
Republik ". — Die zweite Wählerversammlung
findet
am Freitag Abend, ebenfalls im Volkshaus statt . Hier
wird Herr Ernst Rotter von
der K. P . D . sprechen
über das Thema : „Wen wählt das arbeitende Volk".
Siehe heutiges Inserat.

— Die Auszahlung der Militärrenten

bei der

hiesigen Postagentur erfolgt am Samstag , den 28. März.
Es wird um pünktliche Abholung ersucht.
- Eschborn . Der Gesangverein „Vorwärts " begeht
in diesem Jahre sein SOjähriges Vereinsjubiläum , welches
am 27., 28. und 29 . Juni auf den sog. Oberwiesen , einem
für derartige Zwecke überaus bestens geeigneten Gelände,
abgehalten werden soll. Die vorbereitenden Arbeiten des
schon eine geraume Zeit in der Stille tätigen Festaus¬
schusses haben ein Programm zu Tage gefördert , aus
dem zu schließen ist, daß der Verein keine Auslagen und
Mühe scheut, ein groß angelegtes , weit über den üblichen
Rahmen hinausgehendes Fest zu feiern . So soll u. a.
am Hauptfesttage ein im Zeichen des „deutschen Liedes"
stehender, in 3 Teile gegliederter , imposanter Festzug sich
durch die Ortsstraßen bewegen, und außer die Verkörperung
deutscher Volkslieder darstellender Gruppen , auch einen
reichausgestattetcn historischen Teil , sowohl aus der Ver¬
gangenheit des Gesanges wie auch derjenigen Eschborns,
aufweisen . Ein rechtzeitig vor dem Fest erscheinendes
Festbuch soll dem Besucher als Führer an Hand gehen
und über alle Veranstaltungen
erschöpfende Auskunft
geben.
uk. Ein Winter
, Der pch grünviich verlaufen Hat, m per
hinter uns liegende. Selten hat sich ein Januar so seltsame
Kapriolen geleistet wie der dieses Jahrgangs . Neuyork , das
oft jahrelang auf einen weihen Pelz wartet , hatte Schnee in
Fülle , und zu Dutzenden sind drüben die Menschen erfroren.
Auch im Süden der Alpen gab 's kalte Tage . Nur , wo es
früher kalt war , zog Frühlingsmilde ein. Bei uns sägten
die Landleute im Januar und Februar in Hemdsärmeln Holz,
und im böhmischen Mittelgebirge gab 's im sonst kältesten
Monat freiblühende Schlüsselblumen und Stockschwämmchen.
Im Elbtal , bei Dresden , schaukelten Anfang Februar die
Troddeln der Blütenräupchen von Haselnuß und Birke , und
viele Sträucher , drunter die Schneeglöckchen blühten , hatten
Mitte Februar ausgeschlagen. In der Schweiz beobachtete
man im Januar einen Storch . .In Sibirien , wo sonst um
diese Zeit das Eis klirrt und kracht, daß es nur so eine Art
hat , gab 's höchstens vier Grad Kälte , und aus Norwegen
.wird geschrieben, daß der Dezember 1924 der wärmste feit
— 1789 gewesen sei! Und dies alles , trotzdem man uns im
letzten Herbst einen kalten Winter auf Grund der Sonnenfleäenerscheinungen prophezeite . Ja , ja , 's ist auf nichts mehr
Verlatz. am wenioiten aber aut die Wettermacher !.
uk. Die liebe Sonne . Nun kommt sie wieder um die Ecke
und steigt bald über Nachbars Ziegeldach — die gute Sonne.
Ach. wir haben schon so lange auf sie gewartet und sahen in
den dunklen Tagen hinter den Gardinen , um die Wochen zu
zählen, bis dah sie kommen mühte . Nun ist sie da und lacht.
Schenkt dem Zeisig im Bauer ein neues Lied» den Fuchsien
und Pelargonien am Fenster neue Knospen und unserem
Herzen eine schöne, zarte Hoffnungsblume auf bessere Zeit.
Sie meint es so sehr gut , die liebe Sonne . Wie sehnsuchtsvoll
hat sie mancher Kranke erwartet , dem sie nun wreder- übers
Gesicht streicht und dessen Hände sie wohlig wärmt . Da wird
auch der böse Husten Weggehen und das Reihen und Bohren
in den Gelenken wird langsam verschwinden. Aus den Gärten
wird es uns nicht mehr so öde und langweilig anstarren , die
Bäume werden sich schöne-hellgrüne Hauben aufsetzen und
die Kinder werden wieder unten Ringelreihe spielen wie zu
unserer Kindheit , nur dah wir damals froh mit dabei waren.
O , die liebe Sonne meints gut . hat tiefes Verstehen für alle
und zaubert uns im Kürze die prachtvollsten Landschaften
vor 's Auge, Iaht Tulpen schaukeln und Flieder auf die
Hofmauer lehnen. Auch die Menschenherzen erwärmt sie und
bringt etwas Auferstehen , gewesener Fröhlichkeit ins trübste
Gemüt .
wie hob *im he Jo Lern. Jbie liebe Sorwel —- *

Aus aller

West.

A RodeluvglüS im Taunus . In der Nähe von Falkenst e i n verlor ein junges Mädchen aus Zeilsheim beim Rodeln
die Gewalt über seinen Schlitten und rannte mit voller
Wucht gegen eine Telegraphenstange . Es trug einen Schädelbruch davon und liegt hoffnungslos im Königsteiner Krankeubaus darnieder.
A Todesopfer eines Rodelunglücks. Beim Rodeln an der
abschüssigen Nerobergstraße in Wiesbaden
ereignete sich
ein schwerer Zusammenstoß . An den Folgen der erlittenen
Verletzungen ist ein löjähriger Spengler Leonhard Odenheimer gestorben.
A Der nassauische Verkehrsverband hält in diesem Jahre
in A ß m a n n s h a u s e n a. Rh . eine große Tagung ab.
Fortan sollen in dem Verwaltungsrat alle nassauischen Kreise,
die Bürgermeister der größeren Orte und der Städte , ein¬
schließlich Mainz , vertreten sein, desgleichen die .Handelskam¬
mer Wiesbaden und zahlreiche andere Körperschaften des
Gebiets . Der Verein sieht sich vor eine Reihe neuer Aufgaben
gestellt, wie Herbeiführung besserer Zugverbindungen , Erhal¬
tung der vorhandenen Bau - und Naturdenkmäler , Förderung
des Wintersports , Herausgabe illustrierter Wanderkarten und
eines praktischen Führers durch unser Nassauer Land.
A Schildkrötensang im Main . Der Fischer Konstantin
Muth von Erlebrunn
machte
dieser Tage bei einem
Fischzug im Main einen seltsamen Fang . Als er sein Fisch¬
netz aus dem Wasser zog, hatte er statt eines Fisches eine große
etwa zwanzig Pfund schwere Schildkröte im Netz. Man nimmt
an , daß Soldaten die Kröte seinerzeit aus Mazedonien mit¬
gebracht haben und im Main aussetzten.
A Verurteilung einer Räuberbande. Viele Ortschaften
Thüringens , Kurhessens und Oberhessens waren Ende des
Jahres 1920 von einer Räuberbande heimgesucht worden,
die zur Nachtzeit bis an die Zähne bewaffnet in einzeln
gelegene Geschäfte eindrang und alles Wertvolle stahl.
Unter anderem fielen ihr insgesamt 60 000 Papierniark,
Silber - und Goldgeld , Wert - und Schmucksachen in die Hände.
Das Hanauer Schwurgericht , das jetzt gegen die Räuberbande
verhandelte , erkannte gegen den Angeklagten Hunstock wegen
schweren Raubes in drei Fällen , schwerer räuberischer Erpres¬
sung in einem Fall auf sieben Jahre sieben Monate Zucht¬
haus , zehn Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizei¬
aufsicht. Da Hunstock wegen anderer Straftaten bereits in
Mühlhausen , Eisenach und Fulda zu einer Gesamtstrafe von
15 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde , mußte die Strafe auf
15 Zuchthaus , 10 Jähre Ehrverlust und Stellung ! unter
Polizeiaufsicht zusammengezogen werden . Drei weitere An«
geklagte erhielten wegen Raubes mit Raubversuchs größere
Gefängnis - und Zuchthausstrafen . Ein Angeklagter war rätsel¬
hafterweise aus seiner Zelle im Hanauer Gerichtsgefängnis
entwichen.
A Proiest gegen die Bierstener. In Gießen
wurde eine
Proiestversammlurig
gegen die Biersteuererhöhung
unter
äußerst starker Beteiligung der Gastwirte , der Vertreter des
Brauereigewerbes und der Arbeiterschaft aus Gießen , Um¬
gebung und aus vielen Gegenden Oberhessens veranstaltet.
Am Schlüsse wurde einstimmig eine Entschließung angenom¬
men , die auf das lebhafteste gegen die geplante Erhöhung der
Biersteuer Protest einlegt.
A Ein furchtbarer Mord . Bei Raboldshausen
hat
sich ein furchtbares Verbrechen ereignet . Der aus H e r s f e l d
gebürtige 27jährige Landbriefträger Schmidt , der kurz vor
keiner Veheiratung stand , wurde auf seinem Bestellgang auf
der Straße Mühlbach —Ellingshausen aus dem Hinterhalt
überfallen und auf geradezu bestialische Weise hingemordet.
Der Kops des Ermordeten ist mit einem Knüppel bis zur Un¬
kenntlichkeit zertrümmert . Die Halsschlagader ist durchschnitten.
Der Körper weist unzählige Messerstiche auf . Der Tater , der
bei der entsetzlichen Tat von einem des Weges kommenden
Metzger gestört wurde , hat , ohne einen Raub auszuführen,
dre Flucht ergriffen . Er wurde in der Nähe von Rotenburg
an der Fulda verhaftet und hat die Tat bereits eingestanden.
Es handelt sich um einen erst 18jährigen Burschen . Ob ein
Raub beabsichtigt war oder, wie auch vermutet wird , ein Rache¬
akt vorliegt , muß erst die nähere Untersuchung ergeben . Eine
Gerichtskommission hatte sich von Homberg aus an den Tatort
begeben.
□ Die Spenden für Dortmund . Bis Freitag sind als
Ergebnis der Sammlungen
für die Hinterbliebenen Opfer
des Grubenunglücks auf Zeche Minister Stein
insgesamt
906 403 Mark eingegangen.

□ Ein neues Schauspielhaus in Chemnitz. In Chem¬
nitz wurde der Neubau des Schauspielhauses vor Vertretern
der Behörden und geladenem Publikum feierlich eingeweiht.
Nach Ansprachen des Bürgermeisters
und des Intendanten
folgte ein gemischtes Programm , das seinen Abschluß in der
Aufführung von Kleists „Zerbrochenem Krug " fand.
El Zwei Meter Schnee in Bulgarien . Seit einigen Togen
herrsch: in Bulgarien starker Schneefall . An einigen Stellen
liegt der Schnee über zwei Meter hoch. Der Eisenbahn¬
verkehr ist lahmgelegt , die telegraphischen Verbindungen sind
gestört.
□ Erdbeben in Asien. Havas berichtet aus H a n o ^ as
Erdbeben in den westlichen Teilen von Amman , das die <ötaoi
Talif zerstört hat , soll bereits seit drei Tagen andauern uno
der Sachschaden sehr beträchtlich sein. Em Misstvnsgebaude sei
zerstört worden und auch Menschenleben seien zu beklagen.

Im übrigen geben sämtliche Pariser Blätter der Ver¬
mutung Ausdruck, daß Deutschland als Mitglied des Völker¬
bundsrats eine führende und selbstbewußte Rolle spielen und
in der Frage der Revidierung recht behalten werde, obwohl
Anträge im Sinne des 8 19 des Völkerbundspaktes nur ein¬
stimmig zur Annahme gelangen können. „Journal des Debats"
ist der Auffassung, daß Großbritannien den geplanten Ga¬
rantiepakt noch vor dem Eintritt Deutschlands in den Völker¬
bund unterzeichnen wolle und hält daher ein vorsichtiges Ma¬
növrieren seitens der französischen Regierung für dringend
geboten.

Neues vom Tage.
— Der Stellvertreter des Reichspräsidenten Dr . Simons hat
vom Präsidenten Coolidge folgendes Danktelegramm erhalten:
»Ich bin tief gerührt über Ihr freundliches Beileidstelegramm,
für das ich perfönlich und im Namen des amerikanifchen Volkes
Ihnen aufrichtig danke, gez. Calvin Coolidge .— Am kommenden Donnerstag
werden zwei Vertreter der
deutschen Schwerindustrie , Fritz Thtzsfen und Direktor Bruhn , in
Paris eintreffen , um wirtschaftliche Verhandlungen mit Vertretern
der französischen Schwerindustrie einzuleite «.
— Der italienische Ministerpräsident Mussolini ist von seiner
Krankheit völlig wiederhergestellt.
— Die „Sundah Times " berichtet aus Paris , Marschall Fach
sei über den Auftrag , nochmals Stellung zum Bericht der Entwasfnungskommission zu nehmen , ungehalten , weil der Auftrag
ganz bestimmte Richtlinien für die Stellungnahme enthält . Nach
der Auffassung des Blattes ist mit dem Rücktritt Marschall Fachs
p» rechnen.
— Das englische Königspaar verliest auf seiner Nacht Genua
in Begleitung verschiedener englischer Kriegsschiffe.

Die diplomatische

Lage.

In einem recht interessanten und in Paris viel beachteten
Leitartikel, der anscheinend osfiziös beeinflußt ist, bespricht der
„Temps" ausführlich die augenblickliche politische Lage. Wie
das Blatt schreibt, zeigt die letzte Unterredung Herriots mit
dem englischen Botschafter Lord Grewe und mit dem franzö¬
sischen Botschafter in London de Fleuriau , welche Bedeutung
die diplomatischen Verhandlungen hätten, die augenblicklich
zwischen Paris und London geführt würden. Aber diese Ver¬
handlungen hätten noch nicht den Umfang und die Bedeutung,
die gewisse Nachrichten ihnen zu geben versuchten. Augen¬
blicklich handele es sich darum, sich über das Verfahren zu
einigen, das man einschlagen wolle, um die deutsche Anregung
über den Abschluß eines Sicherheitspaktes zu prüfen. Nach
den sehr widerspruchsvollen Nachrichten, die man in London und
Paris veröffentlichte, könne man sägen, daß die britische Re¬
gierung der Ansicht sei, die deutschen Vorschläge könnten eine
Disknssionsbasis schaffen, und es sei wünschenswert, die Ver¬
handlungen nach dieser Richtung zu beschleunigen, ohne daß
man formellzuirgendeinerbestinimtenFormelStellunggenommen habe. Chamberlain habe vor drei Tagen eine lange Unter¬
redung mitdem deutschenBotschaster inLondon gehabt und man
sei geneigt, diese Zusammenkunft mit den Gerüchten in Zusam¬
menhang zu bringen, daß Deutschland jetzt bereit sei, in kürzester
Frist seinen Eintritt in den Völkerbund anzumelden. Lord
d'Abernon scheine seine ganze Energie darauf verwandt zu
haben, die deutsche Regierung davon zu überzeugen, daß sie
politisch klug handele, wenn sie sich der Antwort des Völker¬
bundsrates auf die deutsche Note vom 12. 12. anpasse. Wenn
diese Gerüchte sich bewahrheiteten, dann allerdings würde die
grundsätzliche Entscheidung der Reichsregierung sofortige Nach¬
wirkungen auf die Verhandlungen über den Sicherheitspakk
auslöse'n . Die englische Regierung würde darin den Beweis
eines guten Willens erblicken, um damit eine Politik zu recht¬
fertigen, die darauf abziele, Deutschland eng an einem Ab¬
kommen zu beteiligen, das die Schaffung einer besseren
Sicherheitsgarantie in Europa zum Gegenstand habe.
Nach Ansicht des Temps wäre es jedoch gefährlich, sich
Illusionen hinzugeben, denn offenbar habe Deutschland durch
seinen Eintritt in den Völkerbund alles zu gewinnen, da es in
alle Fragen innerhalb des Völkerbundes eingreifen könnte, die
die Kontrolle der besetzten Gebiete und der unter Mandat
stehenden Gebiete betreffen. Mit einem Wort, es werde dadurch
seine Stellung als Großmacht wieder zurückerobern. Das
Problem der Sicherheit aber zeige keine Schwierigkeitenin der
Tatsache, daß Berlin den territorialem Statu« guo im Westen,
aber nicht den territorialen Statu« guo an den Ostgrenzen des
Reiches garantieren wolle.
Außerdem werde Reichsaußenminister Dr . Stresemann
baldigst die Frage der Räumung der besetzten Gebiete anfwerfen, und nran könne sich fragen, ob die englische Negierung
nicht die Frage der Entwaffnung Deutschlands, namentlich hin¬
sichtlich der Räumung der Kölner Zone unter demselben
Gesichtswinkel wie Frankreich betrachten wolle. Schließlich
aber man müsse darauf Hinweisen, daß die Entmilitarisierung
des rechten Nheinufers Garantien biete, auf die man unter
keinen Umständen verzichten könne. Der Pakt müsse also neue
Sicherheiten zu den alten hinzufügen und es wäre unzulässig,
die Sicherheit abzuschwächen
, die man dem Sieg der alliierten
Soldaten verdanke.
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Eine Erzählung aus dem Leben non Fr . Lehne.
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„Ach, lieber Wolfsburg ", rief Bankier Ulrich Wolf ent¬
gegen, als ihm dieser gemeldet wurde . „Nun , so feiersich? " fraget er, als Wolf in förmlicher Haltung vor ihm
steyen blieb.
„Ja , Herr Ulrich", entgegnete dieser ernst, „ ich nehme
Bezug auf unsere gestrige Unterredung und habe die
Ehre , Sie um die Hand Ihrer Fräulein Tochter zu bit¬
ten ! Sie werden Sie mir hoffentlich nicht versagen , und
. mein Bestreben soll es sein, Fräulein Gabriele glücklich zu
. machen/
Eine Röte stieg in des Bankiers Gesicht bei diesen eiskalt gesprochenen Worten ; am liebsten hätte er dem hoch¬
mütigen Offizier aezeiat. daß aber hatte er sich

Kapital und

Kreditversorgimg.

Nur geringe flüssige Mittel.
In einer Mitgliederversammlung des Vereins deutscher
Masch inenbauaumstellten in Berlin sprach Reichsbankpräsidenr
Dr . Schacht über die Frage der Kapital- und Kreditversorgung
der deutschen Wirtschaft. Er führte u. a. aus:

SicherheiMakt.

Das deutsche Memorandum.
Der tschechoslowakische Außenminister, Dr . Benesch erklärte
einem Pressevertreter gegenüber, daß das deutsche Angebot
von den Grundsätzen des Genfer Protokolls ausgehe. Auch
der Westpakt müsse vor den Völkerbund kommen, 'denn ohne den
Völkerbund komme man heute nicht mehr aus.
Das deutsch: Memorandum sei zwar unbestimmt , aber es sek
besser als man behaupte . Das darin enthaltene Schiedsgerichts,
ongebot an die Tschechoslowakei, an Polen und an Belgien stell«
ein positives Ergebnis dar. Die Polen hätten eine überflüssige
Angst an den Tag gelegt . Die übrigen Mächte, besonders die
Franzosen , lehnten nicht von vornherein ab. Aus praktischen
Gründen sei es nötig zu verhandeln . In dem zu schließenden
Garantiepakt müsse jedoch mehr enthalten sein, als in dem belaischeu Nentralitätsvertrag
von 1914.
Die bloße Unterschrift
Deutschlands genüge nicht. Der Pakt müsse materielle Garantie«
Englands und eine ausreichende Sicherung der Rheinlinie ent¬
halten . Die Defcnsivverträge Frankreichs mit der Tschechoslowakei
und Polen müßten in Betracht gezogen werden und Deutschland
mußte in den Völkerbund eintreten . Dann werde die Tschecho¬
slowakei mit Deutschland einen Schiedsgerichtsvertrag
unter¬
zeichnen.

Der Versailler Vertrag dürfe durch nichts erschüttert werden. Wenn der deutsche Vorschlag aufrichtig gemeint fei, wäre
es ein Fehler, ihn nicht anzunehmen. Dabei sei es klar, daß
Deutschland gern aus der Annahme Mutzen ziehen möchte.
Deutschland brauche aber 20 Jahre Ruhe und in der Zwischen¬
zeit werde sich zeigen, wer seine Sache besser verstehe. An den
Nachrichten über irgend einen Ostpakt oder über die Erwei¬
terung der Kleinen Entente sei kein wahres Wort.

Die dentsche Wirtschaft ist ohne liquid « Mittel . Da de« Privatbanken erheblich geringere Mittel zur Verfügung stehen als in der
Vorkriegszeit , können fie nicht allen Ansprüchen der kapitalsuchenden Wirtschaft gerecht werden . Man erhoffe daher Hilfe von
der Reichsbanr . Geht diese aber über die ihr zur Verfügung
stehenden Mittel hinaus , so dürfe diese Belastung nur auf Kosten
der Notenpresse möglich sein. Die Neichsbank müsse sofort zurückhaltcn , wenn die Aufrechterhaltung der Parität der Währung
gefährdet erscheint. Da als flüssiges Geld für die Wirtschaft
höchstens ein Fünftel bis ein Sechstel des Friedensstandes zur
Verfügung steht, so müsie die Rrichsbank dafür sorgen, daß dieses
geringe Quantum nur an Stelle « Verwendung findet , wo es de»
größtmöglichsten Nutzeffekt erzielt.

Dr . Schach' wies ferner auf die Fortschritte in der Kapitals«
Neubildung und auf den gegenwärtigen Stillstand in der Ge¬

währung von Auslandskrediten hin. Ein großer Fehler der

jetzigen Politik liege darin, daß sie nicht mit dem Rechenstift

gemacht werde. Das gelte besonders für die Auf¬
wertungsfrage.
Angenommen , die gegenwärtige In¬
landsverschuldung der Privatwirtschaft betrage 40—60 Mil¬
liarden, so würde sich bei einer. 25prozentigen Aufwertung eine
Zinspflichtschuldenlast von 10—15 Milliarden und bei einem
entsatz
eine Zinsenlast von 500 bis 750
ionen
ergeben. Prozent
Dr . Schacht
betonte weiter, daß die Ausfuhrin^ustrie bei der Kreditzuteilung besonders günstig behan¬
delt werden müsie. Es seien Erwägungen im Gange, das
Geschäft der Golddiskontbank wieder aufleben zu lassen.
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Programmrede des demokratischen Kandidaten.
In Hamburg sprach der demokratische Kandidat für die
Reichspräsidentschaft
, Dr . Hellpach, über das Wesen der Demo¬
Sie Deutsche
kratie und der deutschen demokratischen Republik. Nach einem
Aeußerst gespannte Finanzlage.
weit ausholenden historischen Rückblick auf. die Gegenwart zu¬
Die Ausschüsse und der Verwaltungsrat der Deutschen rückkommend
, erinnerte er daran , daß in den ersten Jahren
Reichsbahn-Gesellschaft tagten in dieser Woche in Berlin.
der Republik sehr viele Menschen der Republik fassungslos
Hauptgegeustandder Beratungen bildeten auch diesmal die
gegenüberstanden. Seit 1% Jahren und besonders in den letzten
finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft und die Sicherstellung Monaten hat sich diese Ausiasiung rapide geändert. Es gibt,
der Reparationszahlungen.
so führte er aus, auf der sogenannten politischen Rechten eine
Der Verwaltungsrat stellte fest, daß von der in der
sehr große und täglich wachsende Anzahl von Personen, die
bereit sind, sich mitderRepublikabzufinden,
Oeffentlichkeit wiederholt behaupteten Thesaurierungspolitikder
nicht
aber mit dem Herzen, sondern mit dem kühlen Verstand, die
Reichsbahn keine Rede sein kann, daß vielmehr die äußerst
aber' alles daranzusetzen entschlossen sind, daß diese Republik
gespannte Finanzlage der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nicht eine, demokratische
Republik der Weimarer Verfassung
fordert, jede neue Ausgabe durch entsprechende Erhöhung der
bleibe, sondern daß emö Republik an oeren Stelle trete, in der
die republikanische Form gewissermaßen nur Schale ist und die
Einnahmen auszugleichen. Den Ausgleich von Mehrausgaben
einen inneren Staat ümschließt, der dem alten Obrig¬
auf einen: Geriet durch Ersparnisse auf einem anderen Gebiei
keitsstaat
wieder außerordentlich ähnlich geworden ist.
zu finden, ist nicht möglich. So muß auch die durch die letzte
Es ist bezeichnend
, daß der als Mensch und als Persönlichkeit
Lohnerhöhung bedingte Mehrausgabe auf dem Wege der
von mix hoch geschätzte Kandidat des Reichsblocks
, Herr Dr.
Tariferhöhung wieder hereingeholt werden. In der Einzel¬ Jarres , gleich in seiner ersten Kundgebung darauf hingewiesen
hat, daß die Verfassung, wenn auch nur organisa¬
erörterung der Deckungsfrage stimmte der Verwaltungsrat mit
torisch, revidiert und erweitert werden müsie. Die Gefahr,
der Hauptverwaltung dahin überein, daß die Erhöhung der
die
jetzt heraufzieht, ist die, daß wir die Herrschaft einer an
Gütertarife der deutschen Wirtschaft erspart werden solle, daß
Umfang zwar kleinen, aber an Macht um so größeren wirt¬
auch die allgemeine Erhöhung der Personentarise diesmal zu
schaftlichen
Herrenkaste
haben würden. Es sind die
großen wirtschaftlichen Verbände und ihre Führer . In ein¬
unterbleiben habe. Vielmehr soll der Ausgleich darin geft-nden
gehenden Aeußerungen verbreitete sich der Redner sodann über
>, erden, daß die besonders stark ermäßigten Sondertarise erhöht
werden. Auch hierbei wurde den sozialen Bedürfnissen mög¬ die berussständigenOrganisationen, deren Bestreben es ist, auf
die Führung der Reichsgeschäfte einen bestimmenden Einfluß
lichst Rechnung getragen. So bleiben die bestehender lar fzu erlangen. Hier gelte es, daß die regierenden Persönlich¬
erleichterungen für Fahrten von Kviegsbeschädigten
keiten Festigkeit und Courage genug besitzen
, Kriegs, um in jedem
Augenblick ungerechte Zumutungen in ihre Schranken zurück¬
teilnehmern, hilfsbedürftigen Stadtkindern und ähnlich« Vcrzuweisen. Dem politischen Führertum müsse die Entscheidung
günstignngen des Personenverkehrs vorläufig unberührt. Vor
Vorbehalten bleiben. ,
.
.i
allem aber werden die Arbeiterwochenkarten von der Erhühung
f- ■ .
- ■■
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nicht l-etoffen.
Me e§ weiter heißt, müssen dagegen die Tarifsätze der Zetipolitische
karten des allgemeinen Verkehrs erhöht werden, und zwar
durchweg. Hinsichtlich der Verwendung von Mitteln für die
Organisation aller Reichsbahnbeamten. Nach Mitteilung
Ausgestaltung «er Bahnanlagen wurde der Grundsatz aufge¬
der Gewerkschaft der technischen Eisenbahnbeamten (Geteb)
stellt, daß die Ansprüche auf Sicherheit des Betriebes ^ allen
haben der Gewerkicbaftsbund deutscher Reichsbahnbeamten di-

Reichsbahn.

Tagesschan.

nicht selbst die Hände gebunden ? Deshalb erwiderte er
in gemessenem Ton:
„Davon bin ich überzeugt ; Ihr Antrag ist mir eine
Ehre ; es fragt sich aber , wie meine Tochter darüber denkt;
sie hat mir niemals eine Andeutung gemacht."
Bei diesen Worten blitzte es in Wolfs Augen auf,
dann sagte er ruhig:
„Sie können mir Ihr Fräulein Tochter ruhig anver¬
trauen ; vielleicht lernt sie mich doch lieben ! ^Was
meine Vermögensverhältnisse anbetrifft , so sind dieselben
vollständig geregelt. Ich besitze ein kleines Vermögen von
10 000 Mark . — Schulden habe ich nicht — und Ver¬
pflichtungen ebenfalls nicht — nach keiner Seite hin —
es ist alles erledigt !"
„Aber warum sagen Sie mir das alles , lieber Wolfs¬
burg ", entgegnete ihm der Bankier , „ich kenne Sie ganz
genau und weiß, daß mein Kind nirgends besser aufge¬
hoben sein wird , als bei Ihnen ! Nun will ich meiner
Tochter von Ihrem Hiersein sagen und — "
„Bitte noch einen Augenblick, Herr Ulrich! Mein
Vater ist mir ganz überraschend gekommen; er ist auf
der Durchreise nach M .; trotzdem habe ich ihn allein ge¬
lassen, damit er bei günstigem Bescheid Ihres Fräulein
Tochter meine Braut gleich kennen lernt !"
„Ah, das ist ja charmant , ganz charmant ! Wie mich
das freut ! Ihr Herr Vater ist wohl selten hier ? Wenig¬
stens erinnere ich mich nicht —"
„Ganz offen, Herr Ulrich", unterbrach ihn Wolf, „wir
waren uns durch äußere Umstände ganz fremd geworden;
aber zum Glück sind jetzt die Mißverständnisse beseitigt!
— Jedoch erzähle ich Ihnen das ein andermal ; jetzt möchte
ich vor allen Dingen die Antwort Ihres Fräulein Tochter
hören ; Fräulein Gabriele — ", er stockte; beinahe hätte
er gesagt : „Fräulein Gabriele wartet ja schon." Wie ihm
alles -zuwider war ; wäre doch erst die Komödie vorbei!

ge¬

„u
Herr
das freit mich
Doch
wiß das hübsche Freilein , das drinne uf 'n Schreibtisch
steht? Da gratuliere ich! Die is zu hübsch!"
„Dummes Zeug ", entgegnete Wolf , „das Fräulein
steht nicht auf dem Schreibtisch — es ist überhaupt kein
richtiges Fräulein , nur ein Phantasiebild ! So , 's
ist gut !" —
Pfiffig lachte der Bursche hinter ihm her. „Keen richtiges Freilein ? Na , wer 's gloobtl Au wen hat er denn
sonst de Villen Briefe jeschrieben un von wem jekriegt?
Dann konnte das Bild doch ooch ruhig steh'n bleiben !_ Das
kennen mr ! Na , mich soll's ejal sinn ! Er wird sich nu
jewiß 'ne recht reiche nehmen — brauchen können wir 's
ja — ob die aber so hibsch is , wie die Kleene da drinn ? "
Er zuckte die Achseln und pfiff zum Stiefelputzen den Gas¬
senhauer : „Mein Herz, das ist ein Bienenhaus — "

und der

anoeren Ansprüchen voran zu gehen haben. Neubauten können
zurzen wegen Knappheit der Mittel nur da , weitergefördert
werden, wenn sie kurz vor ihrer Beendigung siehen, oder wenn
ihre baldige Durchführung einen besonderen wirtschaftlichen
Nutzen verspricht. Auch die Fahrzeug- und Lokomotivbeschaffung
muß srch vorläufig wieder in eiligsten Grenzen belvegem

Ella trat ein, gefolgt von ihrem Vater . Sie trug ein
weißes, englisches Tuchkleid, das die üppigen Formen eng¬
umschloß und ihre volle Gestalt im günstigsten Lichte
zeigte. Sie stellte sich sehr überrascht und schüchtern und
schmiegte sich an ihren Vater ; dieser sagte:
„Also Gabrieles Antwort wünschen Sie zu wissen?
Hier ist sie!" Dabei führte er die Tochter dem Manne,
der um sie geworben, zu.
„Ach, tausend Dank !" Wolf führte ihre Hand an
seine Lippen.
„Na , Kinder , nun geniert Euch nicht und gebt Euch
den VerloHungskuß ", meinte Herr Ulrich lächelnd. Gabriele hielt den Kopf gesenkt; jedoch als Wolf sich ihr
näherte , schlug sie die Augen ans, und heraus brach ein
Strahl so sengend und flimmernd , wie er ihn noch nie bei
einem Weibe erblickt. Er drückte seine Lippen auf ihren
üppigen Mund und ihm war , als wolle sie sich an ihm
festsaugen, so heiß gab sie ihm den Kuß zurück. Wolf war
sehr rot geworden ; er mußte an Mary denken. Ihm war,
als hätte er einen Treubruch an ihr begangen — und doch
gingen sie sich ja nichts mehr an ! Aber er hatte ein wür¬
gendes Gefühl in der Kehle und einen Abscheu, jenen be¬
gehrlichen roten Mund zu küssen, der sich ihm gar so
willig bot. „Nun , was denken Sie . lieber Wolfsburg — wir lassen
Ihren Vater holen und nehmen dann so ganz entre no ;•
ein kleines Frühstück ein. — Sie haben doch Zeit ? " mein .,
da der Bankier.
„Aber natürlich ! für den ganzen Tag habe ich mir
Urlaub genommen !"
„O, das ist lieb von Ihnen ", rief Ella , ihn zärtlich
ansehend.
„Aber Gabriele , hast Du als mzu \c B ^aut kein ander
Wort für mich? "
' ' '
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Gewerkschaft Ter Technischen EisenbShnbeamien und die aus

der Reichsgetverkschaftdeutscher Eisenbahnbeamten und »An¬
wärter ausgeschiedenen Fachgewerkschaften in einer gemein¬
samen Sitzung die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft beschlossen. Diese soll in erster Linie der Bildung einer Beamten¬
organisation aller Reichsbahnbeamten auf parteipolitisch und
religiös neutraler Grundlage vorbereiten.
Die ReichswasserstratzenpolitU. Der Verkehrsausschutz
des Deutschen Industrie - und Handelstages beschäftigte sich in
seiner letzten Sitzung mit Eisenbahn- und Schiffahrtsftagen.
Er faßte dabei zur Frage der Reichswasserstratzenpoütlkeme
Entschließung, in der es heißt: „Der Verkehrsausschuß des
Deutschen Industrie - undHandelstages mißt einer einheitlichen,
das Gesamtinteresse der deutschen Wirtschaft mit den berechtigten Sonderansprüchen der einzelnen Teile harmonisch verbin¬
denden Wasserstraßenpolitik, wie sie Artikel 97 der Reichs¬
verfassung will , heute mehr denn je größte Bedeutung bei. Zur
Beseitigung bestehender Mißverhältnisse ist es notwendig, daß
das Reich auch in den mittleren Instanzen der Wasserstraßen¬
verwaltung diejenigen Machtmittel erhalt, deren es zur Erfiillung seiner Aufgaben bedarf. Denn es ist auffallend, daß
beim Ausbau oder Neubau dem allgemeinen Verkehr dienende
Wasserstraßen die Länder zwecks Wahrung der ihrer Obhut
gebende Mitwirkungsrecht

mit 7421 Angehörigen. Fm 'unbesetzten Gebiet werben noch
306 Eisenbahnbeamte mit 2007 Angehörigen und 213 Eisen¬
bahnarbeiter mit 510 Angehörigen durch Zuschüsse betreut.
-holländischen Grenzverkehr.
Erleichterungen im deutsch
Haag, 23. März . Wie die hiesige Tageszeitung „Het Vater¬
land" vernimmt, soll zukünftig im deutsch-holländischen Eisewbahnvertehr der Aufenthalt der v -Züge an der Grenzstation
Bentheim eine ansehnliche Verkürzung erfahren. Da in der
letzten Zeit die deutsche Kontrolle für nach Holland fahrende
Reisende nur sehr wenig Zeit in Anspruch genommen hat,
werde von der holländischen Regierung jetzt erwogen, die
holländische Kontrolle dieser Reisenden nicht mehr in Bent¬
heim, sondern erst in Oldenzaal vorzunehmen. Dagegen soll
die Kontrolle nach Deutschland fahrender Reisender weiter,
wie bisher, in Bentheim stattfinden.

Ein Bündnisplan MufloliniS.
" berichtet aus Paris,
, 23. März. „Daily Chronicle
London
Chamberlain habe Herriot uritgeteilt, daß Mussolini England
einen Bündnisvertrag unter Ausschluß Frankreichs angeboten
habe. Das Angebot sei zwar nicht angenommen worden, aber
schon die Tatsache der Unterbreitung könne Frankreichs Hal¬
tung gegenüber dem Vorschlag des umfassenden Sicherhe-itspakles einschließlichDeutschlands ändern. Allein der Hinweis
auf das Angebot habe Frankreich beunruhigt.

behalten ."

SandelslrL
fluni "? Hemden und nahmen an den Fenstern, die auf die
fuhren, Platz, während zwei Männer und ein Mädchen
in die rückwärtigen Lokalitäten gingen, wo unter
onk-v
Gasten auch einige deutsche Studenten in Couleur
Ein Fascist, in welchem später der Kommissionär Kotzv v,1-^ 010 festgestellt wurde, forderte in deutscher Sprache
•^ ^"ber und Kappen abzulegen. Als dieser Aufforderu»
entsprochen wurde, kamen auf seine Aufforderung
»»s
s vorderen Lokalitäten ungefähr 15 seiner Genossen,
deutschen Studenten die Kappen herunterrissen,
^av « verletzte ein Fascist den Doktor der Medizin Willibald
iamf 1" ftW^ Karolinenthal leicht an der Stirn . An das Lokal
darauf ein Wachtmann geeilt und bald darauf ein
«>'?.
^ ^ eweamter, welche die Ruhe wiederherstellten. Außer
^o ?nar wurden noch drei an den Ausschreitungen beteiligte
wurde -ein4 Couleurband
Bei einem
festgenommen.
-Personen
£
W
p ,
•
M cI
Clt
A

geleitet.
Antrag aus Herabsetzung der Umsatzsteuer.
23. März . Die demokratische Reichstagsfraktion
n^ra9 eingebracht, den Satz für die allgemeine Umiutzlteuer mit sofortiger Wirkung auf % Prozent herabzusetzen.
Ludendorff soll auf seine Kandidatur Verzicht leisten.
23. März . Wie die „Münchener Neuesten
™
cachrichten" hören, sind von der norddeutschen völkischen
°us Bestrebungen imGange , General Ludendorff
Verzicht auf die Präsidentschaftsbandidatur zu bewegen.
i
lutige Sprengung einer sozialdemokratischen Wahlversammlung.
.
uir t ^

Die Sozialdemokratische Partei
.Astern , Sonntag , nach Walsum bei Hamborn eine Wahle $ r!üiu Un9 einberufen, in der Landtagsabgeordneter
^ BKmn. sprechen sollte. Als der Redner ' beginnen
hjnm tC
gab ein Kommunist bas Signal zur Sprengung der
Sammlung . Von außen drang ein Trupp roter Front^mpstr in den Saal ein. Als die am Saaleingang stehenden
b G'mdemokraten sich wehrten, gingen die Kommunisten mit
ör Gewalt vor und bombardierten die Versammlungst
uriehnter mit Stühlen , Biergläsern und Stöcken. Es entfinttp ÜÜl’U,:9',>.23'

j ^ " o eine ungeheure

Panik , so daß viele Personen

schwer ver-

li e Wurden. Schluchtmann erhielt einen Messerstich in die
Harid. Ein Krüppel, der an zwei Krücken ging, wurde
Der
zu Voden geschlagen; die Krücken wurden zerbrochen.
^driamrnlungssaal bildet ein Trümmerfeld, in dem nicht ein
Uhl oder Tisch ganz geblieben ist.
Gebiet.
«hTrrmttäftii
Beamtenabbau und Ausgewiesenenfrage im besetzte
rr\ —
oq cm ”—
ist planmäßig
f Köln , 23. März . Der Personalabbau
Arbeitertano (im Dezember 1924
fortgesetzt worden. Der Arbeiterstand
431080 ) hat sich inzwischen durch Entlassung von Werkstättenarbeitern und von Aushilfs - und Zeitarbeitern wiederum ver¬
Ueber den Stand der Ausgewiesenenfragebei der
ändert
Reichsbahn ist folgendes zu berichten: Insgesamt sind bis Ende
^bruar 1925 in das besetzte Gebiet zurückgekehrt 15 347 Eisenbabnbeamte mit 40 378 Anaeböriaen. 8650 Eilenbabnarbeiter
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® ne Erzählung a«S dem Leben^ °°n

„„ bo.en.i

»Es ist mir so überraschend — ich
n ch
leise. Wolf
finden
.
genau ', erwußte
ganz erwiderte
Mädchen
das sie
kannte ",iasagte
Verschämtheit nur Koketterie, wohlberechnete

Er
^ll< diese

g
Un° -wiw
! wenig
zu genauso
sie nur spielen,
er durchschaute
- zärtlichen
war
Bräutigam
er den

^

Tf ben
danach zu Mute war .
^
„Ich halte es für besser'^ wandte sich
Bankier , „wenn ich selbst meinemVater v _ , „
'
gen Ausgang meiner Werbung Mitteilu g
M * ““ "
mich schon roiebet
.0 . ®u Ul

. . *
Gabriele . „Bleibe doch!"
»Liebes Herz, ich bin meinem Vater doch
halbey
eme Tag
gib mir
- dafür
sicht
Yler>
ganzen
den für
Ich bleibe
ia ? schuldig

wM.
Urlaub,

drückte'einen leisen
»Wenn es nicht anders fein
^ «jod) einer
zärtlich an ihn schmiegend. Gr
^ der da.
auf ihre Stirn und verabschledeie
„Gut , daß
knappen Stunde war er mit fe^aew
Gabriele kam ihm jubelnd entgegeng f 9 \ „^worden!
ekn§ ,
Du wieder da bist ! Wie lang ist mit
r1^ 11,v>V »i«e ringge— Ah. und Dein Papa !" ,
Lippen
*7^
würdiger Geberde streckte sie diesem
er 15die er sagte
Hand entgegen,
schmückte
°chterchen m
liebes Schwiegert
. »Mein
führte
ste,

sich

chelnd, „tote ich mich freue uber diefen günstig^
9 P . etwas
der e8 mit vergönnt , Sie persönlich 3
/ Sl - Fürkam die Verlobung so plötzlich;
&em Blick
, daß sein Herz
mitgeteilt
davon, aber
bezeichnenoemo
mü wiifmen
Und 9*1"
sehr begreiflich!"
wahr

Frankfurt a. M., 23. März.
— Devisenmarkt. Das englische Pfund und der französische
Franken lagen etwas schwächer.
— Effektenmarkt. Die Geschäftslosigkeithielt an. Nur auf
dem Pfandbriesmarkt herrschte größeres Interesse . Ebenfalls
feste Haltung zeigte der Markt der deutschen Anleihen.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wetterau 19,00—24,00, Roggen 19,50—22,75, Sommergerste 23,00
bis 30,00, Hafer inl . 17,00—22,25, Mais (La Plata ) 20,00,
Weizenmehl 39,00—40,50, Roggenmehl 32,00—33,50, Kleie 13,00
bis 18,25.
— Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht.
Rinder : Ochsen von 4 bis 7 Jahren 54—60, junge, fleischige, ältere
ausgemästete 46—53, mäßig genährte 38—45; Bullen : höchsten
Schlachtwertes 48—52, jüngere 40—47; Färsen höchsten Schlacht¬
wertes 54—60; Kühe bis zu 7 Jahren 44—53, wenig entwickelte
Färsen 44—52, ältere, ausgemästete Kühe, wenig entwickelte
jüngere 33—43, mäßig genährte 22—32, gering genährte 15—20;
Kälber : feinste Mastkälber 74—80, mittlere Mast - und gute Saug¬
kälber 55—64, geringe Saugkälber 45—54; Schafe: Mastlämmer
und Masthammel 45—50, geringere Masthammel und Schafe
36—4», niäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe) 25—34;
Schweine: von 80 bis 100 Kg. 64—67, unter 80 Kg. 58—64, von
100 bis 120 Kg. 64—66, von 120 bis 150 Kg. 64—66, unreine
Sauen und geschnittene Eber 54—62. Auftrieb : Rinder 1351 Stück
(einschließlich 18 österr. R .), darunter : Ochsen 395, Bullen 55,
Färsen und Kühe 901, Kälber 354, Schafe 254, Schweine 3366
Stück. Marttvcrlauf : Großvieh wird bei langsamem, Kleinvieh
bei regem Handel ausverkauft . Schweine hinterlassen bei gedrück¬
tem Handel Ueberstand. — Des Osterfestes und israel. Feiertage
wegen wird der Hauptniarkt vom Montag , den 13. 4., auf Diens¬
tag, derl 14 .4., und die Kleinvieh- und Schweinemärkte von
Donnerstag , den 9. 4. auf Mitwoch, den 8. 4. und der Kleinvieh¬
markt vovl 16. 4. auf Freitag , den 17. 4. verlegt.

Die Gespräche sind bei den
uk. Kalmückische Sitte .
Kalmücken um so langsamer .je mehr sie eine Person ehren
Wenn Fremde von Rang dem Kalmückenfürsten
wollen .
vorgestellt werden, läßt dieser zwischen Frage und Antwort
immer fünf Minuten verstreichen, und von einem Zere¬
monienmeister wird dem Reisenden bedeutet , daß er es eben
Der Zweck dieser uns wunderbar schei¬
so machen solle.
nenden Sitte ist ein lobenswerter : man will dem Sprechen¬
den Zeit zur Sammlung und zum Nachdenken lassen, damit
der Inhalt seiner Worte um so tiefer und inhaltsreicher
werde und das Gespräch nicht in leeres Geschwätz ausarte.
Die alte Regel : „Erst dsn ' en, dann reden !" wird also besser
bei unzivilisierten Nomaden als in den verschiedenen Metro¬
polen und Metropölchen der Intelligenz . befolgt.
Träume

,

die

in

Erfüllung

gehen

.

Wisien Sie schon das Neueste?
->,cr abnehmbare Hemdkragen wurde 1325, mw vor
hundert Jahren , erfunden.
Vor kurzem wurde bei dem Hochzeitsempfang von Herrn
und Frau Anaelo Genna in Chicago ein übermannshoher,
2000 amerikanische Pfund wiegender Kuchen von annähernd
3000 Gästen verzehrt.

Bei den Pariser Damen sind Ohrringe Mode geworden,
die in Fußlänge herabhängen.
In England hat spaßigerweise eine einsame Witwe die
Rundfunkgefellschaft ersucht, man möchte ihr doch durch Um¬
frage im Rundfunk zu einem Lebensgefährten verhelfen.
Die Gebirge sinken! Die Hochgebirgskämme werden in¬
folge Verwitterung und Abrollens innerhalb hundert Jahren
um einen Meter kleiner.
In Kopenhagen wird eine Bade - und Schwimmanstalt mit
Ankleideräumen für 400 Personen unterirdisch unter dem
großen Rathausplatz angelegt . Während oben Autos daknnjaqen , Menschen hasten, Pferde ihre Hufe in die Ritzen des
Pflasters klemmen, wird unten gebadet , geschwommen, rasiert.
Zum Schutze der Autos vor Drahtseilattentaten ist eine
Vorrichtung erfunden worden.
Am 1. Oktober 1925 wird in Preußen die,neue Einheits¬
kurzschrift als Lehrfach für die Volksschulen eingeführt.
Der Eiffelturm sendet jetzt regelmäßig Berichte über die
neuesten Modeerscheinungen und war auf Wellenlänge 2000
Wetet.

Am Aldena , einem Nebenfluß des Lena in Sibirien , ist
ein Goldfeld gefunden worden , das sich über ein Gebiet von
mehr als 500 Quadratkilometern erstreckt. Die goldführende
Sandschicht liegt zwei Meter unter der Erdoberfläche.
„ . Die australischen Hirten sind in großer Aufregung wegen
plötzlichen Auftauchens eines noch ganz unbekannten wolfsähmrchen Tieres, das mit großer Schlauheit in die Herden

embricht. In den Wäidern wurden ganze Rudel dieser selt¬
samen neuen Tiere gefunden.
Geburten Deutschlands beträgt jetzt nur
Zahl der
Die SBrajeitinur NnrkrieaSrert.
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Tine Trauung im Löwenkäfig ist das Neueste dieser Art
im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten.
Der Rechtsanwalt Ernesto Torchia in Nenyork erhielt im
Dezeniber 1924 ein Paket „als Weihnachtsgabe " . Er öffnete
es — und eine Höllenmaschine verwundete den Mann aufs
schwerste. Er starb im Spital.
Ein neuer Tanzrekord wurde aufgestellt , indem eine junge
Dame . Fräulein Anna Cunning , 50 Stunden hintereinander
ununterbrochen Fortrott tanzte.
Ein fünfzigjähriges Fräulein , Luise Poejy in Nantes , ist
freiwillig verhungert , weil sich ein von ihr geliebter junger
Mann von ihr abwandte und sie auch noch bestahl.

Miß Kaswell, eine junge Engländerin, die wegen ihrer

zunehmenden Schwerhörigkeit vergeblich alle berühmten Ohren¬
spezialisten besucht hat, ließ sich durch ein rasch sinkendes
Flugzeug plötzlich 500 Meter „abfallen" und erlangte durch

diese gewaltsame Nervenerschütterungund den starken Luft¬
druckwechsel ihr Gehör wieder.

Verschiedenes.

UN .

füllt . Zum Beispiel wurde folgender " grausamer Träum,
den ein junger Italiener nachts träumte . Wirklichkeit: Ein
steinerner Löwe mit offenem Rachen, der vor einer Kirche, die
er kürzlich besuchte, stand , habe ihn gebissen und tödlich ver¬
wundet . Als er am änderen Morgen mit seinen Freunden
sich auf den Weg zur Kirche befand , erzählte er seinen
jungen Begleitern lachend den Traum . Eben waren die
Leute bei dem Standbild des Löwens angekommen , da steckte
der junge Mann mit den Worten : „Nun beiß' zu, du gewal¬
tiger Feind !" seinen rechten Arm in den geöffneten Rachen.
In demselben Augenblick sank er aber leichenblaß zurück —
ein giftiger Skorpion , der in dem steinernen Löwenrachen
Wohnung aufgeschkagen, hatte ihn gestochen. Wenige Stun¬
den später war der Fürwitzige eine Leiche. — In einer Stadt
in Bayern träumte vor dem Kriege eine arme Zeitungsausträgerin von einem großen Lotteriegewinn , und zum ersten
Male m ihrem Leben zog sie ein Los . Dieses Los kam mit
50 000 Mark heraus und machte mit einem Schläge die arme
Fr . Bl.
Zeitungsträgerrn zur wohlhabenden Frau .

Im

Volksmnnd

ist das Sprichwort geläufig : „Träume sind Schäume ." Aber
es gibt noch viele Menschen, besonders Frauen , dir fest daran
glauben , daß sich Träume erfüllen . Das ist natürlich , so¬
weit nicht der Zufall mitsvielt , Unsinn . Allerdings kommt
es unter vielen Träumen einmal vor . dab kiL ein Traum er¬

küßte er von neuem ihre Hand , die er noch immer in der
seinen hielt.
„Du weißt, Papa , daß man von dem am wenigsten
spricht, das einen innerlich am meisten beschäftigt", meinte
Wolf ruhig . Ein schneller Blick seiner Braut streifte ihn;
was wollte er wohl damit sagen? Sie kam aber nicht
zum Nachdenken, da der Freiherr eine Unterhaltung ein¬
leitete, die sie vollständig in Anspruch nahm . Der Schwie¬
gerpapa gefiel ihr außerordentlich ; er sah so fein und vor¬
nehm aus ; er war so liebenswürdig und verbindlich, daß
er im Sturm ihr Herz und das ihres Vaters gewann.
Schade, daß Wolf nicht auch so war — der saß so kalt und
steif da — nun , das wollte sie ihm schon abgewöhnen ! —
Fräulein von Lassen, die Hausdame , war nur noch bei
dem intimen Frühstück zugegen. Sie war eine außer¬
ordentlich vornehme Erscheinung , zu der Wolf sich sympa¬
thisch hingezogen fühlte . Von Gabrieles launenhaftem
Wesen hatte sie manches zu ertragen , was sie aber mit vor¬
nehmer Ruhe und Gelassenheit hinnahm , wenn es auch
schmerzte. — Wolf saß ziemlich still da ; er hatte einen
etwas schwülstigen Toast seines Vaters und einen sehr
rührseligen des Schwiegervaters über sich ergehen lassen
— eine unheimliche Leere fühlte er in sich; ihm war es,
als schaue aus dem Grund seines Glases ein süßes, blon¬
des Gesicht mit traurigen Augen vorwurfsvoll zu ihm
empor . Konnte er denn das unnütze Grübeln nicht lassen,
da es doch keinen Zweck hatte ! Langsam strich er mit der
schmalen Hand , an der seit kaum einer Stunde der breite
Verlobungsring blitzte, über die Stirn . Seine Braut be¬
obachtete ihn schweigend: schließlich fragte sie etwas verletzt:
„Woran denkst Du , Wolf ? " O, sie wußte genau , wo
seine Gedanken weilten , und ihre Hände krampften die
Serviette zusammen ..
„Warum willst Du das wissen, kleine Neugierige ? "
gab er mit schwachem Versuch zum Scherzen zurück.

In Böhmisch-Brod gab ein 13 bis 14 Jahre altes
Mädchen einem Kinde das Leben . Der Vater ist 17 Jahre alt.
In dem Städtchen Hilldale in Neu -Südwales starb vor
kurzem ein alter Mann , Arthur Bucknell, der mit seinem
Neffen im größten Elend gelebt hatte . Beide schliefen auf
Lumpen . Im Nachlaß wurde nun eine alte Bibel gefunden,
in der etwa 25 000 Mark verborgen waren.
Durch pflanzliche oder tierische Haare , die sich in die
Haut spießen, können äußerst schmerzhafte und langwierige
Hautkrankheiten entstehen.
Der Staat Massachusetts in Amerika hat Haftstrafen
von 6 Monaten und Geldstrafen von 50 bis 1000 Dollar zur
Bestrafung für Bücherschänder festgesetzt.
_
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Banknoten und Werten von einem Bankgebäude zum andern
transportiert. Der Bankschatz wurde durch die belebtesten,
allerdings von der Polizei abgesverrten Straßen auf Panzerautomobilen transportiert , von Schutz-Panzerautomobilen be¬
gleitet. 300 gut bewaffnete Polizeibeamte und viele mit
Maschinengewehren versehene Soldaten waren hierzu nötige
In stgndeit 8shrten . wurLL-d.er. Riesenschatz ans Zies- gebracht.

„Du sagst es mir doch, ja ? Du warst in Gedanken
vertieft , ich sah es — Du vernachlässigst mich doch nicht
etwa ? Wolf, Wolf, das bin ich nicht gewohnt !" Aus dem
leichten, scherzenden Tone , in dem das gesagt wurde , klang
doch eine gewisse Schärfe , die ihm keineswegs entging . Er
mußte sich zusammennehmen — koste es, was es wolle —
das Weib, das er liebte, war ihm ja untreu — nun wohl,
hier saß auch eins , das schön und begehrenswert war , und
vor allem — dem er verpflichtet war , und das ebenfalls
Anspruch auf Liebe und Zärtlichkeit hatte . Etwas wie
Mitleid kam doch über ihn , wenn er daran dachte, wie seine
Braut ihn liebte, wie sie ihm entgegenkam — und er
konnte ihr nichts dafür geben! Da gelobte er sich, daß er
sich beherrschen und mit den Umständen rechnen wollte.
„Nun , Wolf , Du antwortest mir gar nicht? Darf ich
Derne Gedanken nicht wissen? " fragte Ella noch einmal.
„Und wenn ich es Dir jetzt nicht sagen will ? "
„Doch dann nachher? "
„Nachher, wenn wir allein sind, mein Mädchen !" sagte
er leise, ihr in die Augen sehend. Sie sprachen so viel
von der Macht und dem Zauber seiner Augen — denn
wollte er das jetzt geltend machen — und sein Blick ver¬
fehlte auch die Wirkung nicht. Errötend schlug Gabriele,
die Augen nieder — er war also darum so still, weil er,
sich nach einem Alleinsein mit ihr sehnte — gerade wie sie!
— Sie faßte nach seiner Hand , die er einen Augenblick
festhielt und zärtlich drückte.
Gabriele warf einen Blick auf die beiden alten Herren , j
die in lebhafter Unterhaltung begriffen waren , und Fräu¬
lein von Lassen saß still und gedankenvoll da, das Brautpaar unauffällig beobachtend. Sie sah das Begehrliche in
Gabrieles Augen und das Gezwungene in Wolfs Beneh¬
men und hatte ihre eigenen Gedanken über diese Verlo¬
bung.
"

(Fortsevuna folalT
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Milch
zu verkaufen.
Taunusstraße

Todes - Anzeige.
Gott dem]Allrnächtigen hat es gefallen, meine innigsfgeliebte
Gattin, unsere gute, treusorgende Mutter, meine liebe Tochter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Samstag

Frau Maria Bischof
i. d. N.: Heinrich

Ein graues

Hinterbliebenen:

'üg
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Mk.Spareinlagen
Nassanischen Sparkasse

1 Zauchefatz

Private,Handel
und Gewerbe

Sossenheim

Rate der Kirchensteuer 1924/25 Druckerei
Die letzte
wird am Freitag , den 27. und Samstag , den 28
März, nachmittags von 7—8 Uhr in der Kleinkinder¬
Der Kirchenrechner.
schule erhoben.

Becker

In Millionen Mark,

Mürz

Nassauischcn Sparkasse
Dort trägt es doppelt SO hohe Zinsen wie in Vorkriegszeiten und ist teuer- und
diebessicher aufbewahrt.
Außerdem ersparen Sie viel Zeit und Arbeit durch Benutzung eines Spar- oder Bank¬
kontos für die Ueberweisung von Steuern, Mieten, Gasrechnungen usw.
Sparkasse eröffnet schon Sparkonten von 1 Mark an
Die Nassauische
bei allen Kassen.

Außerdem 36 Filialen und 150 SammelsteÜen an allen größeren Plätzen des
Regierungs-Bezirkes Wiesbaden.
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Feuerbestattung ^ Verein
für Höchst a . M. und Umgebung

e . V.

empfiehlt den Beitritt zur

Dentsclien

..Flamme"
Fenertiestattnngskasse

Ohne jede Wartezeit unbedingter Rechtanspruch auf
Beitragsfreiheit nach 20-jähriger Mitgliedschaft.

Monatsbeiträge:
7—20 Jahren
„
40- 49
„
60- 64
„
65—69
„
70—75

0.20 Mk., von 21—39 Jahren 0.40 Mk.
. 0.80 .
, 50- 59
0.60 „
1.10 „
1.10 Bund einmalig 50.— Mk.
1.10 „und einmalig 75.— Mk.

Weine

--

Konkurrenzlos

Wir laden die geehrte Einwohnerschaft zu
dem Samstag , den 28 . März , abends 8 Uhr,
im Gasthaus „Zur Rose " stattfindenden

Familienfestlichkeiten
Jedes Quantum wird abgegeben
mit und ohne Gefäße.

ergebenst ein. — Thema:

„Rothenburg ob der Tauber ".
Eintritt

Kinder 15 Pfg

30 Pfg .

Die

Ortsgruppeitleitung.

Leder
Lederabfall - Kernstücke,
Schuhcreme , Bohnerwachs , Fett , Ein¬
lagesohlen u. alle Schuhmacherbedarfsartikel.

.21
Keller,Sossenheim,Kirchstr

Tapeten >
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten.

! Qualität ! Billigst!

empfehle für die kommenden

3. Lichtbildervortrag

Feoerbentattnng

kostenlose
von
.
„
.
,

naturfreunde“
Prima

Die
Ortsgruppe Sossenheim

5'

im Volkshaus

, Rheinstraße 42 -44

Hauptgeschäft : Wiesbaden

rK

G

Fehr 151

. Okt,
. Sept
Juni Juil Aug

zur

-Uersammlnng
Volks
„
.-Uerein
Cour

CD
CD

April

Bringen Sie Ihr Geld

o

öffentlichen

7,9

(ohne Giro-, Scheck- und KontokorrentGelder) bei der Nass . Sparkasse in der
Zeit vom 1. März 1924 bis 15. März 1925.

8Uhr,<v
, abends
, den 27.März
Freitag
spricht in einer

9,3

Entwicklung der Spareinlagen

drucken

Evangel . Kirchengemeinde

Hill.

der

vom vergangenen
Die Kirchenvorstandswahl
Sonntag hat folgendes Ergebnis:
-Schule
213 Stimmen wurden abgegeben.
211 Stimmen waren gültig.
Höchst a . M.
Es wurden gewählt:
1. Christian Gottschalk, Kaufmann , Feldbergstr. 10
Fürs neue Schuljahr
2. Andreas Fay , Landwirt , Hauptstr . 64
Neu _Aufnahme
3. Moritz Baldes , Landwirt , Hauptstraße 114
4. Karl Jakob Kinkel, Landwirt , Eschbornerstr. 1
von Schillern und Schülerinnen
5. Nikolaus Brum , Bürgermeister, Taunusstr . 33
6. Leonhard Brum , Metzgermeister, Hauptstr. 103
>/z- u. ljähr .Ausbildung
7. Jakob Klees, Gastwirt , Hauptstr. 67
für Kontorpraxis
8. Johann Fay , Schreinermeister, Taunusstr . 13
Elnzetlächer lür Erwachsene
9. Paul Notz. Former , Hauptstraße 74
). Erlolp.
auch abd3. Lang
10. Georg Lotz fen., Landwirt,' Dottenseldstr 3
11. Johann Fay XI., Taunusstratze 5
u. Prospekte
Anmeld.
12. Anton Schreiber, Metzgermeister, Hauptstr. 72
.8
a. M., Bathenanstr
Büchst
13. Georg Hühnlein, Arbeiter. Frankfurterstr. 17
14. Franz Bollin , Zifelör, Oberhainstr. 49
15. Anton Lacalli, Kaufmann , Kappusstr . 9
16. Philipp Hammerschmidt, Bürogehilfe, Frankfurtersstratze 55
17. Lorenz Noß ll., Hauptstr. 129
18. Georg Becker, Schreiner, Oberhainstr. 48
19. Wilhelm Walter , Taunusstr . 31
200 I, nicht gebraucht,
20. Georg Neichwein, Dreher, Oberhainstr. 39
billig zu verkaufen.
21. Paul Nöbgen, Werkmeister. Riedstr. 1
Frankfurterstr . 77 I.
22 Karl Kitzel. Kaufmann , Hauptstr. 107
23. Konrad Beruh . Brum , Landwirt , Lindenscheidstr.8
Die Herren von 1—20 sind ordentliche Mitglieder
des Kirchenvorstandes, die Herren von 21—23 find
Wir
Ersatzmitglieder.
Wer Einspruch gegen die Wahl erheben will, muß
das bis zum 3. April unter Angabe der Gründe beim
bisherigen Kirchenvorstand tun.
Sossenheim, den 25. März 1925
alles für Vereine,
Der Kirchenvorstand.

4t
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Rübsamen’sche
kaufmännisch.

Sossenheim

Harry und das Steinach =Elixier

entlaufen . Abzugeben
Ludwigstraße 16.

Sossenheim , Burgberg, Faulbach a.M., Erfurt, 25. März 1925
Die Beerdigung findet statt : Freitag nachmittag 4 Uhr vom
Trauerhause Westendstraße 3 aus. — Das I. Seelenamt ist am
Samstag früh um 7 Uhr.

Kathol . Kirchengemeinde

Drama in 7 Akten, sowie

Hahn

Bischof und Kinder.

und Sonntag:

Stürme

zu verkaufen.
Mühlstraße 7.

ged . Schrepfer
gestern Abend 9x/4 Uhr , wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente, im Alter von 44 Jahren plötzlich und
unerwartet zu sich die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernd

- Lichtspiele

Hassanerhof

26.

N

MttMM

Herrn. Bauer
Weinhandlung, Sossenheim
Kronbergerstraße 12

Gute

Telefon 709

Scfmhwaren
in großer Auswahl
zu billigsten Preisen
empfiehlt

SchuhhausOtterb
Rödelheim , Radilostraße3

.21a
.-Josefstr
a.M.,Emm
:Höchst
Geschäftsstelle
Sprechstunden

E . Zimmermann
von 1—3 Uhr und von 5—6 Uhr.

Wallstraße 7
(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt.)

Inserieren bringt

Gewinn

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Erscheint- ivächentl. 2mai, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage: . Neue Illustrierte ".

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Kamstag, de« 28 . Mr ; 1925

Kr 35
Schulnachrichten.
Das neue Schuljahr beginnt am Mittwoch , den
1. April . An diesem Tage findet die Aufnahme der
Schulneulinge statt . Die Knaben haben sich morgens
10 Uhr in der alten Schule , die Mädchen morgens 11 Uhr
in der neuen Schule , Saal Nr . 1, einzustellen.
Sossenheim , den 28. März 1925.
Loreth , Rektor.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 28. März.

auf dem Festplatz ; Abends 7 Uhr Preisverteilung . Für
Montag ist großes Volksfest für die Oertlichkeit vorgesehen.
Alles Nähere wird später noch bekanntgegeben.

— Fußball .

. Wenn nicht
wäre Sossenheim zu betrachten
* Konfirmation . Morgen werden in der evangelischen Kreises
dieser Tage ein Sterbefall vorgekommen wäre , könnten

Kirche 21 Knaben und 12 Mädchen konfirmiert . Wir wir für das 1. Vierteljahr 1925 keinen Todesfall buchen.
wünschen den Konfirmanden beim Eintritt in das werk¬ Und auch hier ist ein Unterschied zwischen der gesunden
tätige Leben alles Gute.
Luft auf der Frankfurter Seite und der auf der Höchster
— Bürgervereinigung . Am vergangenen Sonntdg Seite , denn der letzte Todesfall wird von der Höchster
fand dahier im Gasthaus zum „Adler " die Verschmelzung Grenze gemeldet.
zwischen dem Bürgerverein und der Bürgerlichen Ver¬
— Schwalbach. (Operetten-Abend.) Wie bekannt,
einigung statt . Der Bürgerverein war aus dem im Jahr
veranstaltet unser hiesiges Sänger -Quartett morgen Abend
1909 gegründeten Evangel . Bürgerverein hervorgegangen.
8 Uhr im Gasthaus zum Hirsch einen Operetten -Abend.
Die Bürgerliche Vereinigung entstand bei der letzten Zur Aufführung gelangt die Operette „Winzerliesel ".
Gemeindevertreterwahl . Es waren schon seit langer Zsit
Die Orchester-Begleitung hat das bekannte Salonorchester
Bestrebungen im Gange beide Vereine, welche wohl ein Sossenheim übernommen . Es ist hier wiederum jedem
und dasselbe Ziel verfolgen , zu einer Vereinigung zu ver¬ Gelegenheit geboten , einige genußreiche Stunden zu ver¬
schmelzen, was dann auch am letzten Sonntag gelang. bringen . Für guten Hohenastheimer ist bestens gesorgt .— Lichtbildervortrag. Wie aus einem Inserat in Nachmittags 3 Uhr Kindervorstellung . Siehe Inserat.
der letzten Nummer dieser Zeitung zu ersehen ist. hält
s
Ostern entgegen.
die Ortsgruppe Sossenheim des Tour -Verein „Die Natur¬
Die Schwelle des Frühlings ist überschritten. Es geht auf
freunde " heute Abend 8 Uhr im Gasthaus „Zur Rose"
einen Lichtbildervortrag über „Rothenburg ob der Tauber ". Ostern zu. Die Frostperiode scheint überwunden zu sein, und
so können wir hoffen, daß es grüne Feiertage geben wird statt
Die beiden ersten Vorträge über Italien u. den Schwarz¬
der schon befürchteten„weißen Ostern".
wald dürften bei den Besuchern noch in guter Erinnerung
Wie der Draht aus Amerika meldet, hat sich dort der Lenz
dem
von
stehen. Da die Aufnahmen von Rothenburg
ungebärdig aufgeführt und auch in Europa, besonders
recht
-Referenten selbst hergestellt sind, so wird sich auch der
in England, Frankreich und auch Deutschland hat es starke
heutige 3. Vortragsabend äußerst lehrreich gestalten und
Sturmperioden grgeben. Aber aus Regen folgt Sonnenschein!
Die vergangenen Frosttage haben in der Natur manches
ist ein Besuch allen Einwohnern aufs beste zu empfehlen
die Vorsrühlingssonne schon geweckt
— Renten . Die Auszahlung der Alters-, Invaliden-, wieder vernichtet, was sind
viele vorzeitige Blüten erfroren.
Obstgarten
Im
hatte.
Witwen - und Waisen -Renten erfolgt am Mittwoch , den
Im Walde finden wir unter dem Schutz des Nadelholzes schon
1. April . Die Bescheinigungen find auf dem Bürger¬
allerlei Lenzesvorboten. Die Vogelwell ist über die schweren
meisteramt abstempeln zu lassen. Um pünktliche AbTage noch leidlich gut hinweggekommen und begrüßt jetzt mit
holung wird ersucht.
fröhlichem ölezwitscher iden Sieg der Sonne . Eine Mahnung
— Der Radfahrerverein 1895 Sossenheim feiert für uns , auch nicht zu verzagen.
am 7. Juli ds . Js . sein 30jähriges Stiftungsfest . Der
Verein hat aus diesem Anlaß ein Fest-Programm aus¬
aller
gearbeitet , das an Reichhaltigkeit und Darbietungen für
Sossenheim und Umgebung alles bis jetzt Dagewesene
A Kampf den Maikäfern. Der Landrat des Kreises
bei weiten übertreffen wird . Wir wollen hier kurz die Gelnhausen
gibt bekannt: In verschiedenen Gegenden des
früh 6 Uhr Regierungsbezirks Kassel soll auch in diesem Zähre ein
herausgreifen : Sonntags
Hauptpunkte
150-km -Rennen rund um den Taunus , offen für alle starkes Schwärmen des Maikäfers zu erwarten sein. Bei
starkem Auftreten des Maikäfers im Kreise wird die Regie¬
Mitglieder des deutschen Radfahrerbundes ; Nachmittags
gestatten, daß die Kinder der ländlichen Schulen während
rung
Ortsstraßen,
die
großer Festzug mit Korsofahren durch
eines Zeitraumes von 14 Taaen rum Sammeln von Mai¬
hierauf Einer - und Zweier -Kunstfahren und Volksfest

Aus

Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
lNachüruck verboten.)
Endlich war das Mahl zu Ende ; die Herrschaften erhoben sich, und die beiden Väter wollten sich ins Rauch¬
zimmer zurückziehen. „Mein Junge , ich gratuliere Dir ",
sagte der Freiherr leise zu seinem Sohne , als sie einen
Augenblick beieinander standen, „Deine Braut ist ein schö¬
nes Weib und schwer reich — Du hast ein verteufeltes
Glück! Was wird da Erwin sagen ? "
„Meinst Du , Papa ? " entgegnete Wolf kalt, „gestatte,
daß ich nicht gar so begeistert von dem Handel bin !"
„Du bist nicht recht gescheit— ". Der Freiherr kam
aber nicht weiter, da sich Wolf wegguvandt und seiner
Braut den Arm geboten hatte . Er zuckte die Achseln.
„Verrückt ", murrte er für sich und trat dann ins Rauch¬
zimmer.
„Na , lieber Wolfsburg ", rief ihm der Bankier ent¬
gegen, „da sind Sie ! Ich glaubte Sie schon hier ! Nun
wollen wir es uns bequem machen und das Brautpaar sich
ein wenig selbst überlassen — meinen Sie nicht auch?
Hier diese Zigarre kann ich Ihnen empfehlen, lieber Ba¬
ron , sie ist wirklich vorzüglich!" den Kaffee trinken
Lassen,
„Nicht wahr , Fräulein von
wir im Garten ; es ist so wunderschön heute", sagte Ga¬
briele zu der Hausdame.
„Das war auch meine Ansicht, Fräulein Ella . — Sie
erlauben mir , die nötigen Anordnungen zu treffen ", er¬
widerte die Angeredete. Sie wußte ja, daß sie damit Gabrieles Wünschen entgegenkam, die mit dem Verlobten
fo gern allein sein wollte.
„Bitte , Liebste, es wird ja nicht zu lange dauern ", sagte
Gabriele liebenswürdiger , als es sonst ihre Art war . .
Ftzgyleiy von Lassen empfahl sich und ließ die beiden
Sv

31. Jahrgang

_

käfern"Verwendung finden dürfen und hierzu für die beiden

ersten Stunden von 7 bis 9 Uhr vormittags beurlaubt werden.

. Der
A Eine Forderung im Sinne der Volksgesundheit
für Leibesübungen, der
über 16 000 Mitglieder in den ihm angeschlossenen Vereinen
verfügt, hat eine Eingabe an den Magistrat gerichtet, in der
die Errichtung eines Hallenschwimmbadesdringend gefordert
wird, da eine solche ein viel größeres Bedürfnis sei, als die
Errichtung einer weiteren Rheinbadeanstalt, wie sie die Stadt¬
verordnetenversammlung kürzlich beschloß.
A Glück im Unglück. Das dreijährige Söhnchen eines
Pclizeiwachtmeisters in Worms lief in einen elektrischen
Straßenbahnwagen hinein, der es erfaßte und ein Stück mit
fcrtschleifte. Als man den Jungen hervorzog, stellte sich
heraus , daß er wunderbarerweise keine schlimmeren Verletzun¬
gen als einen rechten Schenkelbruch erlitten hatte
□ Lohnschiedsspruch für den Ruhrbergbau. Einer Blätter¬
meldung aus Essen zufolge ist der Lohnschiedsspruch für den
Ruhrbergbau mit den Stimmen der Arbeitnehmer gegen die
Stimmen der Arbeitgeber gefällt, die den Schiedsspruch unter
Hinweis auf die durch die Absatzschwierigkeiten außerordentlich
bedrohte Lage des Ruhrbergbaues ablehnten.
Thphuscpidemie. In Korschen in Ostpreußen ist
.
eine Typhusepidemie ausgebrochen, der bisher drei Einwohner
Mm Opfer gefallen sind. Die Zahl der an Typhus erkrankten
Personen beläuft sich auf 64. Zur Verhütung einer weiteren
Ausbreitung der Krankheit sind Versammlungen, Theaterauffuhrnngen, Kinovorstellungen usw. bis auf weiteres ver¬
boten. Die Ursache der Erkrankungen konnte noch nicht fest¬
.
gestellt werden.
□ Schweres Zugunglück. Mittwoch Nacht gegen 2 Uhr
ist der Schnellzug Bordeaux—Paris unweit Potiers entgleist.
Mehrere Wagen rissen sich infolge eines plötzlichen Bruches
der Koppelung los und stürzten in einen Abgrund. Bis jetzt
. Unter
wurden fünf Tote und etwa 40 Verletzte sestoestellt
den Toten befindet sich der radikale Senator Pedebidou.
□ Humorvolle Stadtväter . In Neunkirchen wurde dieser
Tage in der Stadtverordnetensitzung über die Benennung und
Umbenennung von Straßen debattiert. Man einigte sich
, einen Straßenzug „Jnflätionsstraße " zu nennen,
schließlich
während ein Platz, dessen Herstellung der Stadtverwaltung
schweres Geld gekostet, den Namen ,/Dukatenplatz" erhalten
soll.
□ Mord und Selbstmord. In der vergangenen' Nacht hat
der 23 Jahre alte ledige Kaufmann Albert Knappstem aus
in seiner Wohnung in der Hackstraße die Erika
Elberfeld
Klein von dort, zu der er in Beziehung stand, erschossen und
darauf Selbstmord verübt. Hausbewohner hörten gegen
12 Uhr, kurz nachdem die beiden nach Hause gekommen waren,
zwei Schüsse krachen. Die herbeigerusene Polizei sprengte die
Türe des verschlossenen Zimmers und fand das Mädchen mit
einem Kopfschuß tot im Bette, den Knappstein, gleichfalls mit
, tot aus dem Boden liegend vor. Als Ursache
einem Kopfschuß
zur Tat vermutet man die Mittellosigkeit Knappsteins. Die
Leichen wurden noch in der Nacht ins Leichenhaus auf den
Pragfriedhof verbracht.
□ Pilgerfahrt einer Greisin. Wie Ms Rom gemeldet
wird, kam dort eine 70jährige deutsche Pilgerin an , die den
ganzen Weg von Deutschland nach Rom zu Fuß zurück¬
i_
gelegt hatte. ... ..

Nach beendigter Verbandsspielsaison Stadt - und Landverband Mainz

muß Sportverein nun nochmals das Spiel vom 23. 11.
24 gegen F .-C Olympia -Kelkheim, welches 2 : 1 zugunsten
Sportvereins endete, wiederholen . Das Treffen findet
morgen Nachmittag 3 Uhr auf dem Sportplatz an der
Frankfurterstraße statt und dürfte man gespannt sein,
ob sich der Meister diese 2 Punkte nehmen läßt oder
weiterhin behaupten kann. Vorher um 1J/a Uhr treffen
sich zum 5. Verbandsspiel die beiden Jugendmannschaften
von Germania Schwanheim und Sportverein 07.
des
-n . Als einer der gesundesten Gemeinden

€in Triiblingstraum.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Welt.

allem . — Zärtlich sah Ella zu ihrem Verlobten empor.
„Bist Du zufrieden , mein Schatz? " hauchte sie dann . Er
nahm ihre weiße Hand und küßte sie. „Ja / Ella ", sagte
er, „und nun bitte ich Dich, wenn es Dich nicht zu sehr
ermüdet , mir eines von Deinen Liedern zu singen; ich
habe Dich stets gern singen hören ." Er sprach damit keine
Unwahrheit . Gabriele besaß eine sehr hübsche, sorgfältig
geschulte Mezzosopranstimme und verstand es auch, mit
Ausdruck zu singen. — Einen Augenblick sah sie ihn be¬
troffen an — wenn er weiter nichts wollte — ach, und
sie sehnte sich so danach, in seinem Arm zu liegen und ihn
zu küssen— und er wollte sie singen hören.
„Gern , Wolf", sagte sie aber doch freundlich, „ich bin
nur heute nicht besonders bei Stimme ; Du mußt Nachsicht
haben ! Komm , bitte ! Du weißt ja Bescheid, wo der
Flügel steht." Er war ihr beim Notenaussuchen behilflich; sie knieten
beide vor dem Notenschränkchen —, „hier Schatz, habe ich
ein neues Lied _— ich kann es nur noch nicht so recht",
sagte sie, ihn lächelnd ansehend. Sie war berückend in
diesem Augenblick und Wolf wollte sich diesem
Eindruck nicht entziehen. Zärtlich legte er den Arm
um sie. „Das tut nichts, mein Herz ! Komm her zu mir !"
Er zog sie an seine Brust ; jubelnd schlang sie die Arme
um seinen Hals und preßte sich fest an ihn. „O , Du —
Du — ", stammelte sie, trunken vor Glückseligkeit, „wie
habe ich Dich lieb, Wolf ! Ich wäre gestorben, wenn Du
nicht mein geworden wärst ! Nicht wahr . Du liebst mich
auch? " Und fragend blickte sie ihn an.
„Frage doch nicht, lasse Dich lieber küffen, mein Herz !"
sagte er, und drückte seine Lippen auf ihren roten Mund.
So saßen, sie eine Weile. Wolf schloß die Augen halb , und
wenn er Elle küßte/meinte er, es wäre sein süßes kleines
Mädchen! Was mochte sie treiben ? Seinen Brief fand

vor, wenn sie aus dem Geschäft
kam. Sicher glaubte sie, es wäre eine zusagende Antwort
auf ihren Brief, daß er heute Abend wieder kommen
würde! Und dann las sie statt dessen seine Anklagen!
So deutlich sah er alles vor sich— daß er doch die Ge¬
danken nicht bannen konnte! Immer und immer wieder
tauchte ihr holdes Gesichtchen vor ihm auf, selbst jetzt, wo
er die Braut im Arme hielt! — Er kam sich vor wie der
Ritter Lothar, den Lurlei im Wachen und Träumen ver¬
er kam nicht
folgte, weil er ihr die Treue .gebrochenlos von ihr ; zu fest waren sie miteinander verbunden. —
Und Ella — wie war sie leidenschaftlich und unersättlich
in ihren Küffen— das üppige, junge Weib in seinem Arm
war ganz Liebe und Hingebung — wie war sie anders,
als jenes holde Mädchen, das die verkörperte Unschuld
und Keuschheit für ihn war, deffen reine Seele so offen
und das ihn doch betrogen!! Diese
vor ihm lag hier war ihm treu, das wußte er genau, — sie hatte ja
die Wahl unter so vielen gehabt — und hatte doch nur ihn
gewollt! Aber war das auch die echte, rechte Liebe? Nein!
es war nur ein leidenschaftliches Begehren und Drängen,
es war nur Eitelkeit, den gefeierten Frauenliebling er¬
obert zu haben —, auf welche Weise, war gleich—, sie
hatte ihn, und das genügte! O, er sah auch, was nun
, langweilige Ein¬
kommen mußte — endlose Besuche
und Eifer¬
Zärtlichkeitsausbrüche
dazwischen
ladungen,
, wovon er heute schon den Anfang gesehen
suchtsszenen
hatte! Nein, das durfte nicht sein — dieser Brautstand
würde seine Nerven aufs äußerste anspannen — / '
Minute Zeit mehr für sich, immer der ergebene
sein— und dazu die quälenden Gedanken— nein, oa war
es am besten, er heiratete jo bald wie möglich, vann war
er doch wenigstens sein eigener Herr ! Und gleich jetzt
wollte er der Braut den Vorschlag machen; sie ging sicher

sie doch erst heute abend

formrf ml. "—

i{(

,

ä

Neues vom Tage.
— Zirr AuswertnngSstage wird mttgeteitt , daß die Notizen , di«
darüber in den letzten Tagen erschienen sind, falsch find. Eine Dar¬
legung der Stellung der Regierung zu dieser Frage ist baldigst zu
erwarte «.
— Das gemischte deutsch-französische Schiedsgericht , das auf
Grund des Versailler Vertrags die Schadenersatzansprüche fran¬
zösischer Bürger au die deutsche Regierung zu Prüfe « hat, ist zum
erste« Male zu jam mengetreten.
— Die Regierung von Oberbahern hat di« Beschwerde Adolf
Hitlers gegen das Polizeiliche Verbot seiner jünf Versammlung «»
vom 10. März abgewiesen.
— Di « Beisetzungsfeierlichkeile » für Lord Cnrzo « fande » in
der Westminsterabtei in Anwesenheit der königliche» Familie , des
Diplomatischen Korps und der Spitzen der Behörden statt.
— Rach' einer Meldung aus Budapest hat die ungarische
Polizei ounmehr sämtliche politischen Flüchtlinge aus Deutschland,
deren Zahl fich ans zwölf belief , des Landes verwiesen . Di«
Mehrzahl begab fich nach dem Balkan , drei begaben sich nach
Oesterreich. Zurzeit befinden sich überhaupt keine deutsche«
Flüchtlinge in Ungarn.
— Nachdem jetzt Moskauer Meldungen zufolge die Angelegenheit der dre, deutschen Studenten Kindermanu , Wolscht und
Dietmariuge « dem obersten Gerichtshof zur weiteren Erledigung
übergeben worden ist, wird seitens der Reichsregierung alles getan
werden , um die Vertretung der Interessen der Beteiligten sicherzustellen. Die ersten Schritte in dieser Richtung sind bereits erfolgt.
— Aus New York wird gemeldet , daß die zweite Bermudasfahrt des „Z . R . HI* wahrscheinlich am 12. und 13. April stattlinden wird.

politische
+-* Hamburgs

Tagesschall.

zum

Stellung

Reich .

In

der

letzten

Sitzung

der Hainburger Bürgerschaft gab Bürgermeister Petersen eine
Erklärung der neuen Regierung ob. Es werde die wichtigste
Aufgabe des neuen Senats sein, eine Politik der Verständigung
und des Ausgleichs zu führen. Der Bürgermeister äußerte
sich ausführlich zu den inneren hamburgischen Angelegenheiten
und kam dann auf die Groß-Hornburger Frage zu sprechen.
Er erklärte, es sei den Hamburgern bekannt, daß es in Preußen
Kreise gebe, die da glauben, es bestände die Möglichkeit, daß
Hamburg sogar seine Selbständigkeit aufgeben könne. Diese
Kreise verkennen Hamburg und seine Funktionen für Deutsch¬
land, die es niemals als Teil eines Staates wie Preußen in
deni gleichen Umfang erfüllen könnte. .Hamburg wünsche, daß
Preußen auch in Zukunft der Kristallisierungspunkt der deut¬
schen Einheit bleiben und darum ungeschwächt erhalten werden
müsse.
" Reparationslieferungen an Frankreich. Die Reparalionskommission hat ihre Genehmigung zur Erteilung eines
Auftrages von 3300 Eisenbahnwaggons an zwei deutsch«
Firmen erteilt die an die Paris —Lyoner Mittelmeerbahn aus
Rcparationskonto geliefert werden sollen. Die Lieferung von
1800 Waggons ist den Gockelwerken in Neuwied, die Lieferung
von 1500 Waggons an die Bahnbedarfs A.-G. Darmstadt über¬
tragen worden.
** Polnische

Märchen

.

Die

Warschauer

Zeitung

„ Rzecz-

pospolita" weiß von der Absicht der deutschen Regierung zu
berichten, für oie Rückgabe Oberschlesiens und des Korridors
nlit den westeuropäischen Mächten und schließlich sogar mit
Polen einen antibolschewistischen Patt zu unterzeichnen. Sie
behauptet sogar, daß darüber eine Besprechung des Reichs¬
außenministers in der französischen Botschaft stattgefunden
habe. Srresemann habe hierbei auf die Gefahr eines kriegeri¬
schen Vorgehens der Sowjetregierung hingewiesen und zum
Ausdruck gebracht, daß die deutsche Regierung einen Sieg der
Roten Armee ungern sehen würde und deshalb bereit sei, sich
mit den Westmächten gegen Sowjet -Rußland zu verbünden.
Diese Dieldung ist in allen Teilen frei erfunden. Sowohl die
Behauptung , daß Streseniann in der französischen Botschaft
gewesen als auch die der deutschen Regierung unterstellte
Absicht eines Bündnisses gegen die Sowjet -Regierung wider¬
spricht in jeder Hinsicht den Tatsacheil.
** Die

englischen

Gewerkschaften

und

Deutschland

.

Der

Generalrat des englischen Gewerkschaftskongresses hat eine Ent¬
schließung angenommen, in der er im Hinblick auf die außer¬
gewöhnlich lang andauernde Arbeitslosigkeitund die Unmög¬
lichkeit, die Vorkriegsverhältnisse im Handel wieder herzu¬
stellen, so lange Rußland nicht wieder in den Verband der
Nationen ausgenommen sei, an die Regierung die Aufforderung
richtet, sofort neue Verhandlungen über die uneingeschränkte
Anerkennung Sowjetrußlands aufzunehnien und damit den
Handel wieder au belebe»

Beihilfen für die Veteranen von 1870/71.
Berlin , 26. März . Nach einer Mitteilung des Re-ichsfinanzministeriums wird die Kriegsteilnehmerbeihilfe für die AltVeteranen von 1870/71 vom 1. April ab auf den Monatsbetrag
von 12.50 Mark erhöht.
Die Kölner Ränmungsfrage.
Paris , 26. März. Die Berliner französischen Korrefpondenken verbreiten hier Nachrichten, nach denen die Reichs¬
regierung endgültig von dem Gedanken an einen vorbehalt¬
losen Eintritt Deutschlands in den Völkerbund abgekommen sei.
Luther soll dieser Tage während einer Unterredung wörtlich
gesagt haben: „Deutschland wird aus keinen Fall dem Völker»
bund beitreten, solange die Räumung Kölns nicht zu seinen
Gunsten gelöst ist. Deutschland steht auf dem Standpunkt , daß
es, wenn es diese Bedingungen stellt, nur die Erfüllung seiner
aus dem Vertrag hcrrührenden Rechte fordert."

Entwürfe der Reichsregierung.
Die Reichsregierung veröffentlicht den Entwurf eines
Gesetzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen und den Ent¬
wurf eines Gesetzes über Aufwertung von Hypotheken und
.)
anderen privatrechtlichenAnsprüchen. (Auswertnngsgesetz
Das erste Gesetz. — Die Lösung der Aufwertungsfrage.
Zum Zweck der endgültigen Lösung der Anftvertungsfrage
hat die Reichsregierung den gesetzgebenden Körperschaften die
Entwürfe eines Gesetzes über die Aufwertung von Hypotheken
und anderen privatrechtlichenAnsprüchen (Auswertungsgesetz)
und eines Gesetzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen zü¬
gele itet.
Der Entwurf des neuen Aufwertungsgesetzesbringt für
Hypotheken, Grundschulden und Reallasten sowie für hypo¬
thekarisch gesicherte Forderungen eine Erhöhung des Auf¬
wertungssatzes von 15 aus 25 v. H., wenn die genannten
Rechte zur Zeit des Erwerbes innerhalb der ersten Hälfte des
Wehrbeitragswertes des belasteten Grundstückes lagen.
Der Entwurf hält unter Ablehnung der Jndividualaufwertung an der schematischen Aufwertung nach festen
Hundertsätzen des Geldmarkbetrages des auswertenden Be¬
trages fest, wobei es bei der Möglichkeit der Herabsetzung zu¬
gunsten des Schuldners bleibt. . Der Goldmackbetrag soll nicht
mehr über den Dollar berechnet werden, sondern durch Be¬
rücksichtigung der inneren Kaufkraft der Mari nach einer aus
Dollarindex und Großhandelsindex ermittelten, für bestimmte
Zeitabschnitte festgesetzten Meßzahl. Die neu gewährte Znsatzaufwertung von 10 v. H. soll an bereitester Stelle der zweiten
Hälfte des jetzigen Grundstückswertes unter einer für Kredit¬
zwecke vorznbehaltenden Eigentüinergrundschuldim Grundbuch
eingetragen werden. Nach dem Entwurf wird der Auf- ,
wertungsbetrag von: 1. Januar 1925 ab mit 2 v. H., vom
1. April 1925 ab mit 4 v. H. und vom 1. Januar 1926 ab
mit 5 v. H. verzinst. Die Verzinsung der Zusatzauswertnng
soll am 1. Januar 1928 mit 5 Prozent beginnen. In keinem
Falle sollen aber höhere Zinsen gezahlt werden, als die ver¬
einbarten. Die Zahlung des Auswertungshetrages soll, wie
schon bisher, nicht vor dem 1. Januar 1932 verlangt werden
können. Die Answertungsstelle kann aber Abschlagszahlungen
gewähren. Die Zusatzaufwertung von 10 v. H. soll gestundet
werden. In allen sollen kann der Schuldner mit kurzer
Kündigungsfrist vorzeitig zablen. Für Hypotheken und andere
dingliche Rechte sowie hypothekarisch gesicherte Forderungen ist
eine Rückwirkung bis zum 1. Januar 1923 zur Hälfte der Auf¬
wertungsbeträge vorgesehen. Geschlossene Vergleiche werden
nicht berührt. Die Auswertung der hypothekarisch gesicherten
persönlichen Reftkaufgeldforderungen nach allgemeinen Vor¬
schriften, also auch über den normalen Satz hinaus , wird für
alle nach dem 31. Dezember 1911 (bisher 1918) begrürideten
Federungen zugclassen.
Das zweite Gesetz.
In dem Entwurf eines Gesetzes über die Ablösung öffent¬
licher Anleihen ist eine endgültige und einheitliche R e g e des Reiches , der
Markanleihen
aller
lung
vorgesthen. Die Mark¬
und der Gemeinden
Länder
anleihen des Reiches mit Ausnahme der Zwangsanleihe sollen
in eine Anleiheablösungsschuld des Reiches umgetauscht
werden. DaS Umtauschverhältnis ist bei den Vorkriegs- und
Kriegsanleihen 5 v. H., bei der Sparprämienanleihe 2% v . H.
des Nennbetrages. Die Anleiheablösungsschuld im allge¬
meinen ist bis zur Erledigung der Reparationsverpflichtungen
unverzinslich und nicht kündbar. Abweichend von dieser
, d. h. Per¬
allgemeinen Regelung werden Anleihealtbesitzer
sonen, die seit dem 1. Juli 1920 ihre Markanleihen ununter¬
, bevorzugt behandelt. Für die Anleihebrochen besitzen
ablösunüsjchuld. die lie kür ibre Anleibe erbaltem werden

jährlich rund 140 Millionen Reichsmark verausgabt . Dieser
Betrag entspricht schätzungsweise 14 % der Ablösungsschuld
der Altbesitzer. Er ist mehr als Dreiviertel der Aufwendungen,
die das Reich im Jahre 1914 ' für die Verzinsung seiner
Anleihen zu niachen hatte. 50 Mill. Mark werden bei Zu¬
grundlegung einer Schätzung von 20 Milliarden Mark Altbesitzeranleihe dazu verwendet, die Anleiheablösung der Alt¬
besitzer mit 5 % jährlich in Form einer selbständigen Rente
zu verzinsen. 25 Mill . Reichsmark der Anleiheablösungs¬
schuld der Altbesitzer werden zährlich pro Nennbeträge getilgt.
Weitere 25 Mllionen werden für Prämien bis zum Vier¬
fachen des Nennbetrages der ausgelosten Anleihestücke ver¬
wendet. Auf diese Weise erhält ein Teil der Althesitzer eine
Aufwertung bis 25 % ihrer alten Anleihen.
behandelt
Den Altbesitzern gleich werden die Mündel
die zur
und Anstalten,
sowie tsie Stiftungen
mündelsicherenAnlage ihres Vermögens satzungsgemäß ver¬
pflichtet waren. Eine Unterbrechung der Auslosung soll nur
für deu, Fall Vorbehalten bleiben, daß die künftige Finanzlage
des Reiches es unbedingt erforderlich machen sollte. Neben
dieser allgemeinen Prämienanslöfnng erhalten die Allbesitzer
von Kriegsanleihe im Falle ihrer Bedürftigkeit bis zu einem
Höchstbetrage einen jährlichen Betrag von 2 Prozent chrer
alten Markanleihen. Dies wird schätzungsweise 40 Millionen
Mark jährlich erfordern. Diese regelmäßigen Leistungen für
- soll ergänzt werden durch künftige
die Anleiheablösungsschul
Einnahmen des Reiches ans den Dividenden der Deutschen
. Mit diesen Mitteln soll die Tilgung
Reichsbcchngesellfchaft
der Anleiheablösungsschuld der Altbesitzer verstärkt werden.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
Passionssonntag (Ewig Gebet ), den 29. März.
tMhr Aussetzung des Allerheiligsten; Beichtgelegenheit nur
für Männer 7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst,
io Uhr Hochamt. 2 Uhr Allgemeine Andacht. Die Betstunden
in herkömmlicher Weise. Abends 5 Uhr Schlußandacht. Kollekte
für die Kirche.
Werktags nur (5 Min . vor) 7 Uhr Gottesdienst.
Dienstag Abend 6 Uhr Fastenandocht.
Freitag Abend 6 Uhr Andacht des Mütteroereins mit
Predigt zur Feier des Festes der 7 Schmerzen.
Montag : best. hl. M . f. M . Bischof geb. Schrepfer.
Dienstag : best. Amt z. E. d. hl. Familie.
Mittwoch : best. hl. M . f. M . Bischof geb. Schrepfer.
Donnerstag : best. Iahramt f. Hermann Lacalli.
Freitag (10 Min . früher als sonst) : Segensamt zur Feier
des Festes der 7 Schmerzen mit .Kommunionfeier der Frauen.
Samstag : best. hl. M . z. E. d. hl. Josef nach Metng.
Donnerstag Nachm. 4 Uhr Beichtgelegenheit.

Schwalbach.
Passions-Sonntag.
, 8 Uhr Amt mit Predigt (für h
7Hz Uhr Beichtgelegenheit
Gertrud Ziegler), 10 Uhr hl. Messe.
Montäg : Amt für Peter Eizenheimer.
Dienstag , Mittwoch und Donnerstag : hl Messen n. M.
Freitag : A. z. Ehren des hl. Herzens Jesu u. der schmerz¬
haften Mutter mit Segen.
Samstag : A. zu Ehren des hl. Josef.
, Sams¬
Dienstag und Donnerstag 4 Uhr Beichtgelegenheit
tag 3 Uhr und V, 8 Uhr.
Dienstag 8 Uhr Fastenandacht. Freitag 8 Uhr Fastenpredigt.

Evangelische Gottesdieust -Ordonug

in Sossenheim
am Sonntag Iudica , den 29. 3. 25
91/» Uhr Hauptgottesdienst. Konfirmation . Beichte und
Feierndes hl. Abendmahls. Kollekte für bedürftige
Evgl. Pfarramt.
Konfirmanden.
Nachrichten: Der Kirchenbote kommt zur Verteilung und wird
der Beachtung der Gemeindegliederempfohlen
An die Bezahlung der Kirchensteuer (letzte Rate ) wird
erinnert.
Donnerstag Abend 7 Uhr Passionsgottesdienst, 87z Uhr
_
Kirchenchor.

Eschborn.
Sonntag , den 29. März 1925.
10 Uhr Gottesdienst.
Donnerstag 4 Uhr Passionsandacht.

Sulzbach.
Sonntag , 29. März 1925, Iudica.
10 Uhr Gottesdienst. 11 Uhr Kindergottesdienst.
8 Uhr abends Dortrag im Gasthaus »zur Flinte " : Geschichte
^
des Judentums .
Dienstag , 31. März 87aUbr abds. Ueben des Kirchenchors.
Mittwoch, 1. April 8 Uhr abends Passionsgottesdienst.
Donnerstag 2. April 8 Uhr abds . Leseabendd Frauenveretns.
C. Deißmann . Pfarrer.

, unbedeutenden lieb? Ich weiß, Ihr jungen Herren nehmt das nicht so
„— Kind! Auf mich armseligen
genau!"
Leutnant —?"
„Aber Ella", erwiderte er ernst auf diesen Erguß, „was
Eine Erzi' hluna ans dem Leben oon Fr
„Ja , Wolf, ich gestehe es Dir! Nahe war ich daran,
lNackdruck verboten.»
37
ich hören! Was für Gedanken hegst Du in Deinem.,
muß
mich mit einem Grafen von Meßdorf zu verloben— ich
"
?
Kopf! Kränke mich nicht durch solches Mißtrauen! >
dachte
kleinen
vorhin
ich
woran
Ella,
,
wissen
„Du wolltest
, ob Du ihn kennst— nein? Da sah ich Dich Seit dem
weiß nicht
, gibt es für mich
Tage, daß Du mein geworden
begann er, „willst Du es hören, ja?"
im Theater— 0. ich weiß noch genau, es wurde„Die per- kein anderes Weib!"
„Was war es denn, Geliebter? " fragte sie, sich das sunkene Glocke
daß
,
gegeben— und Du warst so vertieft
. Du gar keinen"Blick
.
Haar aus der Stirn streichelnd
Beschämt senkte sie den Kopf; dann suchte sie leiden»,
fürs Publikum hattest— wie war ich
„Ich habe eine Bitte, mein Herz! Möchtest Du bei eifersüchtig aufs Rautendelein
seinen Mund.
schaftlich
, der Deine ganze AufmerkPapa ein gut Wort für mich einlegen. wenn ich ihn bitte, samkeit galt — und ich saß doch gegenüber in der Logei
„Vergib, vergib mir, Wolf", flüsterte sie, „nur meine
daß wir bald heiraten, recht bald, ja?" Für ihn war es Du gefielst niir so. Dein schönes Gesicht— ach, wir jungen übergroße Liebe—"
eine Erlösung aus diesem Zustand, der ihn zu einem Mädchen schwärmten alle für Dich; weißt Du, wie wir
Im anstoßenden Zimmer hörten sie Fräulein von LasHeuchler machen mußte— und nichts war ihm verhaßter, Dich nannten? „Hunold Singuf, den Rattenfänger I sens Stimme, die mit dem Stubenmädchen sprach
. Hastig,
als heucheln und lügen!
Männer
Ihr
,
auch noch ein
uns
konnte
Sie
„
.
ich Dir das gar nicht sagen
Knie
dürfte
Wolfs
von
Eigentlich
Ella
glitt
, „es ist doch so
„Aber warum?" fragte sie erglühend
."
paar Minuten des Alleinseins gönnen", sagte sie unwillig,
alle so eitel und eingebildet
, verlobt zu sein!" Ihr Gefühl sagte ihr, daß bie seid
schön
ein häßlicher Zug über ihr Gesicht flog. „So,
wobei
; ihm waren diese Er¬
Wolf lächelte etwas gezwungen
, vor
holde Poesie des Brautstandes vor der Wirklichkeit
nun will ich Dir das Lied singen— bleib aber •
,
Schatz
jeg¬
Feind
ein
er
, da
öffnungen nicht gerade angenehm
der Prosa der Ehe, nicht standhalten könnte.
. Du bringst mich sonst aus dem Text", und sie
sitzen
dort
, wenn ihm Schmei¬
, wenn man ver¬ licher Uebertreibungen toar, besonders
„Ja , Ella, es ist aber doch viel schöner
ans Klavier und sang:
sich
setzte
heiratet ist und ein eigenes Heim hat, in dem ein liebes cheleien wie diese gesagt wurden.
j
goldne Stunde,
laß dich
„O
Weibchen schaltet und waltet, und das dem Mann lieb
'
..Ich könnte nachträglich noch eitel werden,
'
>
wiederbeutl
sich
schön
so
nie
Die
abgeund
müde
er
wenn
,
entgegentritt
und freundlich
sagte er, „daß meiner unbedeutenden Person so viel Beach¬
^
Runde
die
in
Mondnacht
die
wie
,
Schau
spannt vom Dienst heim kommt— meinst Du nicht auch? tung geschenkt worden ist! Aber der Graf, Ella, was ist
Alle ihre weißen Rosen streutI"
fragte er. sie zärtlich an sich drückend und sie mit den dun¬ aus ihm geworden—?"
, die eine so große Macht
. Hatte Mary
keln traurigen Augen ansehend
Wolf zuckte bei diesen Worten zusammen
, seine Güter zu
„Er ist wohl nach Schlesien gegangen
, wenn er wollte! bewirtschaften
über Frauenherzen hatten— und doppelt
und hatte
gesagt—
auch
nicht
sie
Stimme
süßen
, flotter Kerl — ah, mit ihrer
! Er war. ein hübscher
, das erste Pardon für diesen
genom¬
Arme
die
in
stürmisch
nicht
Und jetzt wollte er auch die Macht anwenden
Mädchen
sein
da
er
nicht
ist
er
,
weiß
ich
,
, Wolf
Ausdruck
wie- .
Abend
jener
Mal. daß er es bewußt tat, um zum Ziele zu kommen. ladylike und Du liebst
stand
Deutlichkeit
greifbarer
In
men?
so etwas Forciertes nicht— ba
", entgegnete sie siehst Du, wie genau ich
ihn ■
überkam
„Du hast recht, mein Herzensschatz
Erinnerung
die
und
,
Augen
seinen
vor
der
Du
was
,
alles behalten habe
leise. „Du hast recht, es muß doch süß sein, wenn man sich sogst", lachte sie. - „Ach Du", sagte sie m leidenschaft¬mit Macht. Er hörte nicht darauf, wie und was seine, wen
, daß sie geendet und sich
erst ganz angehört! Ach, ich sehne mich so danach
Tone, „ich habe Dich ja zu lieb — ich konnte Var Braut noch sang— er hörte nicht
. Dich so unbeschreiblich lieb habe! So lange ich Dich lichem
ick
saß da, das Gesicht von
Er
.
hatte
zugewandt
wieder
ihm
Du
daß
,
wußte
ich
wenn
,
wahnsinnig werden
verloren.
Sinnen
in
,
kenne, Wolf! Zwei Jahre bist Du schon hier!. Wenn ich Eifersucht
beschattet
Hand
seiner
noch andere außer mir .küßtest— Du gehörst doch mir.
(Fortsetzung feldU
Dich nicht gesehen hätte, wäre ich längst verheiratet! So mir üÜein! Tag, Du fjaft doch feine unbxe crujjer mit
habe ich auf Dich gewartetI"

kln

Iriiblingsuaum.
. Lehne.

Freiwill

. Feuerwehr

zu verkaufen.
Taunusstraste

- Frohe.

Feuerwehr

Das dankbarste Geschenk

34.

Gelegenbcliskauf!

Das Kommando.

Vollzählig erscheinen!

Gänse

Junge

Heute Abend 7 Uhr

für den jungen Mann, das junge Mädchen, die
Ostern ins praktische Leben treten, ist eine

zuverlässige Uhr.
Speisezimmer
Elegantes

Ortsbauernschaft Sossenheim.

neu . unter

Fabrikpreis,

Off . u K . Sch . a. d. Verl,
des Blattes.

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand.

Ca . 20 Ztr.

Iport

Heu

Heute Samstag Abend pünktlich8 Uhr im
Vereinslokal (Gute Quelle) außerordentliche

Spieler -Versammlung
Wegen wichtiger Tagesordnung werden alle
Spieler gebeten, vollzählig zu erscheinen.
Der Spielausschuß.

Die gut gehende Uhr erzieht zur Pünktlichkeit!
Sie finden grobe Auswahl reizender Muster im
bewährten Fachgeschäft.

Paul Buchwald

und

1007.

- Verein

^ Lense , Maßliebchen, Vergißmeinnicht , ^
Gartenprimel , Goldlack pp.

^LTV

Heute Abend 8 Uhr im Gasthaus z. Adler nur an Private , zu verk.

Versammlung.

5 Ztr. Hafer

Uhrmacher / Höchst a. M. / Königsfeinersir. 26

zu kaufen gesucht.

ZiegeleibetriebsGesellschast m. b. H.

Alle Sämereien

Zu melden bei Ziegel¬
meister Thölle ,Sossenheim

in bekannter Güte u. la Qualität

Deutscher Baugewerksbund

Wir

Zahlstelle Sossenheim
Sonntag , den 29. März, mittags 1 Uhr

drucken

Mitglieder - Versammlung

alles für Vereine,
Private,Handel
und Gewerbe

im „Volkshaus". Zahlreiches Erscheinen erbittet
Der Vorstand.

sind wieder stets zu haben bei

A . Klohmann , Dippenstrafee4

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Invaliden und Rentenempfänger Druckerei Becker

Rupfen, Tapetenleisten.

Dienstag , den 31. März

Theodor

Moderne

Jahres -Versammlung

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt.)

Der Vorstand: i. V.: Phil . Kinkel. Kiefern, rund , solide Arbeit
billig zu verkaufen.
Höchst a. M.

Radfahrer -Verein 1895.

waren Christ & Sohn

Gute Schuh

Königsteinerstratze 45.

Mittwoch, den 1. April

Rübsamen ’sche

Monats -Versammlung
Um

Der Vorstand.

vollzähl. Erscheinen bittet :

kaufmännisch.

..iSchule 'iiig
fri
Höchst a. M.

Tapeten

Fürs neue Schuljahr

Neu.Aufnahme
von Schülern und

Farben und Carbolineum.

a.M.
,Höchst
Nied
Wallstraße 7

Küchen

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

empfehle

^

|
i§

in großer Auswahl
zu billigsten Preisen

Telef . 139

Höchst

empfiehlt

- Benzol
Oele- Fette- Benzin
SchuhhausOtterbach

-Sitz- und liege-Klagen
Kinder

Rödelheim , Radilostraße3

Kronbergerstraße 18.

zu verkaufen.

Schülerinnen

Vs*u. ljähr .Ausbildung

für Kontorpraxis
Ginzetfäcber Itlr Erwachsene

empfiehlt

Karl Klein,Sossenheim

. Erlolje.
auch abd ^. Langj
Anmeld . u. Prospekte

Ludwigstraße I.

.8
a. M., Rathenaustr
UGchst

. Spareinlagen
Mk
NassauischenSparkasse

10000000

9,3

der

Sportplatz

-Strafle
Frankfurter

Morgen Sonntag , nachm . 3 Uhr:
Verbands - Wiederholungsspiel

F.-C. „Olympia “- Kelkheim
l . Mannschaft gegen

Sport-Verein 07 Sossenheim
IV2

Telef . 139

3 . M.

7,9

6,3
Mül.

5,1

Entwicklung der Spareinlagen
4,3

(ohne Giro-, Scheck- und Kontokorrentin der
Gelder) bei der Nass . Sparkasse
Zeit vom 1. März 1924 bis 15. März 1925.

z
M

In Millionen Mark,

Uhr: Jugend-Verbandsspiel

"Verein 07
)Sport
(Jugend
- SGhwanheim
Germania
-tn

A-

^

•

VA 7

0,5

üil 1I

März April

. Sept.
Aug

Mal Juni

. Jan. Febr 15.M
Dez

> ,

■% ■* '

Bringen Sie Ihr Geld
zur

Nassauischen Sparkasse
Dort trägt es doppelt

- Ströh/einG. m. 6. H.
Schlesicky
Frankfurt a. M., Kaiserplatz

17

Spezial - Institut für optisch und technisch vollkommene Augengläser
in guter Ausführung so Mk. 2,50 an. — Lieferant sämtlicher Krankenkassen.
Brillen
Instrumente.
wissenschaftliche
- und
- , Radio
Photo
Neuzeitliche

Hilfsapparate

für Schwerhörige.

so hohe Zinsen wie in Vorkriegszeiten und ist feuer- und
diebessicher aüfbewahrt.

Außerdem ersparen Sie viel Zeit und Arbeit durch Benutzung eines Spar - oder Bank¬
kontos lür die Ueberweisung von Steuern , Mieten, Gasrechnungen usw.
eröffnet schon Sparkonten von 1 Mark an
Sparkasse
Die Nassauische
bei allen Kassen.

Hauptgeschäft : Wiesbaden

, Rheinstraße 42 -44

Außerdem 36 Filialen und 150 Sammelstellen an allen größeren Plätzen des
Regierungs -Bezirke * Wiesbaden.

Hellpach
hei6t der Name auf dem fleckenlosen Schild

deutschen Demokraten!

der

den

.Die Vertreter der Parteien , die fast die Mehrheit aller deutschen Wähler hinter sich
wissen, ungezählte Wirtschaftsorganisationen , wie hervorragende Einzelpersönlichkeiten
haben dem Rufe der Stunde Folge geleistet und sich im ganzen Reiche für die

Hellpach
Republikaner!

ist der Kandidat aller aufrechten

Wahl

Hellpach

zu einem

Mitte!

ist der Mann der verfassungstreuen

, der Geschäftsmann

und der Landwirt!

Herr Dr. Karl Jarres

- Lichtspiele

]¥assanerhof

Heute Samstag und morgen
abends 8 Uhr:

Sonntag

Stürme

Fähigkeiten ,

in

Verbindung mit

strengster Sachlichkeit

und Gegner

sind

überzeugt*

Wer nun will, daß Deutschland endlich wieder den ihm gebührenden Platz in der
Welt einnehmen soll, der wählt den

2 >/s Uhr:

des Reiclisblocks

Kandidaten

=

- Vorstellung

, sowie überragenden

Arbeitskraft

Freunde

„Harry und das Steinach -Elixier“

d . Inn .u .Vicekanzler.

nationalen Treue , seiner sozialen Gerechtigkeit,

seiner unermüdlichen

Drama in 7 Akten, sowie das 2-aktige Lustspiel:

Jugend

z .D uisburg , vrom. Reichsminister

Oberbürgermeister
von seiner

Nachmittags

des Reichspräsidenten
Reichsblock
zusammen geschlossen.

Sie alle sind von der Erkenntnis durchdrungen, daß nur eine makellose , einsichtige,
starke , unparteiische und damit völlig unabhängige Persönlichkeit an allererster Stelle im
Reiche stehen darf.
Dann allein ist die Gewähr für einen
nationalen , kulturellen und wirtschaftlichen Aufstieg gegeben.
Das deutsche Volk entscheidet über sein künftiges Schicksal , hat seine Zukunft
in der Hand!
j
'
Wer die Zeichen der Stunde deuten kann, wählt

Hellpach
wählt der Hand " und Kopfarbeiter

Jarres
Für
i
Kandidaten des Reichsblocks!

inmmiiimiiTO

Sonntag , den 29. März , abends 8 Uhr
findet im Saale des Gasthauses z. Hirsch ein
Der Reichsblock

Operettenabend
*WINZERLIESEL*

statt. Wir laden hiermit freundlichst zum Besuche ein.
Der Vorstand.

—-

^ —-

-

»—

-

-

Zigarren„Loreley“
Hans
,Liköre
,Spiritnosen
Weine
MKSK9HNMBRB9BBI (BHEnB &3Bt3tfni

Jarres!

Dr . Karl

Schwalbach

^ aartett

Sänger

4

für die Reichspräsidentenwahl im Kreise Höchst a. M.:

Albert, Sebastian, Sindlingen. Benz, Heinrich, Unterliederbach. Höcker, Rechtsanwalt)
Höchst a. M. Budde, Schwanheim . Buhl, Hermann . Kriftel, Burg . Karl, Kriftel. Christ,
Michel, Zeilsheim. Christian , Landwirt, Unterliederbach . Christian , Heinrich, Sulzbach-!
Christoph, Jacob, Eschborn, Dahl, Gerhard, Niederhofheim. Dietz, Heinrich, Nied a. M\
Dinges V., Fritz, Soden. Eigelsheimer, Jakob, Sossenheim. Eihardt, Georg, Höchst a. M-,
Engel, Wilh., Nied a. M. Engelhertz, Dr., Griesheim a. M. Epting, Direktor Dr., Soden-,
. Faubel, Hans Soden._Finger,
Essig, Georg, Langenhain. Essig, Wilhelm, Oberliederbach
Aug ., Unterliederbach . Fink , Wilh., Höchst a. M. Franke , Prof., Höchst a. M. Frischholz ,1
Rektor, Höchst a. M. Fröhlich , Erl., Studienrat , Höchst a. M. Georg, Landwirt , LorsbacbGöhel, Wilhelm, Soden. Groß, Dr., Höchst a. M. Baase, Georg, Soden. Hektor, Heinrich,
Unterliederbach . Heß, Adam, Oberliederbach . Himmelreich , Fritz, Eschborn . Hirschei,
Dr., Höchst a. M. Hofmann, J . Eerd., Höchst a. M. Jordan , Georg, Oberliederbach . Jung
Konrad, Höchst a. M. Kapelle, Christian, Langenhain , Kirclier, Dr., Sindlingen. Koro
dörfer, Dr., Höchst a. M. Kränzlein, Dr., Höchst a. M. Kranz, Ph., Sulzbach. Kühn,
Griesheim. Lindner , Dr., Höchst a. M. Mast, Eugen , Höchst a. M. Müller, Ernst , Sossem:
heim. Müller, Math., Hattersheim . Müller, Phil., Unterliederbach . Nickol, Adam, NiedNix. Theodor, Sindlingen.. Pfeiffer, Bürgermeister, Niederhofheim. Raschen, Ing., GrieS'
heim a. M. Reccius, Adam, 111., Unterliederbach . Reccius, Ph ., Sulzbach. Reich, Phil-Unterliederbach . Reiter , Wilh., Sindlingen. Rössel , Karl, Höchst a. M. SchindewolfSulzbach. Schleicher , Heb , Nied a. M. Schmitz, Karl, Höchst a. M. Schrodt , Chr-)
Zeilsheim. Schuchardt , Karl, Höchst a. M. Stein , Apotheker , Hofheim. Stein, E., HöchstStengel, Konrad, Soden. Vogel, Wilhelm, Höchst a. M. Wagner, Jacob, Unterliederbach
Walter, Heb.. Höchst a. M. Wehrfritz, Landwirt, Hofheim.

3cdc

E.Gockeabach

ßausjrau
sag ! Dir das

Kochen
Braten

.4
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Backen

Deutsche — französische — spanische
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SiimHicheLederivaren
Hosenträger , Fensterleder,
Waschseife , Rolladengurte.
Qualitätsware !

Billigste Preise!

Wilh .Hühnlein , Sossenheim

Heizen
Baden
Bügeln

Aof

u n cf Auskunft
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und Schwalbach.
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Mittwoch , den 1. April 1925

Nr. 26

Lokal -Nachrichten.

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Es wird hiermit nochmals an die sorgfältige Aus¬
füllung der Zählbogen erinnert, deren Abholung ab
Morgen erfolgt.
Sossenheim, den 1. April 1925.
Der Gemeindevorstand.

Ans aller

Sossenheim , 1. April

Well.

A Kein « Ermäßigung der Jagdpachtsteuer im Kreise Höchst.
Antrag des Kreisansschusses Höchst auf Ermäßigung der
Den
— Lichtbildervorlrag. Der vom Touristen-Berein Jagdpachisteuer von 30 bezw. 60 Prozent auf 20 und 40 Pro¬
„Die Naturfreunde " für vergangenen Samstag angesagte zent der Pachtsumme hat der Kreistag in seiner letzten Sitzung
Lichtbildervortrag konnte wegen Verhinderung des Herrn mit 12 Stimmen der Linken gegen 11 Stimmen der Rechten
Referenten durch die Wahl nicht stattfinden. Der Vor¬ abgelehnt.
A Ausdehnung des Lederarbeiterstreiks . Wie aus Franktrag ist nun für Samstag , den 4. April, abends 8 Uhr
. Da Rothenburg ob furt berichtet wird , hat sich der Streik der Lederarbeiter
Holzversteigerung.
im Gasthaus zur Rose festgesetzt
Frankfurt,
schönsten Gegenden Deutschlands ist weiter ausgedehnt und umfaßt jetzt folgende Orte, : Niederursel
Bonames
Am Dienstag , den 7. April 1925, vormitt . 10'/, Uhr, der Tauber eine der dem
,
Friedrichsdors
,
Homburg
,
Offenbach
Referenten selbst ausgenommen
von
werden im Sossenheimer Gemeindewald, belegen in der und die Bilderwir
und Schwanheim . Die Lage ist in den einzelnen Betrieben
Besuch des Vortrags nochmals verschieden
einen
möchten
sind,
. In einzelne Fabriken wird gar nicht gestreikt, in
Gemarkung Ruppertshain , versteigert:
Inserat.
Siehe
.
empfehlen
bestens
nur die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter
haben
km
82,39
anderen
.
.
101 Kiefern-Stämme .
wurden
Folge geleistet. Wo gestreikt witd , hat man
Volksschule
hiesigen
Streikparole
der
der
Aus
.
km
Eschborn
—
16,87
.
.
.
Fichten-Stämme
27
mit Erfolg eingesetzt. Ein Versuch, die
Nochilse
technische
die
Mädchen.
entlassen: 14 Knaben 13
5 Lärchen-Stämme . . . 1,74 km
Arbeiter zur Niederlegung der Arbeit zu
organisierten
christlich
6 Jichten-Stangen , 2. Klasse
— Eschborn. Gestern Abend fand unter der Leitung bewegen, mißlang.
-Knüppel.
Nadelholz
rm
23
des Herrn Lehrer Schmidt in der Turnhalle der erste
A Autounfälle . Auf einem Motorrad -Ausflug verunglückten
Es wird bemerkt, daß sich unter dem Stammholz 29 Elternabend statt, der unter Mitwirkung der diesjährigen in der Nähe von Hattersheim
der 37jährige Bezirks¬
Stämme von über 1 km befinden.
Konfirmanden und Konfirmandinnen sowie der 7. Klasse inspektor Wilhelm Wagner aus Hattersheim
und sein
Sossenheim, den 31. März 1925.
den zur Entlassung gekommenen Schülern und Schüler¬ Schwager , der Kaufmann Albert Weber aus Wiesbaden . Die
Brum , Bürgermeister.
rinnen eine Abschiedsseier sein sollte. Die während der Fahrer rasten anscheinend durch den Lichtkegel eines entgegen¬
. Wagner
Feier gebotenen gesanglichen Vorträge und Rezitationen kommende» Autos geblendet, in den Straßengraben
sofort tot, während sein
war
und
Schädelbruch
einen
seine
erlitt
stellte
Turnverein
Der
Beifall.
großen
fanden
so schwere Verletzungen davontrug , daß er kurz nach
Turngeräte zur Verfügung und so konnten die Schüler Schwager
in das Höchster Krankenhaus starb . Ein
Einlieferung
seiner
dem
daß
1925.
,
März
Wunsche
29.
der Reichspräsidentenwahl am
auch hier ihr bestes zeigen, Mit dem
trug sich in der Nähe von W e i l b a ch
Unfall
schwerer
weiterer
tn
tt=
1. Elternabend ein 2. folgen solle, um dadurch die Er¬ zu, wo sich das Auto des Frhrn . v. Mumm aus Frankfurt
a
3
o
3
8
a«
>2
ziehung der Schule durch die Familie zu fördern, schloß am Alain überschlug und die Insassen herausgeschleudert
Jüö
8
e
<0
K
er?
die schöne Feier.
H
wurden . B . Mumm wurde schwer verletzt und mußte in das
g'
ja
Orte:
s
,0
'
3
nach Frankfurt überführt werden,
ZA
«j
— Neues über Gaspreise . Wie wir auswärtigen Städtische Krankenhaus
N
__
dem Schrecken davonkam .
mit
Chauffeur
der
während
i
Gaspreise
die
Orten
vielen
Braun K
Otto
V
Blättern entnehmen, sind an
Q
Massenmörder
Der
.
Angerstein
Massenmörder
□ Der
in der letzten Zeit wieder erhöht worden. Es hat sich
149
566
8
wieder in
255
Marburg
67
12
Sossenheim 866
Preis¬ Ang .rstcin ist aus der Irrenanstalt
außergewöhnliche
eine
die
Plätze,
daß
,
gezeigt
zurückgebracht
Limburg
in
13
Untersuchungsgefängnis
21
das
3
257
64
2
479
Eschborn
senkung vorgenommen hatten, solch niedrige Preise nicht worden . Ueber das Ergebnis der Beobachtung in der Anstalt
36
—
18
—
202
11
366
Sulzbach
halten konnten und daß Orte mit Gaspreisen unter 20 können zurzeit noch keine Mitteilungen gemacht werden . Es
21
153
2
103
2
13
Pfg . immermehr dazu übergehen müssen, den GaspreiS ist auffallend , daß Angerstein bereits nach zwei Wochen wieder
376
Schwalbach
zu erhöhen. In der Umgegend waren es in den letzten zurückgebracht worden ist. Infolge dieser Beschleunigung
bald ab¬
Dar Wahlergebnis im Kreise Höchst a. M.
Tagen Worms , Michelstadt und Fulda , die ihren Gas¬ dürfte damit zu rechnen sein, daß die Voruntersuchung
Schwur¬
nächste
7163.
die
vor
Jarres
3191,
Angelegenheit
die
Hellpach
und
153,
Held
geschlossen
jetzt
Braun 15728.
preis erhöhen mußten, während Rüdesheim erst
gebracht werden kgnn
Üudendorff 238, Marx 8825 , Thälmann 3318 Stimmen.
seinen Gaspreis von 28 Pfg . auf 23. Pfg . ermäßigte. — gerichtssitzung
im Regierungsbezirk Wiesbaden
Wandcrbücherei
Eine
A
Der Gaspreis für Höchst und Umgebung mit 20 bezw. Der Landkreis Wiesbaden
für seine Kreisinsasseri
hat
21 Pfg . kann demnach nicht als zu hoch bezeichnet werden. sin wertvolles BildungS - und Unterhaltungsmittel erhalten
Im Gegenteil, wir können es nur begrüßen, wenn nach Auf Veranlassung der Regierung wurde an die Nassanischc
, Berlin , 31. März . Nach den nunmehr eingegangenen Be¬
vorläufige
das
sich
stellt
Wahlbezirken
einigen
aus
unseren Informationen beim Gaswerk Höchst eine Preis¬
Landesbibliothek eine Bezirkswanderbücherei angeschlossen, an
richtigungen
der sich olle Kreise im Regierungsbezirk beteiligen können.
: Wahlergebnis wie folgt dar : Abgegebene gültige Stimmen:
vermieden werden kann.
erhöhung
für jeden Kreis 100—200 besonders ausgewählt«
Braun : 7 798 346 ; Held : 1006 790 : Hellpach:
Es
26 856 002 .
— Eigner Herd ist Goldes wert ! Praktische gutewerden
Bücher zur Verfügung gestellt, die nach sechs Monaten
1567197 ; Jarres : 10 408365 ; Lndendorff : 284 975 ; Marx:
Vororten
den
in
und
Familienhäuser auf dem Lande
. 8 884 877 : Thälmann : 1871207 . Zersplittert : 34 245.
an die Regierung in Wiesbaden zurückgesandt werden müssen.
schon für 3600 Goldmark an. Ein Wegweiser für alle
Für diese Bücher überweist dann die Regierung wieder neues
im
Vororten
den
in
Volk
und
deutsche
,Lande
das
dem
war
auf
die
,
Geschichte
, das sich aus unterhaltender , beehrender und wissenfeiner
diejenigen
in
Material
erstenmal
Zum
’
Heraus¬
wollen.
wohnen
billig
Lektüre zusammensetzt.
Ab¬
und
schastlicher
gesund
allgemeine
Hause
durch
,
eigenen
berufen
Sonntag
verflossenen
am
A Hilfe für Baulustige . Die Kreissparkaste Limburg
gegeben von Amtsbaumeister a. D. M Spindler mit
stimmung sich ein Staatsoberhaupt an Stelle des verstorbenen
hat mit Einvernehmen des Kreisausschusses eme sehr soziale
102 Seiten und 225 Abbildungen. Preis 3 Ji, gebunden
Reichspräsidenten Eberl , der bekanntlich noch durch die
Einrichtung getroffen . Die Kasse gibt nämlich Bausparbücher
b.H.,
G.m.
,
4.50 Goldmark. Heimkultur-Verlagsgesellschaft
in Weimar an die Spitze des Staate?
Nationalversammlung
, mit der Verpflichtung der Sparkasse zur Gewährung von
aus
Ein
—
7.
.
Rr
Postschließsach
,
Biebrich. Wiesbaden
bis zum Betrage von 3000 Mark . Die Be¬
Banhypotheken
gestellt worden war , zu wählen . Sieben Kandidaten hatten
für die, die mit dem Gedanken dingungen sind verhältnismäßig leicht zu erfüllen . Die erste
Ratgeber
dankenswerter
Schuld
die
trägt
Zersplitterung
diese
, sich zur Wahl gestellt, und
umgehen, sich eine eigene Scholle zu errichten. Ein Einzahlung muß 100 Mark betragen , weitere Einzahlungen
daran , daß es am Sonntag noch nicht zum endgültigen Er¬
Fachmann zeigt hier, wie es den Minderbemittelten können von 10 Mark an geleistet werden . Bei Ausstellung des
gebnis gekommen ist.
Bansparbuches verpflichtet sich die Sparkasse , dem Inhaber
möglich ist, zinsfrei im eigenen Hause zu wohnen, ja
Höhe von 50 Prozent des normalen
Nach den gesetzlichen Bestimmungen gilt nämlich im ersten
unrer Umständen sogar noch Gewinn daraus ziehen, wie eine Bauhypothek bis zur
, bis zur Höh« von 3000 Mark zu
Gebäudes
des
Wertes
Hälft«
Lebensunter¬
die
als
besseren
mehr
der
einer
,
zu
gewählt
als
Heim
man im eigenen
Wahlgang der Kandidat
üLtoälbreu.
haltung kommt und eine Familie gesund und glücklich
aller abgegebenen gültigen .Stimmen erhält . Dazu ist es nun.
A Gustäv -Adolf-Fest in Gießen . Im Herbst findet in
und
Gedanke
deutscher
wahrer
ein
ist
Buch
Kandidaten
Dieses
Dem
.
lebt,
gekommen
nicht
zeigt,
mächtige Kundgebung für die evangelische
als
Ergebnis
Gießen
wie das
es wurden bereits 30000 Exemplare verbreitet.
Kirche das diesjährige Gustav -Adols-Fest statt . In Gießen
mit den meisten Stimmen , dem Oberbürgermeister Dr . Jarres,
und in den benachbarten hessischen und preußischen Gemeinden
fehlen dazu immerhin noch nahezu drei Millionen Stimmen.
-8- Güterzugskonferenz der Reichsbahn . In Wies¬
sind Festgottesdienste vorgesehen . Für den Haupttag ist ern
die fünfte Güterzugskonserenz der Deutschen
baden fand
folgt der sozialdemokratische Kandidat
Hinter Dr . Jarres
Festzug durch Gießen mit anschließender Massenversammlung
Reichsbahngesellschast statt . Zur Beratung standen die Er¬
Braun mit 7,8 Millionen Stimmen , dann kommt Dr . Marx
beabsichtigt . Man hofft, eine Festgabe von 25 000 Mark
höhung der Fahrgeschwindigkeit der Güterzüge , die Herstellung
Lusammenbringen Lu können.
mit rund 3,8 Millionen und im weiteren Abstand die übrigen
und
Oesterreich
Fernverbindungen zwischen
iger
wurde die
□ Grausiger Fund . Jin Kanal bei Lünen
Kandidaten . . Abgegeben wurden insgesamt rund 27 Millionen
den deutschen Sechäfen und Holland , der Schweiz und
von sechs
Alter
im
Kindern
drei
ihren
mit
Frau
einer
Leiche
dem Rheinland zwischen Holland , Köln und Hamburg und
Stimmen , während die Zahl der Wahlberechtigten sich auf
Jahren gefunden . .Die Kinder waren
fünf
und
drei
,
Monaten
im
soll
Fahrgeschwindigkeit
Die
.
Berlin
zwischen Köln und
38 980 000' beläuft . Die Wahlbeteiligung ist daher mit etwa
an die Mutter sestgebunden . Die Tote hatte mit ihren Kin¬
allgemeinen erhöht und die Fernverbindungen so verbessert
68 Prozent ziemlich gering gewesen, was man in Anbetracht
ihre Wohnung in Lünen Mitte Februar verlassen..
dern
werden , daß auch eine Verbesserung des Nahgüterverkehrs ein-,
kann.
treten
kann.
bedauern
Eisenbahnunglück . Beim Einfahren in den Bahnhof
nur
□
Sache
großen
der
Leben.
st a d t bei Lehe in Hannover entgleiste ein Personen¬
ng
o
Neues
r
D
April
26.
am
die
,
erforderlich
Jedenfalls ist eine Nachwahl
infolge vorzeitiger Weichenstellung . Zwei
wahrscheinlich
zug,
Der Frühling hat seinen Einzug gehalten . Die Sonne
vor sich gehen wird . In den Bestimmungen über diese Nach¬
die Seite gerissen. Ein Kaufmann wurde
aus
wurden
Wagen
ist wieder einmal Sieger geblieben im Kampfe mit Schnee,
verletzt.
Personen
zehn
und
wahl klafft nun eine gewisse Lücke. Während nämlich früher
gelötet
Tage
Die
..
Regen und den übrigen Trabanten des Winters
in Argentinien . Aus Buenos
beiden
den
-Katastrophe
zwischen
Tornado
□
Stichwahl
eine
Fällen
ähnlichen
in
werd enlänger und länger . Noch wenige Tage und das Oster¬
die Städte Classon, San Jarac,
daß
,
gemeldet
wird
Aires
Kaididaten stattfand , die die meisten Stimmen erhalten halten,
fest steht vor der Türe . Damit kommt die Zeit der Frühjahrs«
in der Provinz Santa . Fö
Larredaca
und
Barranoas
,
Diaz
ist das dieses Mal nicht der Fall . Jetzt gilt bei der Nachwahl
Wanderungen . Es hält uns nicht mehr im Hause. Wir misisen
Heftigkeit zerstört
ungeheurer
von
Wirbelsturm
einen
durch
hinaus und den Frühling in uns aufnehmen , Von besten sieg¬
einfach derjenige als gewählt , der die meisten Stimmen be¬
. Da sämtlicher Telephon - und Telegraphenverkehr
wurden
kraft¬
,
Neues
gibt.
Kunde
haftem Einzug die ganze Natur
unterbrochen ist, fehlen noch Einzelheiten . Biele Einwohner
komm!. Auch können für den zweiten Wahlgang noch beliebig
volles Leben, wohin wir blicken. Jeder Baum und Strauch
auch
es
kann
So
sollen ums Leben gekommen sein.
.
viele neue Kandidaten aufgestellt werden
und jeder Vogel , der Sonnenstrahl und das Frühlingslüstchen,
von
nur
O Professor Einstein in Argentinien . Wie Havas aus
schließlich
hat:
Reichspräsident
ereignet
sich
neue
Vorkommen, daß der
sie alle erzählen von dem Neuen , Großen , das
berichtet , ist Professor Einstein dort an¬
- Aires
Buenos
Der Frühling ist eingezogen . Unsere Losung heißt jetzt: Die
einer Minderheit des deutschen Volkes gewählt wird , was bei
der Universität und wirtschaftlicher
Abordnungen
.
gekommen
dürfen
Leiden
und
Entbehrungen
.
auf
Fenster auf , die Herzen
der Bedeutung der Wahl gewiß nicht wünschenswert erscheint,
Landungskai begrüßt . Die Presse
am
ihn
haben
Vereinigungen
jeder
uns nicht stumpf machen. Es ist genug Freude da, daß
Lobe. Er ist zum Mitglied
seinem
zu
Artikel
einmütig
da sie wesentlich über die politischen Geschehnisse der nächsten
bringt
sich wenigstens einen kleinen Teil nehmen kann . Aber der
ernannt worden.
Wissenschaften
exakten
der
Akademie
der
anders
sieben Jahre , der Amtsdauer des Reichspräsidenten , mit ent¬
ganz
uns
wird
gute Wille muß da sein. Der Alltag
.
Jäger
Straßburger
Ein
die
Vogesen.
,
den
April
□ Adler in
scheidet. Immerhin wird am Sonntag , den *26.
erscheinen, wenn wir einmal die Sorgen , und sei es nur für
Flügel¬
einer
mit
:
und
Steinadler
Mut
einen
den
wir
Wenn
Nordvogesen
.
den
haben
in
erlegte
abgeworfen
ganz
,
Tag
konlmendie
einen
für
endgültige Entscheidung darüber fallen, wer
spannung von 2,35 Meter . Der Adler kommt sonst nur noch in
die Kraft haben , können wir von der Natur lernen , immer
- den sieben Jahre die Geschicke des deutschen Vaterlandes zu
Schweis , und auch dort nur selten, vor .
der
bleiben.
LU
frisch
und
jung
^ senken baden wird .

Das Wahlergebnis
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Das Wahlergebnis im Reich.

e

Deutsch-

Neues vom Tage.
Reichstag wird in dieser Woche täglich eine Sitzung
«dhalten und dann in di« Osterferien gehen.
— Der „Vorwärts " betont nochmals , daß er es ebenso wie
dir „Germania ", für unbedingt notwendig hält , für den zweiten
Wahlgang alsbald eine Einheitskandidatnr
aller anfrichtiaen
Republikaner auizustellen.
— In Berliner politischen Kreisen verlautet , daß auch in
Preußen Neuwahlen zum Landtag am 26. April stattsiudeu
soüen.

In Berlin ist die
rusammeugetreten.

deutsche Kolonialwoche zu einer

Tagung

— An Stelle des verstorbenen Abgeordneten Horn wird
Landrat Albert Bülow -Stettin (Soz .) in den Reichstag eiutreteu.
— Der Landesausschuß der Bayerischen Volkspartei ist zum
7. April nach München zn einer Sitzung eiuberufen worden , in
der zum zweiten Wahlgang für den Reichspräsidenten Stellung
genommen werden soll.
— Der braunschweigische Landtag hat einen Antrag ange¬
nommen . nach dem die Landtagsdiäten um nahezu die Hälfte
herabgesetzt werden . Es wird dadurch ein Betrag von 50 006 M.
erspart.
— Die Erneuerung des Kohlensyudikats wird voraussichtlich
in den nächsten Tagen erfolgen.
— Nach einer Meldung aus Salzburg
derloreu die Sozial¬
demokraten bei den Gemeindewahlen 71 Mandate und gewannen
zehn, die Christlichsozialen bezw. die bürgerliche Vereinigung
gewannen 68 und verloren sechs, die Nationalsozialisten gewannen
vier.
— Elsaß -lothringisch « Senatoren haben beschlossen, in der
Debatte über die Botschaft beim Vatikan zu interpellieren , indem
sie eine Kollektiverkläruug abgeben, die von der Rednertribüne
verlesen werden wird.
— Rach dem „Petit Journal " beabsichtigt Herriot , bei der
Aussprach« über die Aufhebung der Botschaft beim Vatikan im
Senat die Vertrauensfrage zu stellen.
— Nach einer Meldung ans Wien hat das Professoren¬
kollegium der katholisch-theologischen Fakultät beschlossen, den
ehemaligen Bundeskanzler Seipel
zu ersuchen, vom nächsten
Winter an seine Lehrtätigkeit an der Universität wieder aus»nnehmen.
_

Stimmen

der

presse.

Zur Reichspräsidentenwahl.

Während die deutschnalionalen und volksparteilichen Blätter
ihre Zufriedenheit über den Ausfall der Wahl zum Ausdruck
bringen nnd erklären, daß die auf Jarres entfallene Stimmen¬
zahl alle gehegten Erwartungen erfüllt habe, sprechen die Blätter
der Weimarer Koalition von einem Sieg der republikanischen
■Parteien.
Auch die volkspartciliche „Z e i t" betont, es verstehe sich von
selbst, daß Jarres auch im zweiten Wahlgang Träger der über¬
parteilichen Kandidatur sein iverde. Ein Mann , der wie er in
einem persönlichen Siegcszug ohnegleichen über zehn Millionen
Stimmen auf sich vereinigte, ein solcher Mann sei im zweiten
Wahlgang selbstverständlich der einzig mögliche Kandidat des
Reichsblocks.
Die „Deutsche
Zeitung"
tritt gleichfalls für die Auf¬
stellung von Jarres i»i zweiten Wahlgang ein und erklärt , selb:!
für den Fall , daß der Rcichsblock allein bleiben sollte, sei er unbe¬
dingt stärker als er es wäre , wenn er entweder einen mißtrauisch
betrachteten anderen Kandidaten aufstcllen oder sonstige Zuge¬
ständnisse nach links machen würde.
Die ,,K r c u zze i t n n g" sagt: Die Kandidatur Jarres war
deshalb von Erfolg , weil dieser schwarz-weiß-rote Einheitskandi¬
dat von der Mehrheit der Wähler als die einzige überparteiliche
Persönlichkeit anerkannt tvurde. Er habe daher nach wie vor die
meiste Anwartschaft auf den Reichspräsidentenposten.
Die „Germania"
schreibt über das Ergebnis der Wahlen:
Der deutsche Gesundungsprozeß fand darin Ausdruck, daß die
verfassungstreuen Parteien der Mitte zusammen erheblich mehr
Stimmen ansbrachten, als die im Reichsblock vereinigten offenen
und versteckten' Berfassungsgegner . Gestern gingen die Parteien
der verfassungstreuen Mitte gesondert vor, im zweiten Mahlgang
müssen sie vereint schlagen. Der Rechtsparteikandidatur Jarres
muh im zweiten Wahlgang ein verfassungstreuer Volkskandidat
gegenübergestellt werden.
Die „V o s fische Zeitung"
schreibt : Die drei republika¬
nischen Parteien , gegen die sich der gemeinsame Ansturm von

kt« TriiMingstraum.

Eine Erzählung owß dem Leben von Fr . Lehn «.
(Nachdruck verboten)
„Wolf ", schreckte ihn die Stimme seiner Braut dar¬
aus , „Wolf, Du hörst ja gar nicht zu — Du bist wieder
zerstreut — und erst bittest Du mich darum !" Er blickte
auf und wieder sah er in ihren Augen jenes Flimmern,
das auf nichts Gutes deutete. „An was oder vielmehr
an wen denkst Du eigentlich? Das möcht ich gerne wis¬
sen! Wolf ! Du hast mich nicht lieb !"
Er sah sie an mit einem verlorenen Blick, der gleichsam
an ihr vorüberglitt in eine unbekannte Welt ; dann trat
er auf sie zu und preßte sie an sich, daß ihr der Atem
verging . „Was tust Du , Wolf ? Laß mich!" wehrte sie
— es war ihr aber nicht ernst damit ; ihr Mund fpracfj;
es wohl — doch sonst hielt sie ihn fest umschlossen. Er
küßte sie heiß auf die roten Lippen und flüsterte ihr ins
Ohr:
„So Brust an Brust , so ganz mein eigen.
So halt ich dich, geliebtes Bild !"
Wonnetrunken lag sie an seiner Brust und erwiderte
seine Liebkosungen ebenso stürmisch, wie er sie gab. Da
war es, als ob er seine Besinnung wieder bekam — er
blickte wie suchend, wie aus einem Traum erwachend, um
sich, und als sein Auge auf das Gesicht seiner Braut fiel,
die an seinem Halse hing , da ließ er sie Plötzlich mit einem
Gefühl des Widerwillens los . Wie hatte er sich hinreißen
lassen in dem Gedanken , daß es die andere war!
„Man kommt wohl ? " flüsterte Ella . Schnell trat sie
vor den Spiegel , ihr Haar zu ordnen ; lächelnd schaute sie
in das Glas , zu ihrem Verlobten hin , „wie kann man so
ungestüm sein — Du Böser — sieh nur . wie Du mich zuaerichtet bastl"
88

rechts richtete, sind nicht geschwächt
, sondern gestärkt aus der
Schlacht hervorgegangen. Sie brauchen nur noch ihre getrennten
Kolonnen zusammenzuschließen, um den Erfolg von gestern zu
einem überioälrigenden Siege zu gestalten.
Das „Tageblatt"
errechnet , daß, wenn gleichzeitig für
den Preußischen Landtag gewählt worden wäre, die jetzigen
Regierungsparteien in Preußen , Demokraten, Sozialdemokraten
und Zentrum , eine Mehrheit von rund einer Million Stimmen
über den Reichsblock, Bayerische Volkspartei , Ludendorff und
Kommunisten erlangt hätten.
Der „V o r w ä r t s" spricht sich gleichfalls für eine republi¬
kanische Sammelkandidatur aus und erklärt, daß die Sozialdemo¬
kratie offenkundig bereit sei, im entscheidenden Wahlgang dem
republikanischen Gedanken zum Sieg zu verhelfen. Der Satz:
Der Prädet '.tschaftswahlkampf geht um die Republik ! müsse für
die Verhandlungen , die der Kandidatenaufstellung zum zweiten
Wahlgang vorangehen, die Grundlage sein.

politische

Reichstag.

Berlin , 31. März.
Präsident Löbc eröffnet die Sitzung 3.30 Uhr mit der Mit¬
teilung von dem Ableben des Abg . Horn (Soz .) Neu eingetreten
in das Haus ist der Landrat BLlow (Soz .).
Auf der Tagesordnung steht zunächst die erste Beratung d«S
Gesetzentwurfes über
Aenderung

Abg . Ziegler (Dem .) begrüßte besonder» die neuen Vorschriften
zur Unfallversicherung.
Die Vorlage geht an den Sozialpolitischen Ausschuß.
In allen drei Lesungen angenommen wird ein von den Wgg.
Becker-Hessen (D . Vp .) und Dr . Lejeune -Jung
(Dual .) «iugebrachter Gesetzentwurf , wonach die Vorschriften d«S Kapital, .
’ und de» Weinsteuergesetzes bi» zur Neuregelung du
Wege der ordentlichen Gesetzgebung spätestens bis zum 30. Juni
1925 in Kraft bleiben.
Nach Erledigung kleinerer Vorlagen vertagt sich das Haus aus
Mittwoch.

Tagesschaii.

■*-« Der Handel mit Waffen. Der amerikanische Staats¬
sekretär Kellogg hatte eine Konferenz mit dem Kriegssekretär
Weeks, dem Marinesekretär Wilbur und dem Handelssekretär
Hoover über die Haltung, die von der amerikanischen Dele¬
gation auf der bevorstehenden internationalen Konferenz in
Genf über den Handel mit Waffen eingenommen werden soll,
auf der die Vereinigten Staaten offiziell vertreten sein werden.
-*-* Zu der politischen Bluttat in Polen. Die Nachricht von
dem Verbrechen an den beiden zur Auslieferung bestimmten
polnischen Kommunisten Baginski und Wieczrkietwtz bestätigt
sich in vollem Umfange. Der Vorfall spielte sich in einem
Eisenbahnzug zwischen den Endstationen Stolce und Kolosow
ab. Baginski war auf der Stelle tot, während Wieczrkiewitz
seinen Verletzungen im Spital von Stolce erlag. Der Täter,
der Polizeiunteroffizier Nuraszko, wurde festgenommen. Er
wird in kürzester Zeit vor das Gericht gestellt werden. Das
Warschauer Außenministerium hat die polnische Gesandtschaft
angewiesen, die Regierung der Räteunion von dem Zwischen¬
fall offiziell in Kenntnis zu setzen, um ihr die Ursache der
Nichteinhaltung des Abkommens über den Gefangenenaus¬
tausch darzulegen.
" Der Papst gegen übertriebenen Nationalismus. Ge¬
legentlich der Vorlesung des vorbereitenden Dekrets für die
Heiligsprechung des deutschen Jesuitenpaters Petrus Canisius
hielt der Papst eine Ansprache, in der er die Verdienste des
Paters feierte. Das Beispiel des seligen Canisius, sagte der
Papst, sei gerade im gegenwärtigen Augenblick sehr wertvoll,
wo infolge des Krieges eine derartig tiefe Trennung der Geister
eingetreten sei und auf übertriebene Feindschaft übertriebener
Nationalismus kolate.

Deutscher

ein Zeichen des ernsten Strebens des Reichsarbeitsministeriums,
den schwierigen Verhältnissen der Wirtschaft Rechnung zu tragen.
Abg. Rädel (Komm .) lehnt die Vorlage
als völlig mrzureichend ab.

in der Unfallversicherung.

Staatssekretär Gcib leitet die Verhandlungen ein . Es handelt
sich in der Hauptsache um einen Ausbau der Leistungen . Beson¬
ders die Sachleistungen sollten in den Vordergrund gestellt wer¬
den. Der Unfallschutz wird verstärkt, die Berufsfürsorge aus¬
gedehnt, die Wiederherstellung des Verletzten in die Wege geleitet
Auch vorbeugende Maßnahmen werden getroffen . Der Entwurf
beseitigt das Zulagewesen und stellt die alten Renten auf Reichs¬
mark um . Unberührt läßt der Entwurf den bisherigen Umfang
der Versicherung.
Abg . Janschaek (Soz .) will den Arbeitern den vollen Schaden
durch die Rente ersetzen. Der Entwurf bietet zwar einige Ver¬
besserungen , diese sollen aber erkauft werden dadurch, daß die
Unfallschäden bis zu 20 Prozent überhaupt nicht entschädigt werden
sollen . Das sei nicht Ausbau , sondern Abbau.
Abg . Andre (Zentr .) bedauert die wenig zustimmende Haltung
des Vorredners
Durch die öffentlich -rechtliche Unfallversicherung
sei doch ein erheblicher Fortschritt erzielt worden . Die bisherigen
schematischen Bestimmungen des bestehenden Gesetzes müsien ver¬
bessert werden . Der Redner wünscht die Einbeziehung der soge¬
nannten versicherungsfreien Berufe in die Unfallversicherung.
Ein Hauptfortschritt der Vorlage sei die Aufnahme der Berufssürsvrge in das Gesetz.
Aba . Dr . Moldenbauer (D . Vv .1 bezeichnet den Entwurf als

Er trat zu ihr , ihre Hand küssend.

„Verzeih', es soll

nicht wieder Vorkommen!"

Sie sah ihn verdutzt an . dann lachte sie hell auf „o.
Du dummer , lieber Mann ! Gerade das —", stürmisch
warf sie sich wieder um seinen Hals — „o. Du , wie lieb
ich Dich — und Du sollst mich auch so lieben — hörst Du?
Tie paar Minuten , die uns vergönnt werden , will ich
auch genießen, Wolf ."
Ein Geräusch im Nebenzimmer schreckte sie auf . „Wie¬
der die Lassen."
Fräulein von Lassen schlug die Portier zurück. „Ich
möchte die Hrrschaften zum Kaffee bitten . Es ist im Gar¬
ten alles bereit ! — Uebrigens . Fräulein Gabriele , ist vor¬
hin die Sendung gekommen! Ich habe sofort ausgepackt
— es ist sehr schön ausgefallen.
„Ah. endlich", sagte Ella , „bist Du böse, Schah , wenn
ich Dich einen Augenblick allein lasse? "
„Wo willst Du hin , Ella ? " fragte er gleichgültig.
„O . du»s verrate ich nicht — eine lleberraschung ! Oder
soll ich es Dir sagen ?— Papa hat mir ein neues Kleid
geschenkt— ich sollte es heute morgen schon haben , uird da
hat mich die dumme Person , die Schneiderin , im Stich
gelassen. Es ist nur ein leichtes Sommerkleid ; ich hatte
aber gar nichts mehr anzuziehen ."
„Aber . Lieb. Du siehst so gut in dem weißen Kleide
aus ; Du gefällst mir darin !"
„Es ist aber so warm — das andere ist viel leichter!
Ich bin neugierig , wie ich Dir darin gefallen werde. Gleich
bin ich wieder hier ." Sie warf ihm eine Kußhand zu und
huschte eilig hinaus . Ein befreiender Atemzug hob seine
Brust — endlich war er mal einen Augenblick allein!
Wie ihm dieses Beisammensein mit der Braut zur Qual
wurde ! Sie wallte beachtet, mit Liebkosungen überschüttet

Marx Eammelkanbidat der republikanischenParteien.
Berlin, 31. März. Der Reichsparteivorstand des Zen¬
trums beschloß heute, für den zweiten Wahlgang der ReichsPräsidentenwahl wiederum Marx als
Kandtdalen auszu¬
stellen. Es wurde ein Ausschuß eingesetzt
, der die nötigen Vor¬
arbeiten leisten soll. Wie man dazu aus Kreisen der Weimarer
Koalition erfährt, soll diese Kandidatur als eine Sammel¬
kandidatur der republikanischen Parteien gelten.
,:
Sozialdemokratischer

Antrag

im Aufwertungsausschutz.

Berlin . 31. März. Im Aufwertungsausschuß des Reichs¬
tages beantragten die Sozialdemokraten, daß sich der Ausschuß
sofort mit der Besteuerung der Jnslattonsgeiwinne beschäftigen
solle. Der Antragsteller legte eine Entschließung vor, nach der
zur Beschaffung von Mitteln für die Auswertung der öffentlichen Anleihen ein Gesetzentwurf vorgelegt werden solle, durch
den alle Vermögen, die in der Kriegs- und Nachkriegszeit neu
entstanden sind, einen Zuwachs erfahren, oder sich nicht uner¬
heblich verändert haben, einer solchen Besteuerung unterworfen
werden sollen. Der Ausschuß beschloß
, die Abstimmung bis zum
Freitag zu vrriagp^
Schwerer Unfall bei einer Felddienstübung.
Detmold, 31. März. An der Oberweser, zwischen Beltheim
und der Stadt Hausbergen, sarll» heute morgen eine große Feld«
dienstübung der Reichswehr statt, an der Telle der InfanterieRegimenter 16 und 18 aus Osnabrück und Detmold, Bücke¬
burg und Hamm, das Pionierbataillon 6 aus Minden und ein«
Abteilung des Artillerie-Regiments 6 aus Minden, ferner di«
Fahrabteilung 6 aus Hannover nnd Teile der Reiterregimenter
13 und 15 aus Paderborn und Hannover teilnahmen. Im
Verlaufe dieser Hebung ereignete sich ein furchtbares Unglück.
Eine von den Pionieren über die Weser gebaute Pontonbrücke
riß gerade in dem Augenblick ein, als sie von größeren
Truppenverbänden passiert wurde. Die Soldaten , die voll¬
kommen feldmarschmäßig ausgerüstet waren, fielen ins Wasser.
Nach den bisherigen Meldungen hat sich dieZahlderTot e n a u s 6 3 bebariserr.
Frankfurt a. M ., 30. Mär ».
— Devisenmarkt .

Das

englische Pfund lag etwa » schwächer.
Der Franken hingegen hat sich gut gehalten.

— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Welterau 19 25—23, Roggen 19.25—23.25, Sommergerste 23—30,
Hafer int . 17—22.25, Mais (La Plata ) 19.50—19.75, Weizenmehl
38 - 39, Roggcnmchl 31.5—32.5, Kleie 13.25.
— Schlachtviehmarkt .

Auftrieb :

1615

(einschl. 22

österr.)

Rinder , darunter 197 Ochsen, 53 Bullen , 1065 Färsen und Kühe,
312 Kälber , 116 Schafe, 3114 Schweine. Preise für 1 Zentner
Lebendgewicht: Ochsen höchst. Schlachtw. von 4—7 Jahren 54—60,
junge fleischige, ältere ausgem. 46—53, mäßig genährte 38—46;
Bullen : höchst. Schlachtw. 48—52, jüngere 40—47, mäßig genährte
30—39; Färsen höchst. Schlachtw. 53—60, Kühe bis zu 7 Jahren
45—53, wenig entwickelte Färsen 44—52, ältere ausgem ., wenig
entwickelte jüngere Kühe 34—44, mäßig genährte Kühe und
Färsen 22—32, gering genährte 15—20;
Kälber : feinste
Mastkälber 74—80, mittlere Mast - und beste Saugkälber
05—73, geringere Mast - und gute Saugkälber 56—64, geringe.
Saugkälber 45—55; Schafe: Mastlämmer und Masthammel
50—52, geringere Masthammel und Schafe 35—44, mäßig genährte
Hammel und Schafe (Merzschafe) 18—30; Schweine: 80—100 Kg.
05 - 68, unter 80 Kg. 58—64, 100—120 Kg. 65—67, 120—150 Kg.
65—67, unreine Sauen und geschnittene Eber 50—60. — Markt»
verlauf : Reger Handel, ausverkault.

sein — und ihren Eifersuchtsanwandlungen mußte er
Zärtlichkeiten entgegensetzen, von denen sein Herz nichts
wußte , damit ihr Verdacht eingeschläfert wurde.
„Allein , mein Junge ? Es scheint, die Braut
verwöhnt Dich nicht allzusehr — und ich glaubte , Euch
verliebtes Paar in einem Schäferstündchen zu stören " ,
tönte des Vaters lachende Stimme in sein Ohr . Er war
augenscheinlich in bester Laune . Das Gesicht von reichlich
genossenem Weine gerötet — ein hochfeine Importe im
Munde — fürwahr , Papa Baron , wie er hier genannt
wurde , war in seinem besten Fahrwasser . Kalt beobachtete
ihn Wolf — war dieser Mann derselbe, zu dem er in
wahrhaft begeisterter Liebe emporgeblickt, der ihm als
Urbild der Vornehmheit erschienen war ? Nein , er hatte
sich verändert , es war etwas Lautes . Lärmendes an ihm.
das gar nicht im Einklang mit seinem früheren Wesen
stand.
„Gabriele kommt gleich wieder", erwiderte Wolf kurz
auf jene Bemerkung.
„Junge , sieh doch nicht so ernst und traurig aus —
gerade, als ob ein Leichenbegängnis wäre — und Du
kannst Dir doch in jeder Hinsicht gratulieren ."
„Papa , ich bitte Dich um eins , höre auf mit derartigen
Reden — das kann ich nicht vertragen ; es macht mich
nervös !" sagte Wolf mit bebender Stimme . Sein Vater
sah gar nicht ein, was er ihm für ein ungeheures Opfer
gebracht — er schien gar noch zu glauben , der Sohn müsse
ihm dankbar sein, daß er ihm zu diesem „Glück" verholfen ; und ein unsäglich bitteres Gefühl bemächtigte sich seiner — was war ihm all der Prunk und Reichtum , wenn
Herz und Gefühl dabei zu kurz kamen?
iFortsetzung

folgt .!

^

Danksagung.
Wir danken für die herzliche Teilnahme an

unserem schmerzlichen Verluste
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe, gute,
treusorgende Mutter, Großmutter und Schwiegermutter

Frau Anna

Maria Ott

ln tiefer Trauer:

Heinrich Bischof u. Kinder
Sossenheim

, den 30. März 1925.

geb . Kinkel
heute vormittag , wohlvorbereitet durch den öfteren Empfang der
hl . Sterbesakramente , im Alter von 67 Jahren zu sich in die Ewig¬
keit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

, den 1. April 1925.

Cour
.-Uerein
„Die Ifaturfreunde“
| Ein Holzknopf
von einer
Ortsgruppe Sossenheim

Der Lichtbildervortrag am Samstag , den 28. März
konnte wegen Verhinderung des Referenten durch die
Reichsprästdentenwahl nicht stattfinden.
Wir laden daher die geehrte Einwohnerschaftzu
dem am Samstag , den 4. April , abends 8 Uhr
im Gasthaus zur Rose stattstndenden Vortrag

Rothenburg ob der Tauber
nochmals freundlichst ein. Die gelösten Karten haben
Gültigkeit. Eintritt 30 Pfg , für Kinder 15 Pfg.

Die Beerdigung findet statt : Samstag Nachm. 3 Uhr vom Sterbe¬
hause Oberhainstraße 20 aus. — Das 1. Sterbeamt ist Samstag früh 7 Uhr.

Die Ortsgruppenleitung.

Wanduhr ver¬
loren. Abzugeb. g.Belohn,
bei Martin Alter,
Uhrmacher.

Junge Gänse
zu verkauf. Hauptstr 82
6- 7 Ztr. Grummet
und ca. 5 Ztr. Kleeheu zu
verk. Am Faulbrunnen 3

Leiter
- und Kasten
-Rand wagen,
Bolkrwagen
, Pritscftenwagen,

Moderne

Küchen

Kiefern, rund,
Arbeit
Hausbaus
-u.tüei|tbinder
-Celtern
billig
verkaufen.
billig zu verkaufen.
Höchst a. M.
Kruppenwasserwerk Sossenbelm
. Haus-«.Grundbesitzer
-Verein Sossenheim — Hauptstraße 90
45.
solide

zu

Königsteinerstratze

Samstag , den 4. April, abends 87 2 Uhr im
In der Nacht vom I. auf 2. April findet
Gasthaus „Zur Konkordia"
die Übliche
Spülung des Ulasserleiiungs
-Robrnctzes
ftatt. In den Stunden von abends 9 Uhr bis Wegen
der Tagesordnung wird voll¬
Morgens 5 Uhr kann Wasser aus den Leitungen zähligesWichtigkeit
Erscheinen gewünscht. Der Vorstand.
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 1. April 1925.
Die Betriebsleitung.

Monats -Versammlung

1875

s

Damen - Hüte
zy Fabrikpreisen
kaufen Sie
m

1925

Einladung!
Alle im Jahre 1875 geborenen Kamerädinnen
Kameraden werden hiermit gebeten, sich zu
«wer Besprechung zwecks Geburtstags -Feier
Und

Höchsta .M.,Hauptslr .53
Niederlage der

Hessischen Stroh- und Filzhut-Fabrik

am Samstag , den 4. April, abends 8 Uhr, im
Gasthaus . Zur alten Krone" einzufinden.
Mehrere Kameraden.

Der Löwe von Venedig!
„ER“ bei den Chinesen!
Sehen Sie sich das dieswöchentl . schöne
Programm d. Nassauerhof -Lichtspiele an!

Wir bringen diese Schlager mit Hanni
Weise und Harold Lloyd in den Hauptrollen.

€fn

Triibllitgstramti.

„Wissen Sie das so genau, lieber Papa? Wenn nun gen zur Antwort. — Wolf bot seiner Braut den Arm,
aber diese Göttin sich auf jenen alten Bummbär kapriziert und sie begaben sich nach dem Garten. und keinen andern gewollt hätte?" Und sie lachte, daß
„ist es wirklich Ihr letztes Wort, Papa Baron",
die festen
, weißen Zähne blitzten
. Dann neigte sie sich zu sagte Herr Ulrich, „daß Sie morgen abreisen wollen?"
Wolf: „Du sagst gar nichts, mein Schatz? Gefalle ich Dir
„In der Tat", entgegnete der Angeredete
, „eine wich¬
nicht? "
tige Angelegenheit
—", dabei warf er einen hilfesuchenden
Sein Blick haftete auf dem kostbaren blauen Seiden¬ Blick auf den Sohn — dieser merkte wohl, daß der Vater
kleide
, das mit schwarzem Flitter überzogen war. Die gern bleiben wollte, nahm aber gar keine Notiz davon,
weißen Arme und der prachtvoll modellierte Hals und sondern sagte ruhig:
Nacken waren nur von dem duftigen Gewebe bedeckt
, daß
„Auch ich habe schon mein Möglichstes versucht
, Papa
ihre verführerische Weiße doppelt hervortrat— dazu das zu halten. Er will aber durchaus nicht bleiben; morgen
helle blonde Haar und die frische Gesichtsfarbe— sein vormittag schon wallte er fahren."
Vater hatte wirklich recht— Gabriele war ein schönes
Des Alten Faust ballte sich in der Tasche
. Was wagte
Weib, das es verstand, seine körperlichen Vorzüge durch der Junge? Ihm Vorschriften machen
, sogar wegen des
die Kleidung glänzend hervorzuheben
, und durch solches Zuges? Lächerlich anmaßend! Er zwang aber seinen
Raffinement des Anzuges wollte Gabriele ihn an sich fes¬ Unmut herunter und sagte: „Allerdings muß ich fahren!
seln und halten — wollte sie seine Liebe und Leidenschaft Ich möchte Ihre Gastfreundschaft und die meines Sohnes
; j' ;ti
„
Wieso
?" fragte diese lächelnd.
wecken.
nicht länger in Anspruch nehmen! Jedoch gebe ich die
,
„Nun — ich mußte von meinem Sohne endlose Lob„Du gefällst mir immer. Liebste— selbst wenn Du Versicherung
, daß ich sehr bald wiederkommen werde! Ein
.! Preisungen geduldig anhören", erwiderte er, galant ihre
im einfachsten Kleide vor mir stündest
", erwiderte er auf paar Stunden hoffe ich morgen doch noch zugeben zu kön¬
il Hand an seine Lippen führend.
„Sie ärmster, bedauernswertester aller Schwieger- ihre Frage. Und dabei sah er wieder Mary vor sich in nen; ich werde dann erst am Nachmittag fahren!"
! däter", lachte sie und hing sich an seinen Arm; kokett sah ihrem weißen gestickten Batistkleide und in ihrer rühren¬
Wolf saß wie auf Kohlen. Schämte sich denn sein
> ne zu ihm empor. „Schade, wäre ich an Ihrer Stelle den Angst, daß es sich gar so leicht drückt und unansehn¬ Vater gar nicht, von diesem Manne Gastfreundschaft anzu¬
während hier ein Kleid, das Hunderte nehmen, der doch genau wußte, welches Verbrechens er sich
gewesen
! Wolf verwöhnt mich gar nichtl Bist Du jetzt lich wird kostete
, achtlos vertragen wurdeI
'> gar nicht eifersüchtig
?"
schuldig gemacht hatte? O, wie hatte er sich verändert!
„Liebste Ella, ich kann nicht schmeicheln
! — Eifer„— Kinder, wo steckt Ihr nur — und Sie, Papa Das war sein stolzer, edeldenkender Vater, dem nichts
Tudjtig
, Lieb, aus Papa? Nein, im Gegenteil
, ich freue Baron? Ich suchte Sie schon im Garten! Nu kommt Niedriges, Gemeines nahen durfte, nicht mehr! So hatte
s, wich, daß Du mit ihm so gut harmonierst! — Ah, das aber, Fräulein von Lassen wartet schon mit dem Kafee. — jenes Weib, das er der edeln, vornehmen Frau, der Mut¬
ts neue Kleid?"
, auf ihn ein¬
Donnerwetter
, Gabriele—", sagte der Bankier, ins Zim¬ ter seiner Kinder, zur Nachfolgerin gegeben
„Gefalle ich Dir darin, Schatz
?" Und kokett drehte mer tretend.
zuwirken und ihn zu ihrem Standpunkt herunterzuziehen,
; sie sich vor den beiden Herren.
! Ja , die Frauen vermögen viel aus den Män¬
; ich wollte mich Euch gewußt
nern zu machen— alles! — Ziemlich ernst und still war
„Superbe! einzig! herrlichI" rief der Freiherr exal- zeigen„JaI" ,Papa — vorhin gekommen
Wolf, was seltsam gegen die Fröhlichkeit der anderen ab- ,
iiert aus, „ach, nur zwanzig Jahre jünger — dann hätte
„Nicht wahr, sie sieht gut aus?" fragte der Bankier stach.
i. jener alte Brummbar diese holde Göttin sicher nicht be¬
kommen
."seinen neuen Freund
, und bekam begeisterte Lobpreisun¬ Spät in der Nacht-erst-.trennte man sich.
Sine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
^9
(Nachdruck verboten.)
Seelenvergnügt ging sein Vater im Zimmer herum,
üe kostbare Einrichtung musternd
. „Alles sehr stilvoll,
ehr vornehm, muß ich sagen— der Flügel allein repräentiert ein kleines Vermögen
, sieh nur die herrliche einge( legte Arbeit — wirklich vornehm, wenn auch hin und
wieder der Parvenü zum Vorschein kommt", kritisierte er,
. »aber das tut nichts— sonst angenehme Leute, sehr ange¬
nehm— was nicht angeboren ist, kann sa auch nie gelernt
werden! Und Deine Braut — sei doch nicht gar so gleichgültig — ist ein entzückendes Weib— Erwin wäre hin¬
gerissen— diese Figur alleinah lupus in fabula",
, und mit jugendlicher Leichtigkeit eilte er auf Gabriele zu,
u die soeben im Rahmen der Tür sichtbar wurde.

iubiluim

- Sonder - nnoebol
= Nr. 1

Jubiläums -Anzug . . . 62.Jubiläums -Paletots . . . 65.Jubiläums ~Loden ~Maniel . LS.

Jubiläums ~Anzug . . . 49.50
55.Jubiläums -Paletot . . .
Jubiläums ~Gummi ~Mantel 2Z.-

Jubiläums-Hosen 6.50 , 8.50 , 9.50
Eine Glanzperiode meiner Leistungsfähigkeit!
Sie werden von den außerordentlichen Vorteilen überrascht sein.

HöcRist

« ML

Spezialhaus für moderne und gediegene Herren- und Knaben-Bekleidung.

Gesangs -Abteilung
der

Freien Turnerschaft

und Frauenchor
-

e .V . Sossenheim

Mitglied des Deutschen Arbeiter -Sängerbundes
Leitung : Chormeister Herr EMIL REVIOL , Waldorf
ALEX BURKHARD , Frankfurt a. M.

Sonntag, den 5. April 1935,
im „Volkshaus“ Sossenheim

Salon -Orchester

io .

II .

Donnerstag Abend 8 Uhr im „Schützenhof"

zwecks Delegiertenwahl. Vollzähliges Erscheinen

Der Vorstand.

unbedingt notwendig-

zuverlässige Uhr.
- FOLGE:

PAUSE
. . . .
«
Männerchor : »Wikinger
Lieder zur Laute:
a) »Hinter meint Vater sehn Haus?
b) »Schwäbisches Kußlied«
c) »Danz , danz Quisselche«
Frauenchor : »Im Frühling « . . . . .
Männerchor : a) »Muß dich lassen schöner Rhein
b) »Dort , wo mein Mütterlein « .
Lieder zur Laute:
a) »Des Häusche ant Maan«
b) »Mädle laß die warne«
c) »Der Reitersmann aus Marzipan«
Männerchor : a) »Wach auf du schöne Träumerin
b) »Mer sitzet unter Aepfelbäum «
(mit Orchesterbegleitung)

dfXrt

^ lassen Sie Ihre Bilder u. Braut»
• kriinze einrahmen?
verO Iaffen Sie Ihre Bilder
* größer « zu soliden Preisen?

•Uersammluitg
. General
außerord
Nur bei KarLMühlich

für den jungen Mann, das junge Mädchen, die
Ostern ins praktische Leben treten, ist eine

1. Männerchor : »Nicht verzagt « .
2. Frauenchor : »Die Nacht « .
3. Lieder zur Laute : Frl . Elly Schäfer
.
a) »Der Tausch « .
b) »Du hast gesagt « .
4. Männerchor : a) »Rheinglaube « .
b) »Von den zwei Hasen « . . . .
5. Frauenchor : »Ein Herz , das sich nach Liebe sehnt

8.
9.

Gewerbe

von Frl . Elly Schäfer , Frankfurt a. M ., (Sopran)
Lieder zur Laute.
Sossenheim — (Leitung : Herr Hermann Scheffel)

VORTRAGS

6.
7.

und verwandten

Achtung?
, Med a.M.

- und Niddastratze.
Höchster
: Albert Flach , Sossenheim,
Annahmestelle
8
Kirchstratze
Ecke

Das dankbarste Geschenk

KONZERT
unter Mitwirkung

'ilntmtiitzunaS'
-Kraniien
Zentral
kasse der Schmiede

Schmidt
Schubert
. Löns
Löns
. Sonnet
. Othegräven
« Burkhardt
. Werth

Abt
«; . Pauli
. . Krimm

Saalöffnung 3 Uhr.
Anfang nachm . 4 Uhr.
Eintritt 0,75 Mk. einschl . Steuer
Rauchen nicht gestattet . Kinder unter 14 Jahren haben keinen

Zutritt!

Schuhwaren
in großer Auswahl
zu billigsten Preisen

Die gut gehende Uhr erzieht zur Pünktlichkeit!
Sie finden große Auswahl reizender Muster im
bewährten Fachgeschäft.

Paul Buchwald
Uhrmacher / Höchst a. M. / Königsteinerstr . 26

Prima Weine
Konkurrenzlos

! Qualität ! Billigst I

empfehle für die kommenden

Familienfestlichkeiten
« . Wohlgemuth
. . Kromer

Gate

Jedes Quantum wird abgegeben
mit und ohne Gefäße.

Herrn. Bauer
Weinhandlung, Sossenheim
Kronbergerstraße 12

Telefon 709

empfiehlt

SchuhhausOtterb
Rödelheim , Radilostraße 3

"ti
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Mittwoch » den 8 . April 1925

) < NeustilSchrllnke,
DämenrSSe (ergo: Logau' s Bienenstöcke
-Tische. -Sofas , — Viel Geschichten Casanovas, — Kreuzwort¬
rätsel, Grippe-Kranke, — Haarmann, Denke (na ich danke!)
Bekanntmachung.
— Festigung der deutschen Währung , — mangelhafte Volks¬
'ge Hände, — Geld¬
, schmutz
vermehrung, — Varmat -Schrecken
.
_
Die Hundesteuer für 1925 liegt von heute ab 14 Tage
not —- Weltnot ohne
zur öffentlichen
uk. Was der Landmann vsm April sagt. Bleibt der
lang auf Zimmer 6 des Rathauses
April recht sonnig warm, macht er den Bauer auch nicht
j Einsichtnahme aus.
arm. —' Palmensonntag hell und klar, deutet auf ein reiches
i
7. April 1925.
den
,
Soffenheim
■ Gedeiht die Schnecke und die Nessel, füllt sich
Jahr .
k
\
Der Gemeindevorstand.
Speicher und Fässel. — Der April kann rasen, nur der Mai
halt Maßen. — Ist der April sehr trocken, geht dann der
Sommer nicht auf Socken. - Frösche zu Anfang April,
bringt den Teufel ins Spiel . —■ Wenn die Grasmücken
>
fleißig singen, werden sie zeitigen Lenz uns bringen. —
Bekanntmachung
Bauen int April schon die Schwalben, gibt's viel Futter.
Korn und Kalben. —- Gras , das im April wächst, steht irti
ij
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
fest. — Wenn der April bläst rauh ins Horn, steht es
i Monat April ist bis zum 22. ds. Mts. zu entrichten, Mai
gut mit Heu und Korn. ■So lange die Frösche vor Mar¬
J
auch wenn die neuen Steuerzettel noch nicht zugestellt kus geigen, so lange sie nach Markus schweigen
. — Des
j sind. Die alten Steuerzettel können bei Zahlung vor¬
Aprils Lachen verdirbt des Landmanns Sachen. — Besser
Wassersnot im April, als der Mäuse lustiges Spiel . —■
gelegt werden.
Wenn's am Karfreitag regnet, ist's ganze Jahr gesegnet. —
die
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen , daß
Ein Wind, der von Osten bis Pfingsten regiert, im ganzen
Zahlungen auch ohne den neuen Steuerbescheid zu leisten sind. Jahr sich wenig verliert.
- Heller Mondschein im April
schad't der Blüte gar viel. —: Maikäfer , die im Avril schon
, den 7. April 1925.
Eschborn
schwirren, müssen dann im Mai erfrieren. — April Skicrt,
Die Gemeindekaffe.
bringt uns Segen. — Es ist kein April so gut, er graupelt
dem Bauer auf den Hut. — Rügnet's am Ostertag. wird
fettes Futter hernach. — April dürre, macht dis Hoffnung
i
irre. — Jetzt muß der Holunder sprossen, sonst wird des
Bauern Mien' verdrossen. — Dürrer April ist nicht des
Bekanntmachung.
Bauern Will' : April naß. füllt Scheuer und Faß. —
i
. Die Büroräume bleiben am Samstag , den 11. April
Kommt Aprilsturm schon beizeiten, ist das Ende wohl zu
leiden. — Bringt der April viel Regen, so deutet das auf
geschloffen.
Segen. “ Sind die Neben um Georg! noch blind, so erfreut
, den 7. April 1925.
Sulzbach
das Mann und Kind. — Je früher im April der Schlehdorn
Der Bürgermeister : Saarholz.
blüht, desto früher der Schnitter zur Ernte zieht.
uk. Auf der Frankfurter Frühjahrsmesse vom 19. bis 22.
April wird erstmals das Schweizerische Nachweisbüro für Be¬
zug und Absatz von Waren vertreten sein. Dieses wichtige
Institut des eidgenössischen Wirtschaftslebens wird im Haus
f
Offenbach während der Meile ein Büro unterbalten.
Sossenheim , 8. April
i

Gemeinde Soffenheim.

Gemeinde Eschborn.

Gemeinde Sulzbach.

Lokal-Nachrichten.

— Goldene Hochzeit feiern am 13. April (2. Oster,
seiertag ) die Eheleute Herr Paul Kinkel. Schriftsetzer,
und Frau Anna Maria , geb. Mook , Altkönigstraße 2,
wohnhaft . Mit dem gleichen Tage kann der Jubilar
, die
auch auf seine 60jährige Berufstätigkeit zurückblicken
" in den Städten Frankfurt a. M ., Wiesbaden , Mainz
und in Höchst a. M . ausübte . Möge dem verehrten
Jubelpaare noch ein sonniger Lebensabend beschieden seirw
|

l
j

Aus aller

Well.

□ Frühling an der Bergstraße. An geschützten Stellen an
der Bergstraße stehen die Aprikosenbäumem Blüte . Bei den
Pfirsichen, Frühbirnen und Reineklauden ist die Blüte im Ausbrechen begriffen. Zu Ostern wird man . voraussichtlichdie
Bergstraße im Blütenflor prangen sehen. Aber die Hochblüte
ist erst weit nach Ostern zu erwarten, was im Interesse einer
' .. .
— Hans Urban in Soffenheim . Wir glauben guten Obsternte nur erwünscht ist.
A Revision im Giftmordprozeß Michel. Der in Frank¬
sicher, daß diese Ankündigung genügt , um am 1. Oster¬
furt wegen Mordes zum Tode verurteilte Pferdehändler
feiertag abend den Saal des „Löwen " zu füllen . Denn
Fritz Michel hat durch seinen Verteidiger Revision gegen das
wer kennt ihn nicht, den immer fidelen unverwüstlichen
Erkenntnis des Schwurgerichts einlegen lassen.
jungen Künstler und wer hat nicht schon Tränen über
A Fasel- und Pramiemnarkt in Butzbach. Der Butzbacher
ihn gelacht, wenn er seine wirklich einzigartigen Printen
Markt war mit bestem Znchtmaterial beschickt und erfreute sich
ins Publikum schmetterte ? Kritiken von Publikum und
sehr guten Besuches. Von größtem Interesse für die Besuche,
Presse heben vor allem seine geistreiche und dezente Vor¬
aus dem Vogelsberg und der Wetterau war die Versteigerung
von Faseltieren, Simmentaler und Vogelsberger Rasse. Fü,
tragsweise hervor , die sich stets in den Grenzen des guten
Bullen im Alter von 12 bis 15 Monaten wurden
Simmentaler
Geschmackes bewegt, trotzdem aber , oder vielleicht gerade
äußerst hohe Preise erzielt, nämlich 500 bis 1400 M . das
deshalb , so eminente Wirkungen hervorruft , daß man
Stück, Eber, 6—8 Monate alt , kosteten 160 bis 180 M . Prä¬
von förmlichen Beifallsstürmen des Publikums sprechen miiert wurden fast hundert Kühe und Rinder Simmentaler
kann. Außerdem hat man am Sonntag Gelegenheit
und Vogelsberger Rasse.
dine entzückende jugendliche Solotänzerin und eine äußerst
A Natur - und Vogelschutz im Vogelsberg. Aus Schotten
stimmbegabte Opernsängerin kennen zu lernen . Diese
wird mitgeteilt: Um die Reste der fast verschwundenen Tiere,
Und andere Frankfurter Künstler gehören sämtlich der
Vögel und Pflanzen des Vogelsberges vor gänzlichem Aus¬
, ist seitens der Behörden die
Hans Urban -Gesellschaft an , welche in allen größeren
sterben und Ausrottung zu schützen
- und Heimatvereinen beabsichtigt.
Gründung von Vogelschutz
Städten schon seit langem mit Erfolg gastiert . Darum
An alle Gemeinden ist die Anfrage ergangen, welche Tiere,
wütet die Parole für Sonntag : Auf in den Löwen zu
und Pflanzen selten geworden und nahezu verschwunden
Vögel
Hans Urban ! Siehe heutiges Inserat.
sind. Manche Vogel, die früher zahlreich waren — es sei nur
an den schmucken Wiedehopf erinnert — sind im Aussterben
. # Wie ein Zehnpfennigstück arbeitet. Täglich nur 10 Pfew
wg bei den heutigen Zinssätzen erspart, ergibt zuzüglich begriffen. Die Anlagen von Vogelschutzgehölzen bei Feld¬
bereinigungen wird für jede Gemarkung ins Auge gefaßt.
,0 Prozent Zins -Zinseszinsen: nach 1 Jahr 36 Mark, nab
□ 600-Jahrfcier in Oberlahnstein. Die 600-Jahrfeier
öwe, Jahren 75,60 Mark, nach 3 Jahren 119,16 Mark, nab
der Stadt O b e rla h n ste i n wird im Juni in festlicher
4 Jahren 167,07 Mark, nach 5 Jahren 219,77 Mark, nach
Weise begangen. Die Stadtverordneten -Versammlung hat die
40 Jahren 573,70 Mark, nach 15 Jahren 1143,71 Mark und
zu der Feier erforderlichen Mitel bewilligt. Sie hofft aber,
nach 26 Jahren 2061,71 Mark, also eine Aussteuer. Täglich
die Summe durch die Einnahmen anläßlich des Fstes wieder
9r^ Pstrmig erspart, ergibt mit Zins - und Zinseszinsen nach
-nnbren 10.308.55 Dtark. mitbin ein Einende im. _
einbringeu zu können. Neben einem historischen Festzug und
volkstümlichen Veranstaltungen sind eine Jubiläumslotterie
Pfennigmünzen im Zahlungsmittctverreyr. .ym
,
und die Ausgabe von Jubilaumsmarken geplant.
wngsmitteliverkchrtft in den letzten Wochen eine merkliche und
□ Aerztliche Studienreise an den Rhein. Die Deutsche
s5l^ uliche Erleichterung eingetreten. Fünf- und Zehnpsennig! chcke sind nunmehr in so reichlichen Mengen geprägt und
Gesellschaft für ärztliche Studienreisen veranstaltet im Anschluß
eine
an den Kongreß für innere Medizin in Wiesbaden
eransgatz^ 'daß der Verkehr in diesen Stücken als gesättigt
Gebiets,
besetzten
des
Bäder
die
in
Frühjahrsreise
zehntägige
ü k° . * werden kann. Auch Ein- und Zweipfennigstücke
um Gelegenheit zu geben, die derzeitigen Kurmöglichkeiten in
in überveichlichenMengen an den öffentlichen und Reichsden Bädern .des besetzten Gebiets kennen zu lernen. Die Reise
.s/vkkaffen zur Verfügung. Angesichts dieser Tatsache ist eS
^Begreiflich, wie die Unsitte des Abrundens auf 5 und 10
soll am 24. April in Wiesbaden beginnen und folgende Orte
, Schlangenbad, Soden
Mnnig im Zahlungsverkehr immer mehr um sich greisen
berühren: Wiesbaden, Langenschwalbach
a. T., Kreuznach, Münster a . St ., Ems, Bertrich, Koblenz,
Z" "te. Daß diese Unsitte andauernd zur Preisverteuerung
Neuenahr, Godesberg, Aachen. Anfragen und Meldungen sind
vom kaufenden Publikum völlig außer acht gelassen,
Rtoitb
dok. HP dieser Gelegenheit noch einmal darauf hingewiesen, «t richten an die Deutsthe Gesellschaft für ärztliche Studien¬
7®8 die äußerste Frist für die Einlösung von Papiermarknoten
reisen, Berlin W. 9, Potsdamer Straße 134 b.
5* 0, ™ 5. Juli d. I . zu Ende geht und die Reichsbank keine
. In Anwesen¬
□ Ein Film der praktischen Menschenliebe
Nachfrist gewähren Wird.
heit von Vertretern der Reichs- und Landesbehörden und 'der
PK Was die letzte Zeit gebracht hat. Darüber läßt sich Stadt Berlin , des Chefs des .Heeressanitätswesens und des
ftwÄ Promber in der „U. K." folgendermaßen aus : BubiPräsidenten des deutschen Roten Kreuzes, v. Winterseldt, fand
Aund Antennen» — Auto«, Rad - und Straußen -Rennen,
Urania die Uraufführung des Lehrfilmes
in der Berliner
k-». erts Heimgang. Blumenspenden, — einen Pseudo-Präsi
" statt. Der Film , der in ganz
„Erste Hilfe bei Unglückssällen
°enttn, — des Rotorsckiffs Borwärtsdringen . — Gläser
Schneeperücken,
Deutschland gespielt werden soll, zeigte in ergreifender Weise,
Sommerwie mit geringen Mitteln bei schweren Unfällen, sei es im
_Kalaks.
1ckLne
Verkehr, im Beruf oder, im Sport , oebolleu werden kann. . .Er

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang
zeigte deutlich, wie auch der Laie leicht sachverständige Hilfe
geben kann. Der Film fand den stärksten Beifall der großen

Versammlung, in der sehr viele Aerzte, Sanitäter und
—
Krankenschwestern anwesend waren.
A Mittelrheinischer Kreisturntag in Darmstadt. Für de«
am 19. d. Mts ., in D a r m st a d t , in der Turnhalle der Turm
gemeinde 1866, am Woogsplatz stattsindenden 83. Kreisturntag
der mittelrheinischen Turner ist eine reichhaltige Tagesordnung
vorhanden. Aus Anlaß dieser Tagung veranstaltet die Turn¬
gemeinde Darmstadt 1846 Samstag abend 8 Uhr in ihrem
Vereinshaufe eine große Werbeschau: „Deutsches Turnen im
Bühnenbild", woran über . 500 Ausübende beteiligt sind. Aus
der Tagung findet auch eine Ehrung des 1. Kreisvertreters,
des Schulrates E. Schmuck, statt, welcher seinen 70. Geburts¬
tag feiert.
A Osterverkehr auf den Niederwald. Wie aus Rüdes«
heim berichtet wird, wird die Zahnradbahn auf den Nieder«
Wald ihren Betrieb an den Osterfeiertagen dieses Jahres
wieder aufnehmen. Ursprünglich von der Niederwaldbahn«
Gesellschaft geschaffen und auf 'den Strecken Rüdesheim a. Rh.»
Niedevwald und Aßmannshausen-Niederwald in Betrieb gesetzt,
mußte die Bahn während des Krieges eingestellt werden. Es
fehlten die wichtigsten Betriebsmittel u. a. Die Aßmannshäuser
Strecke wurde damals ganz aufgegeben und der Schienenstrang
abgerissen, das vorhandene Material an Lokomotiven, Wagen
usw. verkauft. In Rüdesheim erwarb die Stadt Rüdesheim, in
deren Besitz die Bahn ohnedies nach 50 Betriebsjahren übergegangen wäre, das ganze vorhandene Maschinen-, Wagenund sonstige Material , wie auch die Strecke usw.
gefährliche Pferdekrankheit in Hessen-Nassau. Dem
* lEine
Preußischen Landtag ist folgende kleine Anfrage zugegangen:
In der Provinz Hessen-Nassau tritt seit längerer Zeit die
Bornasche Krankheit unter den Pferden auf. Die Fälle ver¬
laufen tödlich. Die Besitzer der Pferde sind nicht entschädigt
worden, da die Krankheit nicht anzeige- und entschädigungs¬
pflichtig ist. — Die Krankheit ist in den Freistaaten Hessen
und Württemberg anzeigepflichtig und die Tierbesitzer werden
entschädigt. — Ist das Staatsministerium bereit: 1. auch in
Preußen die Anzeigepflicht einzuführen und die geschädigten
Besitzer zu entschädigen? 2. Maßnahmen zur Bekämpfung
der Bornaschen Krankheit zu veranlassen?
A Rechtsstreit um eine Felswand . In der Nähe der
Burgruine Eppstein führt die Bezirksstraße vom Main nach
Niedernhausen an einer Felswand vorbei, die — eine Enklave
des Burggebietes — dem Fürsten zu Stolberg-Wernigerrode
gehörte, der aber laut Grundbuch diesen Besitz aufgegeben hat.
In den Jahren 1918 und 1920 lösten sich Felsmassen los
und stürzten auf die Straße . Sachverständige bezeichnen als
Ursache den Umstand, daß ein Privatweg über den Felsen
führt, der zu horizontal angelegt sei, so daß der Fels dadurch
angeschnitten und das Wasser von obenher eindringen konnte,
wodurch Risse entstanden, die den Sturz herbeiführten. Da
die Gefahr weiteren Absturzes von Felsteilen besteht, hatte vor
einiger Zeit der Landrat des Kreises Königstein die Polizei¬
verwaltung Eppstein angewiesen, der Gemeinde Eppstein auf¬
zugeben, diesen gefahrdrohenden Felsen zu beseitigen. Die
Gemeinde weigerte sich aber, worauf der Kreisausschuß -ntschied, die Gemeinde habe die Felswand zu entfernen. Dagegen
hatte die Gemeinde bei dem Bezirksausschuß Einspruch erhoben
mit dem Erfolg, daß das Gericht das Urteil des Kreisausschussez
ankbob,__

De Friehling.
Dem Schorschi aus seim Schulheft abgeguckt.
Von Toni Port.
De Friehling iß komme, de Friehling itz da
Mer steht schonn die erste Russestaa,
Ach detz Gras dut schonn wachse uffem Scheuerdach
Unn die Buwe Hippe Stelle an de Bach.
Die Bäum mitenanner schlage aus
Unn die Vetter komme aus'm Haus enaus.
„Mer schlafen uffem Boddem heut Nacht",
Hat die Mutter vorhin zu mir gefacht.
Die Gasse sinn jetzt sauwer unn trocke
Unn in Rom beim Papst sinn die Glocke.
Die Gaaslämmer stehe dehaam im Stall
Uan e paar neue Stelze hat de Kall.
De Vadder benützt dehaam des Eppelweifaß,
Die Leut mache wegem Staab die Schoffee naß,
Die Schrewergärte wern erum gegrawe
Unn im Feld drautze freue sich die Rawe.
De Friehling itz komme, de Friehling juchhei,
Kaa Schul iß nett mer. merr hawe jetzt frei
Weil doch die nächst Woch aach Ostern iß
Daß mer im Friehling sinn, waas mer da ganz gewiß.

Unsere geschätzten Inserenten
bitten wir etwaige Inserate , die für die Osternummer
Mittag
bestimmt sind, uns schon bis Donnerstag
zugehen zu lassen, um dadurch den Wünschen bezüglich
Platz und Ausstattung entsprechen zu können.
Der Verlag.

Oster-Gruppen-Wanderung des Toursten-Vereins

Die Naturfreunde , Ortsgruppe Eschborn.
in den Odenwald,
Gruppe 1 : 4. Tageswanderung
Ziel Heidelberg . Fahrpreis \0JL. Führer Schubert -Hamm.
Ziel:
Gruppe 2 : 2. Tageswanderung in den Taunus .
Frankfurter Hütt '. Fahrpreis 2 Mk. Führer : Korffmann
Die Gruppenleitung.
Peter . Gäste willkommen .

Neues vom Tage.
— Wie Mens der Reichswehr mitgeteilt wird , sind bis jetzt
14 Opfer des Weser-Unglückes geborgen worden.
— Der Reichsverband evangelischer Eltern - und Volksbünde
sReichselternbund ) veranstaltet in den Tage « vom 14. bis 17. April
in Frankfurt a. M . den S. Evangelischen Reichselterntag.
— Nach Blättermeldungen aus Rom wurde offiziell bekanntgegeben, das; Italien
die Unterzeichnutig eines Garantiepaktes
zwischen England , Frankreich, Belgien , Italien und Deutschland
befürworte und Vorschläge, sofort Verhandlungen zwischen Rom.
London und Paris zur Unterzeichnung des Garantiepaktes zu
eröffnen.
— In Washingtoner Kreisen wird aufs schärfste auf eine sofor¬
tige Regelung der Schulden Frankreichs hingearbeitet . Nach
Pariser Meldungen soll die amerikanische Regierung in Paris
mitgeteilt haben, daß die Entsendung einer französischen Kom¬
mission nach Amerika zur endgültigen Regelung der sranzösischen
Schulden gewünscht wird.
— Nach den bisherigen belgischen Wahlergebnissen dürften die
Sozialisten 7 bis 10 Sitze , die Katholiken 2 oder 3, die Frontpartei
1 und die Kommunisten 1 Sitz auf Koste« der Liberalen Partei
gewonnen haben.
— In der Angelegenheit der Landespfandbriefanstalt entlieh
der Untersuchungsrichter den Bankdirektor Kunert gegen Hinter¬
legung einer Sicherheit in Höhe von 100 000 Reichsmark ans der
Untersuchungshaft.
— In den nächsten Tagen errichtet die türkische Republik in
Oesterreich wieder eine eigene Gesandtschaft, mit der auch eine
türkische Konsularvertretung verbunden sein wird . Bisher waren
die Türken in Oesterreich durch den schweizerischen Gesandten
vertreten.

-olitische

einer ' Anzahl 'von Provinzialbehörden waren Vertreter der
Gastwirts- und Lokalbesitzer
-Verbände, der Arbeitnehmer¬
oerbände wie auch der Wohlfahrts- und Jugendfürsorge¬
bewegung erschienen. In einer lebhaften, eingehenden Aus¬
sprache wurde eine derartige Fülle sachlich wertvollen Mate¬
rials für und wider von den verschiedenen Jnteressenvevbänden
vorgebracht, daß die beteiligten Behörden zunächst eine sorg¬
fältige Sichtung und Prüfung vornehmen müssen, ehe die
endgültige Stellungnahme des Ministeriums erfolgen kann.
« Der Ausstand in Südwestafrika. Nach einer Meldung
aus Kapstadt gab dort General Hertzog bekannt, daß die
Rädelsführer des inzwischen ohne Kamps beendeten Auf¬
standes im Rehobothgebiet bestraft würden. Die Aufständischen
haben sich mit ihren Waffen ergeben. Eine gerichtliche Unter¬
suchung wird sich mit der Lage des Rehobothstammes befassen.
---- Die unüberbrückbare Kluft. Der „Daily Telegraph"
schreibt: Letzte Woche hat der Meinungsaustausch zwischen den
Sachverständigen des britischen und des französischen Finanz¬
ministeriums über die Frage der französischen Schuld an Groß¬
britannien die Tatsache enthüllt, daß augenblicklich eine unüber¬
brückbare Kluft die Standpunkte beider Länder voneinander
trennt.
Wahlaufruf des Zentrums.
Berlin, 6. April. Die Zentrumspartei erläßt Heute den
angekündigten Wahlaufruf für den Reichspräsidentschafts¬
kandidaten Dr . Marx , in dem es u. a . heißt:
„Die Kandidatur Marx ist hervorgewachsen aus der
Liebe und Sorge um unser Vaterland . Wilhelm Marx ist
der Volkskandidat. Was will unser deutsches Volk? Das
Volk will den Staat , der frei von Vorrechten und von
Klassenherrschaft allen gesunden staatsbürgerlichen Kreisen
Lebens- und Einflußmöglichkeitenbietet. Das Volk will die
Zusammenfassung aller staatsfreudigen Bürger , um den
sozialen Volksstaat auszubauen und zu festigen. Das Volk
liebt sein Vaterland und will seine nationalen Kräfte ent¬
falten, aber es schätzt den Völkerfrieden als kostbares Gut der
Menschheit. Auf der Grundlage der gleichen Verpflichtungen
und der gleichen Berechtigung aller Deutschen soll sich eine
gesunde Wirtschaft und eine blühende Volkskultur entfalten.
Das will das Volk, — das will auch Marx . Die Verfassung
ist ihm Herzenssache und nationale Aufgabe. Sein Ziel ist,
alle staatsbürgerlichen Kräfte zu einer verantwortungs¬
freudigen Staats - und Volkspolitik zusammenzuführen. In
der internationalen Welt will er eine Stimmung gegen¬
seitigen Vertrauens schaffen, unserem aufstrebenden Vater¬
lande neuen Lebensraum und Entfaltungsmöglichkeiten,
auch im großdeutschen Sinne , sichern."

Tagesschau.

«-* Die Rheinlandpolitik im Jahre 1923. Dr . Adenauer
und . Dr . Jarres sind in Gegenwart der Vorsitzenden der
rheinischen Zentrumspartei und der Arbeitsgemeinschaft des
rheinischen Provinziallandtages in Köln zu einer eingehenden
Aussprache über die in der letzten Zeit zutage getretenen
Meinungsverschiedenheitenbetreffend die Rheinlandpolitik im
Jahre 1923 zusammengetreten. Insbesondere wurden die Vor¬
gänge in Barmen und Hagen am 24. und 25. Oktober erörtert.
Eine Einigung über 'den Wortlaut der damals gemachten
Aeußcrungen wurde dabei nicht erzielt. Beide Herren erklären
Hindenburg für Jarres.
aber ausdrücklich, daß die bei den Verhandlungen in Barmen
Wie
die
Berliner
Blätter melden, hat Generalfeldmarschall
und Hagen geäußerten Gedanken dem Beweggründe ent¬ von Hindenburg die ihm
vom Reichsblock angebotene Kandi¬
sprungen sind, das Rheinlliwd dem Reiche zu erhalten. Die von
datur für die Reichspräsidentschafta b g e l e h n t. Er hat
Dr . Jarres seinerzeit vorgeschlagene Lösung kann vom Zen¬
trumsstandpunkt aus nach wie vor sachlich nicht gebilligt
tttU aller
Entschiedenheit
für
die Kandidatur
einrtzt
und den
Reichsblock ersucht
, wie bisher Jarres
alle Kräfte
werden. Es wird aber anerkannt, daß Herr Dr . Jarres die
zusamnierczuhalten
.
Laut
„Montag
"
und
„Zeit"
wird
die
Rheinlande niemals abversacken wollte. Dr . Adenauer und
Nominierung
von
Dr
.
Jarres
durch
den
Reichsblock
am
Mitt¬
Dr . Jarres haben sich verpflichtet, jede Erörterung dieser Frage
woch nur noch eine Formsache sein. Der Wahlkampf des
abzubrechen, und sie ersuchen die ihnen nahestehende Press«
Reichsblocks für Dr . Jarres wird sofort ausgenommen werden.
und ihre politische Freunde, ihnen 'darin zu folgen.
Eine Wahlreise des Reichskanzlers a. D. Dr . Marx.
Die Bilanz des Generalagenten.
Nach einer Meldung der „Germania " wird der VolksblockBerlin,
7.
April. Das Büro des Generalagenten für die
Kandidat für den zweiten Wahlgang der Reichspräsidenten¬
wahl, Dr . Marx , nach Ostern eine Rundreise durch Deutsch¬ Reparationszahlungen veröffentlicht eine Uebersicht über die
im Monat März geleisteten Zahlungen. Danach haben u. a.
land unternehmen. Er ioird am 14. April in Königsberg,
erhalten: Frankreich 37 960 000 M ., Groß-Bvitannien
am 15. in Stettin , anr 17. in Berlin , am 19. in Magdeburg,
21644 000 M ., Belgien 12 539 000 M . Die Ausgaben der
am 20. i« Münster, am 21. in Koblenz, am 22. in Karlsruhe
Reparations -, Rheinland - und Militärkontrollkommission be¬
und am 23. April in Stuttgart sprechen. Das weitere Pro¬
trugen 1171000 M . Die Gesamtzahlungen belaufen sich auf
gramm der Reise wird noch festgesetzt werden.
91694 000 M . Der Kassenbeftand vom 31. März betrügt
«-■ Noch ein Ebert-Prozetz. Der Oberreichsanwalt am ' 24 690 000 Mark.
.
a
„Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik" hat gegen den
verantwortlichen Redakteur Oskar Krüger von dem Wochen¬
Hilfe für die
blatt „Der deutsche Vorwärts " Anklage erhoben, weil dieser
in Beziehung auf Ebert in einem gegen die Politik der Sozial120 Millionen für Saatgut.
demokratie gerichteten Flugblatt u. a. sagte: „Eine Partei,
Wie das Preußische Landwirtschaftsministerium mitteilt,
die an die Spitze des Reiches einen der Organisatoren des ver¬
hat die preußische Staatsregierung , da die Landwirte infolge
derblichen und wahnwitzigen Munitionsarbeiterstreiks von
der ungünstigen Witterung im vor. Jahre weder selbst einwand- .
1918 gestellt hat, gegen die braucht der politische Gegner nicht
niit Lügen vorzugehen, wenn er ihr die Stimmen der urteils¬
freies Saatgut ernten konnten, noch in der Lage waren, sich
fähigen Deutschen abtvendig machen will."
durch den Verkauf anderer Wirtschaftserzeugnissedie Mittel
^ Die Polizeistunde in Preußen . Im preußischen Jnnenzum Ankauf fremden Saatgutes zu besorgen, die Geldmittel
ministeriuni fand unter dem Vorsitz des Staatssekretärs
beschafft, aus denen für die Landwirte einwandfreies Saatgut
Meister eine Sitzung statt, um die verschiedenen Gesichtspunkte
unter Stundung des Kaufpreises bereitgestellt werden konnte.
für und wider die Verlängerung der Polizeistunde und die
Die
Mittel wurden nach Maßgabe jeweils nachgewiesenen
Erweiterung der Tanzerlaubnis einer eingehenden Erörteruna .zu unterrieben. Auster den beteiliaten Ministerien und
Bedürfnisses den Oberpräsidenten zur Verfügung gestellt, die

S

sie im Einvernehmen mit der Landwirtschaftskammernach den
i
Richtlinien der Staatsregierung zu verwenden hatten. Bedacht
wurden nur solche Landwirte, die weder selbst geeignetes Saat¬
gut ernte«, noch in der Lage waren, sich solches ohne Ueber«
nähme drückender und den Weiterbestand der Wirtschaft ge¬
fährdender Verpflichtungen anderweitig zu beschaffen.
Die Ausgaben hierfür betragen insgesamt 120 Millionen
Mark, von denen die Staatsregierung 60 Millionen eigenen
laufenden Mitteln entnommen und der Preußischen Zentralgenosienschaftskasse zur Weitergabe unter eigener Rückgabe¬
verpflichtung übertragen hat. Während 40 Millionen von der
Preußischen Staatsbank , 10 Millionen von der Preußenkasse
und je fünf Millionen von der Girozentrale und der Landes¬
bankenzentrale aufgebracht wurden. Der Zinsfuß beträgt
6 Prozent. 1 Prozent davon ist zur Deckung der Unkosten
der Kreditorganisationen bestimmt. Die Deckung der Spanne
zwischen den verbleibenden5 Prozent und dem normalen Zins¬
fuß übernimmt der preußische Staat , indem er bei eigenen
Geldern auf diesen Zinsteil verzichtet. Bei den übrigen Mit¬
teln werden den Geldinstituten entsprechende Summen er¬
stattet. Die Darlehen sind, soweit sie von der Preußischen
Staatsbank stammen, zum 16. November und im übrigen bis
Ende 1925 rückzahlbar. Zur Sicherung der Rückzahlung wurde
für jedes Darlehen die Bürgschaft des Kommunalverbandes
zur Bedingung der Hergabe der Darlehensmittel gemacht. Der
„Amtliche Preußische.Presiedienst" weist darauf hin, daß die
Auffassung, als rechne die Staatsregierung mit einer weiteren
Stundung oder gar mit dem Erlaß der Darlehen, eine gefähr- ,
liche Täuschung sei. Vielmehr müßten sich die Landwirte von
:
vornherein auf pünktliche Rückzahlung einrichten.

SandMeil.
— Prvduktenmarkt . Es ivurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wetternu 19,00—24,00, Roggen 19,00—23,00, Sommergerste
22,00—29,00, Hafer inl . 17,00—21,50, Mais (La Plata ) 19,50
bis 19,75, Weizenmehl 35,00—36,00, Roggenmehl 30,50—32,00,
Kleie 13,00—13,25.
— Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht.
Rinder:
Ochsen von 4 bis 7 Jahren 56—62, junge fleischige,
ältere ausgemästete 48—55, mäßig genährte 40—47. Bullen:
höchsten Schlachtwertes 48—53, jüngere 42—47, mäßig genährt«
?0— 41, Färsen:
höchsten Schlachtwertes 54—60, Kühe: bis zu
7 Jahren 48—54, wenig entwickelte Färsen 44—52, ältere , ausgemästete Kühe, wenig enttmckelte jüngere 34—44, mäßig genährte
22—32, gering genährte 15— 20, Kälber:
feinste Mastkälber 78

bis 85, mittlere Mast - und beste Saugkälber 70—77, geringere
Mast- und gute Saugkälber 60—68, geringe Saugkälber 50—58,
Schafe: Mastlämmer und Masthämmel 48—52, geringere Mast¬
häm mel und Schafe 40—45, Schweine:
von 80 bis 100 Kg.
60—64, unter 80 Kg. 52—60, von 100 —120 Kg. 58 —6^ 120—150

Kg. 58—63, unreine Sauen und geschnittene Eber 48—58. Auf¬
trieb: Rinder 1472 Stück (einschl. 10 österr. R .), darunter Ochse«
435 , Bullen 84, Färsen und Kühe 953, Kälber 779 , Schafe 174,

Schweine 6639. Marktverlauf:
Bei Rindern und Schweinen
langsames, bei Kälbern und Schafen reges Geschäft. Schweine
hiuterlasseu größeren Ueberstand.
— Mannheimer Märkte . Produktenbörse:
Tendenz
ruhia . Preise pro 100 Kg. waggonfrei Mannheim : Weizen 23,25
bis 28,25, Roggen 22,25—25,25, Hafer 18—22, Braugerste 26,75
bis 31,25, Futtergerste 20,25—23, JHgis 19,75, Weizenmehl
(Spezial 0). 35,50—36,50, Roggenmehl 32—33,25. — Vieh,
markt: Handel ruhig . In Großvieh und Schweinen Ueber.
stand. Preise pro 50 Kg. Lebendgewicht: Ochsen 24—52, Bullen
34—48, Rinder und Kühe 10—53, Kälber 60- 85, Schafe 22—36,
S1 weine 52—66.

Landwirtschaft.

0n Trübllngstraum
.. .

nun bekam ich nach langer Zeit den ersten Brief wieder armes Märchen
." Er barg sein Antlitz in den Händen,
von
ihm, worin er mir mitteilte
, daß-er mich notwendig und schwere heiße Tropfen lösten sich aus seinen Augen.
Eine Erzählung
aus dem Leben non ftr . ° fi n e.
besuchen müßte
. Was sollte ich tun?i Mir ahnte nichts Er mußte weinen— er konnte nicht anders; das Herz
42
lNachdruck , . >ooten.)
Mary schrieb ihm in ihrer feinen, etwas flüchtigen.Gutes! In die Wohnung konnte ich nicht mit ihm gehen war ihm zu schwer— so nahm er Abschied von seinem
'— mir hätte ja doch keiner geglaubt
',, daß es mein Bruder Glück und seiner Liebe
. Sorgfältig verschloß er den Brief
Schrift:
ist
.
So
ging ich mit ihm nach dem Friedhof
,
da wir dort und das Bild, nachdem er es noch einmal an seine Lippen
. „Mein lieber Wolf!
, bat gedrückt hatte; dann nahm er die wissenschaftliche Arbeit
Darf ich Dich noch so nennen? Dies eine Mal gestatte am sichersten waren. Er war sehr,niedergeschlagen
mich
um
Geld
,
das
ihm
dazu
helfen
'sollte
,
wieder
ein
or¬ wieder vor, mit der er sich in seiner freien Zeir beschäftigte.
es mir noch und höre meine Rechtfertigung an! — Wie
—, um die Gedanken abzulenken
—
hast Du mir doch weh getan mit Deinen Zeilen! Ich dentlicher Mensch zu werden— sein Leben als Clown in Er wollte schreiben
! -konnte kaum glauben
, daß Du es warst, der mir so harte dem ZirkusT. ekelte ihn an! Was anderes hätte er nicht um zu vergessen
werden können
; trotz seiner Bemühungen hätte ihn keiner
So fand ihn Strachwitz
, der nach zwei Stunden wie¬
Worte geschrieben
. Was Hab
' ich Dir getan, daß Du mir nach
der langen Haft anstellen wollen.
der vorsprach
. Es hatte ihm keine Rühe gelasien
; er
so begegnest
! Du weißt ja doch
, wie unsäglich ich Dich
, was Wolf trieb. „Das ist recht
, Wölfchen
",
liebe. — Beiseite werfen willst Du mich wie ein Spielzeug,
Er tat mir leid— er ist ja mein Bruder'.— ich sagte nmßte sehen
an dem man seine Launen befriedigt hat! Ich war Deine ihm meine Hilfe zu, wenn er mir verspräche
^ mich nicht sagte er, „Arbeit hilft über vieles hinweg! Kommen Su
, wir bummeln ein wenig nach dem Waldschloß
, dort
Geliebte
, Fräulein Ulrich aber wird Deine Frau sein! wieder aufzusuchen und sich wirklich zu bessern
! Am an¬ jetzt
!"
Ja, ich weiß, daß Du mit ihr verlobt bist, trotzdem Du dern Morgen schickte ich ihm mein Sparkassenbuch
, und lasten Sie uns ein wenig plaudern
mir so oft sagtest
. Du mögest sie nicht leiden!
er reiste sofort wieder ab. Das war alles! — Wie oft
„Letzteres ja — bei mir! Elfteres nicht
", versetztWolf, ich will Dir keine Vorwürfe machen
; Du wuß¬ hatte ich angesetzt
, Dir von Feodor zu sagen, und doch Wolf, „vergessen Sie nicht
, daß meine Braut Anspruch aus
test ja, was Du tatest
! Ich habe Dir ja auch immer schon brachte ich es nicht fertig— so schämte ich mich! Auch nceine freie Zeit hat! — — Sie haben Marys Brief gei
gesagt
, daß es mit uns beiden doch nichts werden könnte wollte ich die Stunden unseres Veisammchiseins nicht mit lesen? — alles— was sagen Sie nun zu dem moralpreoy
— ich passe nicht zu Dir, dem glänzenden Offizier
. — Du so bitteren Erinnerungen trübem
; daher unterließ ich es. genden Freund?" fragte er leise. Strachwitz legte ihm
hättest mir aber vorher sagen sollen
, daß es ein Ende hat Das ist meine ganze Schuldst—-Ich hoffe, daß Du mir die Hand auf die Schulter— „was ich dazu sage? Daß
zwischen uns beiden— Du brauchtest mich nicht mit jener glauben wirst, Wolf! Mache über kernen Versuch der An¬ er doch auch ein Mensch ist — und wenn einer ein Mädä
brutalen Tatsache zu überraschen und mir noch dazu den näherung
; ich kann Dich nicht mehr sehen!.' Du bist' nicht gern hat— zum Kuckuck
— na— da ist alles zu verzeihen!
Vorwurf der Untreue zu machen
, der mir das Herz zer¬ mehr frei — Du gehörst einer anderen
! -Ich will Dich — Uebrigens scheint der Bruder ein ganz gehöriger Leichft
rissen hat! Gar seltsam
, das glaube ich, mußte Wir nicht dazu verleiten
, etwas zu/tun, was sich mit Deiner fuß zu sein! Da hat er dem Mädel die sauer verdienten
mein Verweilen auf dem Friedhof erscheinen
, weil ich Dir Pflicht als Bräutigam nicht verträgt
./ Für die Stunden Groschen abgeschwatzt und verbringt sie sicher in leichte!
abgeschrieben
— jedoch die Verhältnisse nötigten mich zu des Glückes
! Den Eindruck machte er! -r Er sagte mir
, die Du mir bereitet hast,sdanke ich Dir!, Sie Gesellschaft
jener Heimlichkeit
, da ich nicht den Mut zur Wahrheit fand. werden in meinem künftigen
, einsam
'en Leben der einzige auch erst, daß er hier gxwesen,
- als. er hMe, haß iH vor»
Doch so groß mußte doch Dein Vertrauen sein, mich nicht Lichtblick sein! Jeden Tag,.iüein Wolf, will ich den.lieben hier wäre! Ich möchte sein schönes Gchwesterlein grüßen/
ungehört zu verurteilen!
die da Und da wäre! Ich sölle sie von ihrer Schwerfällig¬
Gott bitten
, daß Du rechtz glücklich werden mögest
?'
So höre, Wolf! Von meiner Famili habe ich mit
keit kurieren
, immer und ewig Hüte zu garnieren wo
Lebe wohl, mein
unirGott
behüte
Dich!
in
Wolf/
Dir gesprochen
, hatte Dir allerdings verschwiegen
, daß ich
sie bei ihrer Schönhneit ganz andere Chancen haben
-Z-i,
h
Marh."
*:**W
noch einen Bruder habe
, der aber nicht gut geraten
, der §Cf
*'
\ ßf § pt,
^ *V
könnte
! Dann brauche sie nicht ko kümmerlichZhxLMg
sogar im Gefängnis gewesen ist! — Vor ein paar Tagen Ü Tief erschüttert leate-Wolf den Brief wieder
'
'
* ■
'
.bin. Mein 4U fristen utw.

Karfreitag!
Sein Volk der Evde ist von dem gewaltigen Eindruck der
Geschehnisse des ersten Karfreitags und ihrer weihevollen
Ttimmung so sehr in tiefster Seele erschüttert geblieben, wie
oas deutsche. Was vor 2000 Jahren sich auf Golgatha bei
Jerusalem ereignete, steht vor unserem geistigen Auge greifbar
m Plastischer DeuÄichkeit und unsere besten Künstler haben den
Leidensweg und das DahinscheidenJesu Christi in volkstümllchster Weise darzustellen gewußt. Auch die Musik ist daran
heiligt , man denke nur an Richard Wagners Bühnenfestfpiel
//Parsival". Zu unserem Herzen spricht es, wenn dort gesagt
^ird : „Das ist Karfteitagszauber , Herr !" Ja , etwas wie
heilige Zaubermacht liegt in der Ueberlieferung von diesem
^age, an dem der Schuldloseste, den je die Erde getragen, sein
^eben dahingab zur Sühne für alle Verschuldungen der
Menschheit. Hier ist die Grenze, an der das Klügeln und
Deuteln sein Ende nimmt und das seelische Fühlen beginnt,
don deni wir einaangs besprochen haben, daß gerade bei, den
Deutschen ein so reges Verständnis sich bewahrt hat . Die Liebe
L«r sündigen Menschheit, die den Messias sein Kreuz bis nach
Golgatha tragen und ihn dort sterben ließ, findet dort einen
Mlen Anklang, einen schwingenden Widerhall im deutschen
Gemüt, welches die Trauer als eine der höchsten menschlichen
Dugenden ehrt. Als den alten Germanen von Bonifacius und
seinen Gefährten das Christentum gepredigt wurde, fragte
mancher von den alten Deutschen, ob denn niemand dagewesen sei, der dem schuldlos Beklagten und Gerichteten mit
dem Schwerte in der Faust geholfen habe? Aus dieser Auf¬
fassung heraus ist dann das geistige Verständnis gewachsen,
das uns unverändert beherrscht, das uns in dem Karfreitag
einen hohen Festtag begehen laßt.
Mit feinem Kreuzestod besiegelte der Heiland feine Lehre
Mtd gab allen Menschen den Beweis für die Wahrheit seiner
-Worte. Ms Jesus Christus unter dem Getöse eines Erdbebens
, als diejenigen, welche bis dahin ungläubig gewesen
verschied
waren, bekennen muüten: »Dieter llt wabrlicb Gottes Sobn

Evangelische Gottesdienst-Ordnung
gewofenl' ' — da hob"eine neue 'Kulturepoche für die Mensch»
hert an. Sie überwand allen Widerstand und zog siegreich ihre
in Sossenheim
Bahn durch alle Jahrhunderte unserer Zeit. Das Größte, was
am Carfreitag , den 10. 4. 25.
die Menschen zu allen Zeiten hervorgebracht haben, das hat
9' /a Uhr Hauvtgottesdienst. Beichte und Feier des hl.
seinen Ursprung in dem christlichen Geiste, der unbewußt in
. Abendmahls. Kolleke.
tedem Menschen ausgegangen ist. Auch das ist Karfteitags¬
Evgl. Pfarramt.
V/i Uhr Kindergottesdienst.
zauber gewesen, jener Ausdruck der ureigenen und unüber¬
Nachrichten: Der Kirchenchor kommt heute Abend um
windlichen göttlichen Allmacht.
88/4 Uhr in der Kirche zum Ueben zusammen, er wirkt im Gottes¬
Was der Heiland erlebt, das ist ein Zeichen für das Leben dienst am Carfreitag mit._
des Christen mit all seinen Erfahrungen. Zu manchem reicht
Sulzbach.
die Kraft des Menschen nicht aus , aber die Vorsehung verlangt
, den 10. 4. 25.
Carfreitag
auch so Großes nicht von uns und das Schicksal legt uns nichts
11 Uhr Kindergottesdienst.
Gottesdienst.
vorm.
Uhr
10
Härteres auf, als wir zu tragen vermögen. Die Versöhnung
Schwalbach.
unter uns schwachen und egoistischen Menschen lehrt uns der
abends Gottesdienst.
Carfreitag , 10. 4. 25: Uhr
Karfreitag. Wer feine Erlebnisse durch all seine Lebensjahre
C. Deitzmann, Pfarrer.
hindurch nachprüft, dem wird offenbar, wenn er es auch erst
spater versteht, daß auch ihm ein Golgatha beschieden war,
Bücher, Noten und Menschen.
soweit wir dies auf ein menschliches Schicksal übertragen
sannen. Stark werden und stark bleiben ist unsere EhristenBuchhändler blüht der Buchweizen.
jedem
Nicht
*

Katholische Gottesdienst-Ordnung
in Sossenheim.
Gründonnerstag : 8 Uhr: Gründonnerstagsamt , best. Amt
für Jak . Neuhäusel u. Großeltern. Abends 6 Uhr Sakraments¬
andacht.
Karfreitag : 9 Uhr : Karfreitagsgotlesdienst. Abends 6 Uhr
Karfreitagsandacht.
Karfamstag : Die hl. Weihen um 6 Uhr. danach best. Amt
z E . d. fchmerzh. Muttergottes für die armen Seelen.

Schwalbach.

Vs8

Gründonnerstag : 7 Uhr Beichte, 8 Uhr Amt.
Karfreitag: 9 Uhr Gottesdienst mit Predigt.
Karfamstag : 6 Uhr hl. Weihen, 'A>8 Uhr Amt, abends
Uhr Auferstehungsfeier.
Samstag 3—7, Va8 Uhr Beichtgelegenheit.
Donnerstag 8 Uhr fakr. Andacht. Freitag 8 Uhr Andacht.

Wenn vom Leser die Bücher nicht erlebt werden, sind
sie für ihn totgeboren.
w oanoeu

Verfasser
muii

um

wie LUdas Lschariot an seinem
uh

ijicuiiu

czelieyene

ororen , 10 wrro

er empfindlich, sinds Banknoten, so wird er verlegen.

, Ausgeliehene Bücher und entlaufene Hunde find schwer
wieder einzufangen. Äusgeliehene Noten aber sind entflogene
Singvögel.
, -

•

: manche von
Menschen und Bücher haben ihre Schicksale
ihnen werden besonders arg umhergeworfen.
Ein gutes Buch — der beste Besuch.

iiiiumimiimfmmnmiiiiimmiHiiiiviuimjiivmiwiminwiiMtiiHiinmmjiiiiii!

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme
bei dem Heimgange unserer lieben guten Mutter
sagen wir allen unseren tiefgefühlten Dank.

Sossenheim

| Nassauerhof =Lichtspiele j
Unser Osterprogramm

•

I

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

■

Geschwister Ott u. Angehörige.

■

Finanzen

Die

mit Harry Liedtke

Schirme/ Stöcke

1.Zigarren-Spezialgeschäft

Hauptstraße 55

Muizpfeifen, halblange Pfeifen in
Porzellan und Holz. Zigarren- und
Zigarettenspitzen. Zigarettenetuis.
Zigaretten - Maschinen. // Echter
Marburger Kautabak, stets frisch.
utfflflLjffflfthj

Das dankbarste Geschenk

Achtung?

für den jungen Mann, das junge Mädchen, die
Ostern ins praktische Leben treten, ist eine

u . Braut-

o lassen Sie Ihre Bilder

zuverlässige Uhr.

ver-

• größer« zu soliden Preisen?

Nur bei Karl .Mühlich , Nied a.M.
Ecke Höchster- und Niddastratze.

: Albert Flach, Sossenheim,
Annahmestelle

Die gut gehende Uhr erzieht zur Pünktlichkeit!
Sie finden große Auswahl reizender Muster im
bewährten Fachgeschäft.

Kirchstrafte8

Paul Buchwald
Uhrmacher / Höchst a. M. / Königsteinerstr. 26

Seidenhüte von 5.50 Mk . an

Gute

Umpressen 3 .— Mk.
Linoformen und Zutaten
^ —-

äußerst billig . -

:—

y
^

^ Bekannt für größte Auswahl , niedrigste Preise,

Die Spielzeiten werden in der Samstag -Nummer bekannt gegeben .

uo

«yuu

.pi | iLupc -

■

für die Gemeinden Schwanheim , Nied

und Sossenheim.

Kekanntmachurrg.
von vormittags 11 Uhr bis nachmittags 2 Uhr und zwar gleichzeitig von
den Arbeitgebern und Versicherten statt.
Hierzu ist der Kasseruezirk in drei Wahlbezirke eingeteilt , deren jeder
getrennt wählt:
Wahlbezirk I Schwanheim umfaßt alle Arbeitgeber , deren Betriebssttz in
dem Bezirk Schwanheim liegt und die daselbst beschäftigten
Versicherten.
Wahlbezirk II Nied umfaßt alle Arbeitgeber , deren Betriebssitz in dem
Bezirk Nied liegt und die daselbst beschäftigten Versicherten.
Wahlbezirk III Sossenheim umfaßt alle Arbeitgeber , deren Betriebssitz in
dem Bezirk Sossenheim liegt und die daselbst beschäftigten
Versicherten.
Die Wahl erfolgt
in Schwanheim in der Geschäftsstelle Waldstraße 29,
in Nied im dortigen Rathaus und
in Sossenheim im dortigen Rathaus.

Zu wählen sind
in Schwanheim seitens der Arbeitgeber 6 Vertreter und 12 Ersatz¬
männer , seitens der Arbeitnehmer 12 Vertreter und 24 Ersatzmänner,
in Nied seitens der Arbeitgeber '4 Vertreter und 8 Ersatzmänner,
seitens der Arbeitnehmer 8 Vertreter und 10 Ersatzmänner und
in Sossenheim seitens der Arbeitgeber 3 Vertreter und 6 Ersatz¬
männer , und seitens der Arbeitnehmer 6 Vertreter und 12 Ersatzmänner.
Es wird zur Einreichung von Wahlvorschlägen mit dem Hinweis
aufgefordert , daß nur solche Wahlvorschläge berücksichtigt werden , die
spätestens vier Wochen vor dem Wahltag , also bis 23 . April 1923 bei
dem Unterzeichneten Kasfenvorsitzenden eingereicht sind. Die eingehenden
Wahlvorschläge liegen nach ihrer Zulassung vom 24 . April 1925 bis zum
Wahltage in der Geschäftsstelle der Kasse zur Einsicht aus . Die Stimm¬
abgabe ist an diese ausgelegten Wahlvorschlüge gebunden.
Als Wählerliste dienen die Arbeitgeber - und Mitgliederverzeichnisse
der Kasse. Die Einsichtnahme in dieselben ist bis zum Tage der Wahl
in der Geschäftsstelle der Kasse gestattet . Der Wahlausschuß ist befugt,
die Wahl - und Stimmberechtigung jedes Wählers bei der Wahlhandlung
zu prüfen . Es empfiehlt sich daher , einen Ausweis , für Arbeitgeber und
freiwillig Versicherte die letzte Quittung über bezahlte Kassenbeiträge , für
Pflichtversicherte Bescheinigung über die Mitgliedschaft vom Arbeitgeber,
mitzubringen . Eine weitere Benachrichtigung der Wähler findet nicht statt.
Das Nähere über die Wahlberechtigung ist aus § 97 der Kassen¬
satzung über die Aufstellung der Wahlvorschlüge und den sonstigen Gang
der Wahl aas der Wahlordnung zu ersehen. Für Arbeitgeber und Ver¬
sicherte, die noch nicht im Besitze einer solchen sind, stehen Abdrücke in
unserer Geschäftsstelle zur Verfügung.

Schuhwaren
in großer Auswahl
zu billigsten Preisen
empfiehlt

SchuhhausOtterbach

VVerkaufsstelle:
^

j

Freitag, den 22 . Mai 1925

*

QYlit

:

Die Neuwahl der Mitglieder des Ausschusses der Allg. Ortskranken¬
kaffe Schwanheim findet am

Josef Kitzel

• kriinze einrahmen?

in der Hauptrolle.

iiimiir

Zigarren / Zigaretten
Tabaken und Pfeifen
*

Alt « o lassen Sie Ihre Bilder

j
GroBherzog

Außerdem das 2-aktige Lustspiel

Große Auswahl in

//

des

j

Knoppchen ißt Hasenbraten

, den 7. April 1925.
■

Sossenheim

bringt den 6-aktigen Union-Tilm der Ufa :

Rödelheim , Radilostraße3
^

Schrvanheima. M ., den 3. April 1925.
Der Vorstand der Allg. Ortskrankenkaffe Schwanheim

Jakob Müller, Vorsitzender.

I90T

Sport -Verein

n

Morgen Donnerstag Abend 8 Uhr im Vereins¬
lokal (Guten Quelle ) außerordentliche

Spieler -Versammlung.

und Kinder- Hüte

wird
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
vollzähliges Erscheinen gewünscht.
Der Spiel -Ausschuß.

, in 1*50
Tagal -Picot -Hüt flott garniert
O
modernen Farban .
. *90
Liseret -Hiite

in großer Auswahl.

Ortsbauernschaft Sossenheim

Eredit -Beschaffung
haben , werden gebeten, im Laufe dieser Woche
beim Geschäftsführer gütigst Rücksprache nehmen
Der Vorstand.
zu wollen .

Jugendliche Hüte

TN

Rheinische Künstlerspiele

Rödelheim

3

größere , moderne Formen . . . .

3

Frauenhüte

Umformen u. Neugarnieren v. Hüten
Sämtl Putzzutaten in groß . Auswahl

Konfektion

/ Radilostraße 1

Mäntel
Donegal -Mäntel flotte Machart 1175
14.25 13.- 11
- 4075
Deutsche Wolle mit reicher Knopf
Covercoat -Mäntel

Bunter Operetten - und Lustspielabend

. . . . 26 .— 23.— I«
17
schöne weite Formefi . 23.75 21.— 1«
Ausführung

CARSCH-

Mitwirkende:
Lilly Luft , Opernsängerin
Friedei Miller , Solotänzerin
Hilde Mädler , Operettensoubrette
Ernst Schräder , Schauspieler
HANS URBAN , der Originelle
>im Flügel : Fred Merz
Der Clou des Abends : Hans Urban in seinem
zwerchfellerschütternden Lachschlager:

Lüster -Mäntel

Anzüge und Mäntel

33.— 29.75 LI
Cheviot -Kostüme reine Wolle mit 0000
schöner Tressengarnit . 45.— 35.— HL
Kostüme aus Gabardine und Rips
in allen modernen Farben

in den Hauptpreislagen

Blusen , Kleider , Röcke,
Kinder -Konfektion

la Qualität .

Gardinen

bis Mk.

von Mk.

Jf
Starke Salatpflanzen

in großer Auswahl
Qualitäten
besonders preiswert
Scheiben -Gardinen schöne Muster
QQ
verschiedene Breiten
Mtr. 1.10 85 *5 75 *5 68 *5 30 ^

Gute

mwuiiiiiHH

(pickiert), sowie Penss , Maßliebchen,
Vergißmeinnicht,Goldlack etc. empfiehlt

, bis
Breite Gardinen apart.Muster
130 cm breit . . . 2.75 2 25 1.85

CißCNCs

Etamine
Halbstores

124 .

53521^

1^

Schweinebraten
und (Lotelett {.20 Mk.
{.20 Mk
Bratwurst

8 prima Hausmacher -keber- u. Blutwurst 8
8
und Preßkopf pfd . 1 .20 MK .

|

Leiersholstraße8 ^

Samstag , den 11. April , vorm, von 8 Uhr an

Königsteinerstraße

Verkauf von frischgeschlachtetem

12.50 10.75 8.95 6.80

behang , schöne Muster
17.25 12.75

Gobelin , Filz, Leinen usw. . 21 50
18.75 13.50 9.50 7.50 4.95 3.95

Wachstuche u. Linoleum , Teppiche,
Läuferstofte und Bett -Vorlagen
Gardinen-Zubehör aller Art

Kaufhaus

nach dem neuen Markt .)

Achtung!
bis 1.20 Mark,
Zahle für IikKelfelle
sowie für Lumpen , Wolle und sämtliche
Rohprodukte die höchsten Preise.

Althandlnng Anton Dorn,
Eschbornerstraße 19

Schiff

Höchst a. M.
mmmmm

Damen - Hüte

5

Größte Auswahl!
Preise!
Billigste

I
♦
♦

a.M. I
,Höchst
Nied
Wallstraße 7

32 °

flott garniert.

.6
Christian Fay , Lindenscheidstr

von Königsteinerstraße

10.50 8.75

Tisch - u. Kaffeedecken in Rips,

per Pfund 80 Pfg . bei

(Straße

T

Madras-Garnituren 2 Fiüg., 1Quer¬

Rindfleisch,ALU

Theodor

. JJE
Etamineu. Tüll, verschied

Höchst a. M.

Achtung!

Rupfen, Tapetenleisten.

|20

, eleg. %50
Tüllu. Etamine

Waffel-Bettdecken Piqueu. Rips

sind so äußerst sorgsam verarbeitet
und aus so vorzüglichem Material her¬
gestellt , daß Sie eine lange Tragfähig¬
keit und Haltbarkeit ihrer eleganten
Name und
—
Form gewährleisten. Der
die Marke Carsch bürgt Ihnen dafür, daß
Sie entsprechend der Summe , die Sie zu
verausgaben wünschen , ein besonders
schönes und gutes , Sie unbedingt und
in jeder Hinsicht zufriedenstellendes
erhalten werden.
Kleidungsstück

^ per Pfd . 80 Pfg ., ohne Beilagen 1.— Mk

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

|50

1.30 1.10 98 4 75 4 55 4 43^
Bettdecken Tüll und Etamine
qn
1975 14.75 10.50 8.50

SUndfleisch

Tapeten

in

Breit .

h Empfehle für die Feiertage : ^

-

in

vmm

Ausführung . . 6.95 5.75 4.50 3.60 A
Brise -Bises in großer Auswahl OB
Stck . 1.- 85 4 68 4 53 ^ 45 ^ Z3^

Horden

-

1.95 1.90 1.45

kariert und gestreift

Joh .Aantäschlein , Gärtnerei

-

Preise!

Billigste

Auswahll

Größte
: nummeriert . Platz 1.50 Mk.
Eintrittspreise
unnumm . Platz 1.— Mk.
Vorverkauf : Drogerie Grüner

0750

Donegal -Kostüme

Lustspiel in 1 Akt von Hans Urban.

^ Eschborn

75

Kostüme

„Wer zuletzt lacht . . . ."

Anton Günther

15.— IL

eieg. Biesen 0150

, solide 1075
Tuchmäntel gute Qualität

HANS URBAN

!§

mit

29.50 26.— 23.— «1

u. Knopfgarnitur

mit

^

. . . . 16 .50

garnierung

I . Osierfeiertag , abends 8 Uhr

&

lan

. . . von Mk.

moderne Facons

Frankfurter Gastspielensemble für Oper , Operette
Leitung: Urban-Bintz
/ »/
und Schauspiel

Frankfurterstraße

E75

Kinderhüte , alle Groß., bes. preiswert
120
Linonformen

E. Schmidt-Gockenbach
Radilosirafce 1 /

E75

. . . . .

fesche , kleine Formen

Lederhüte * Linonformen

/ Sossenheim

^

jugendliche , fertig garniert . . . .

. . 5.- Mk. — 14.- Mk.
Tagalformen
. . 3.90 Mk. — 10.- Mk.
Lisereformen
Garnierte Damenhüte von 5.- Mk. an

Die Mitglieder welche eventuell Interesse an der

jfiZum Löwen

Hüte

Sie ersparen sich
wenn Sie Ihren Bedarf

MAmereien
im Spezialgeschäft

Mißerfolg
I Umpressen u. Umnähen
in

, das vom Fachmann mit Verantwortlichkeits¬
gefühl geleitet wird, kaufen.

Samengeschäft

ist Vertrauenssache 1

den Erfolg . —
und Güte der Samen verbürgen
— Echtheit
Pfälzer Rotklee (Deutschklee)
Ia seidefreier
(Ewig-Klee)
Luzerne
Provencer
la seidefreier
Natal.
— Saatmais
Prima Saatwicken
Sie kaufen am günstigsten jetzt . — Verlangen Sie mein Preisbuch.
Wiederverkäufer verlangen blaue Liste.

♦
♦

I

in eigener Fabrik.

Hutfabrik G .Kratz
Höchsta. M ., Hauptstraße 84.

itroh

Junge

zu verkaufen oder gegen

Mist einzutauschen,

Friedrich J.Volk, Samenhandlung
Dickwurz

Gänse

zu verk. I . Eigelsheimer,
Eschbornerstraße.

Einige Zentner

Höchst

a . M., Hauptstraße

Bestellungen werden entgegengenommen bei

103 — Telefon 524

, Hauptstraße 104
, Sossenheim
Frl.Thekla Kitzel

abzugeb. Näh . im Berl.

Trächtige

Inserieren

bringt

Gewinn

!

Einige Ztr .victzwlllr
zu verkaufen.
Frankfurterstratze 21.
Guterhaltener

Ziege

zu verkaufen.
Frankfurterstratze 61. zu

Eisschrank
.S
. Ntddastr
verkaufen

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
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Erscheint
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Bezugspreis: monatlich 75 Pfg. einscht
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: Frankfurt a. M . Nr. 30328
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Samslag , de« 11. April 1925

Nr. 29
Amtlicher Teil.

schäftigten männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren
sofern sie nicht die Berufsschule ihres Arbeitsortes

besuchen.
3. alle im Stadtbezirk Groß-Höchst, Nied, Hattersheim
Gemeinde-Vertretersitzung
und Sossenheim wohnenden männlichen Jugend¬
lichen unter 18 Jahren , die sich in keinem Arbeits¬
vom 8. April 1925.
verhältnis befinden und keine weitergehende wissen¬
Anwesend: Beigeordneter Delarue, die Schöffen: Markart,
schaftliche oder künstlerische Ausbildung genießen.
Zur. Franz, Jak. Fay, Aug. Heeb,Bormuth, die Verordneten:
Pfeifer, Faust, Frank, Schreiber. Nöbgen, Lakalli, Scheller, 4. alle im Stadtbezirk Groß-Höchst, Ried, Hattersheim
Paul Heeb, Johann Fay, Franke, Wenzel, Ludwig. Johann
und Sossenheim wohnenden arbeitslosen Jugend¬
Konrad Fay, Bauer, Schröder.
lichen unter 18 Jahren.
: Holste, Reichwein.
Entschuldigt
5. Jugendlichen unter 18 Jahren , die das Abschluß¬
Tagesordnung:
zeugnis einer höheren Lehranstalt, einer Mittelschule
! • Festsetzung der Zuschläge zur Grundvermögenssteuer
oder einer »Präparandenanstalt besitzen und sich
und Gewerbesteuer für das Rechnungsjahr 1925.
in einem Arbeitsverhältnis besinden.
2. Festsetzung des Voranschlages der Einnahmen und
Für die unter 5 genannten Pflichtigen kann nach
Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungsjahr 1925. Antrag der Arbeitgeber und Eltern durch der Schulvorstand
8. Erteilung der Zustimmung zur Rückauflassung eine Verkürzung der Schulzeit oder Befreiung vom Schul¬
des zu Unrecht an die Gemeinde unentgeltlich ab¬ besuch erfolgen, soweit dadurch die fachliche Ausbildung
getretenen Grundstückes Kartenblatt 14, Parzelle nicht beeinträchtigt wird.
Nr . 279/104, 68 gm groß, belegen an der Feldberg¬
Höchst a. M ., den 1. April 1925.
Der Direktor.
straße, an den Maurer Leonhard Brum , hier.
4. Genehmigung der Vermessungskosten von 224 JL
1925.
April
9.
Sossenheim, den
für den Gemeindewald.
Der Gemeindevorstand.
5. Eingabe der bürgerlichen Vereinigung vom 1. d. Mts .,
Bekanntmachung.
betr. Einführung der Kanalisation etc.
6. Erwerbslosenfürsorge.
Ausbruch der Maul - und Klauenseuche.
Beschlüsse:
Unter dem Viehbestände des Landwirts Philipp Peter
Zu 1: Wird an den Gemeinderat zurückoerwiesen.
Wagner im Stadtbezirk Unterliederbach, Hinterstraße 2,
Zu 2 : Wird an den Gemeinderat zurückverwiesen. ist die Maul - und Klauenseuche ausgebrochen.
Zu 3 : Wird die Zustimmung erteilt.
Die Sperre über das verseuchte Gehöft ist verhängt.
Zu 4 : Die erforderlichen Mittel werden bewilligt'
Höchst a. M., den 9. April 1925.
Zu 6 : Wurde abgelehnt, da zunächst wegen Mangel
Die Polizeiverwaltung Höchst a. M.
stnanzieller Mittel nicht durchführbar.
Wird veröffentlicht:
Zu 6 : Es soll bei der bisherigen Handlung bleiben,
Sossenheim, den 9. April 1925.
Die Polizeiverwaltung.
gez. H. Franke,
gez. Joh . Konrad Fay .
gez. Delarue, Beigeordneter
Bekanntmachung.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Monat April ist bis zum 22. ds. Mts , zu zahlen. Indem die Steuerzettel für das Rechnungsjahr 1926 (1.
April 1925 bis 31. März 1926) noch nicht ausgegeben
und, ist bei der Aprilzahlung der Steuerzettel für 1924
mit vcrzulegen. Die Hauszinssteuer ist ab 1. 4. 1926
auf 760% erhöht. Zu zahlen ist der lOfache Betrag
der unter 1a der veranlagten Steuer vom Hausbesitz
und der 3fache Betrag der unter 1b veranlagten Steuer
vom Hausbesitz.
Nach Ablauf obigen Termins werden 1% Zuschläge
für jeden halben Monat erhoben. Wir bitten denZalhungstermin pünktlich einzuhalten, indem wir gezwungen sind,
das Beitreibungsverfahren und die Zuschlagszahlung
ub 1. April ds. Js . restlos durchzuführen.
Sössenheim, den 10. April l925.
Die Gemeindekasse.

Lokal-Nachrichten.

Sossenheim. 11. April
— Die heutige Nummer unserer Zeitung umfaßt
6.Seiten . Die Neue Illustrierte konnte wegen teilweisem
Eintreffen nur einem Teil dieser Auflage beigelegt werden.
— Silberhochzeit. Am 2. Osterfeiertag feiern die
Eheleute Herr August N o ß und Frau Katharina geb.
Sell das Fest ihrer silbernen Hochzeit. Wir gratulieren I
— Sein 25jähr. Arbeitsjubiläum in den Farbwerken
Strack von
feiert heute der Lagermeister Herr Franz
hier, wohnhaft in der Pfarrstraße . Unser Glückwunsch!
— Bunter Opern- und Operetten - Abend im
„Löwen". Wir verweisen nochmals auf den morgen
Abend 8 Uhr im Saalbau zum Löwen stattstndenden
Bunten Opernabend Frankfurter Künstler. Die Kanone
des Abends ist natürlich der auch hier bestens bekannte
Dichter-Humorist „Hans Urban", der wie immer, so auch
diesmal wieder reichen Beifall ernten wird.
— Schwalbach. Ein Opfer seines Berufes wurde
Bekanntmachung
25jährige verheiratete Hilfsmonteur Herr Philipp
der
betr.: Die Gewerbliche Berufsschule.
Seibert von hier. Er war in Stockstadt bei Aschaffen¬
Zum Zwecke der Einschulung haben sich sämtliche burg für eine Frankfurter Firma mit der Ausführung
zum Besuch der gewerbl. Berufsschule der Gemeinde von Montagearbeiten beschäftigt, wobei er durch Be¬
Dossenheim verpflichteten Jugendlichen, die Ostern 1925 rührung mit Starkstrom getötet wurde. Der Ehefrau
aus einer Volks-, Mittel - oder höheren Schule entlassen und den Eltern des so jäh Verunglückten wird allgemeine
wurden, an den nachbenannten Tagen in der gewerbl Teilnahme entgegengebracht.
Berufsschule Höchst-Unterliederbach,Brückenstraße persönlich
— Die Frühjahrsfeldbestellung macht sehr schnelle
SU melden.
Fortschritte, denn das Wetter ist nach Wunsch und der
Es melden sich die Schüler, deren Familiennamen be- Boden bearbeitet sich gut.
8Mnt mit dem Anfangsbuchstaben:
uk. Merhgyd Interessante; für Landwirte und Garten¬
A—H am Donnerstag , den 16. April 1926,
. Di; Kraft der Windmühlflügel wird von vielen
besitzer
. Vor kurzem wurde ein junger
Menschen noch sehr unterschätzt
I —P am Freitag , den 17. April 1925,
Mann in Sögel, der einer Windmühle zu nahe kam, so schwer
O —Z am Samstag , den 18. April 1925:
, daß er schwer verletzt zu Boden stürzte
den Kopf getroffen
vormittags von 9—12 Uhr und nachmittags von3—6 Uhr. an
und bald darauf starb. — Der Spargel zählt zu den ältesten
Schul¬
Arbeitgeber und Eltern sind verpflichtet, die
, die den Menschen zur Nahrung dienen. —
Kulturpflanzen
pflichtigen im Falle deren Erkrankung oder Verhinderung, Aale besitzen in ihrem Blutstrom ein dem Schlangengift ähn¬
" genannt. Die Muräne besitzt
schriftlich der Direktion der gewerblichen Berufsschule bis liches Gift „Ichthyotoxin
Maul und ihre Bisse sind sehr
im
Giftdrüsen
förmliche
zum 18. April 1925 zu melden.
1924 wurde in Hillsboro. Indiana (Amerika¬
.
gefährlich
Die Meldung muß enthalten: Des Schülers Name, eine 81 jährige Frau von einem wütenden Widder angegriffen
Geburtstag , Beruf, Wohnung, Lehrjahr, Arbeitgeber, und getötet. Man fand sie mit gebrochenen Rippen und
Beinen. — Man züchtet jetzt den Kanarienvogel nicht nur
Name und .Wohnung des Vaters oder Vormundes und weiß
. — In den Wäldern von Chateau, sondern auch schwarz
der Grund der Verhinderung.
rou.r wurde 1924 ein 5 Pfund schwerer Pilz gefunden. —
Zum Besuch der gewerblichen Berufsschule sind zur In Nicaragua gibt es eine Pflanze, genannt „Phytolacca
", die elektrische Schläge austeilt. Nachts schwindet
electrica
Zeit verpflichtet:
, Kraft fast vollständig, nachmittags 3 Uhr
1. alle im Bezirk Groß-Höchst, Nied, Hattersheim und die elektrische
. — Es gibt
bei Gewitter ist ihre Kraft am stärksten
Sossenheim nicht bloß vorübergehend beschäftigten und
, die nie bellen: der australische Hund, der
drer Hundearten
Jahren,
18
unter
gewerblichen, männlichen Arbeiter
ägyptische Schäferhund und der Löwenhund in Tibet. —
einschließlich der in Handelsbetrieben beschäftigten Der Maulwurf verzehrt täglich das anderthalbfache seines
. — In Iggenhausen, Oberamt Neresheim.
(Lehrlinge, Gesellen, Gehilfen, Ausläufer, Fabrik¬ Ligengewichts
ein Landwirt mit einem Hühnchen überrascht,
1924
wurde
arbeiter Handlanger, Tagelöhner usw.)
vas von einer Nachteule im oberen Stocke seines Hauses aus2. alle im Stadtbezirk Groß Höchst, Nied, Hattersheim gebrütet worden ist. Bei dieser Gelegenheit entdeckte er, daß
und Sossenheim wohnenden aber außerhalb be¬ »ine Lenne ibre Lier in 4>ae Lulennelt Itat» .

: 10 Pfg. die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis
oder deren Raum, für auswärt. Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg. Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang

Ostern!
Es senkte leis die dunkle Todesnachk
Sich am Karfreitag auf den Heiland nieder.
: „Es ist vollbracht!"
Und mit dem Seufzerhauch
Schloß schmerzerlöst er seiner Augen Lider.
Bald legte in die dunkle Gruft hinein
Des Heilands armer Leib die Hand der Liebe:
Sie wälzte auf die Stätte einen Stein,
Daß ungestörte Todesruh ihm bliebe.
Jedoch am dritten Tag == welch Wunder ist
?! — Das Grab ist leer! Befreit von Banken
Eeschehn
, ist Jesus Christ
Und finstrer Todesnacht
Zum Licht, zum ew'gen Leben auferstanden.
Und zu den Trauernden der Engel sprach:
^Was sucht Ihr den Lebend ' gen bei den Toten?!
Durch Nacht zum Licht der Heiland ging! Ihm nach
Zu folgen, hat den Gläub' gen er geboten!"
Und wie der schwere Stein vom Grabe sprang,
Ward auch die Erde frei von Todesbanden.
' ne Leben drang.
Zum Licht das eingeschloss
Nun grünt und blüht es wieder aller Landen!
, von Auferstehung spricht
Dem Engel gleich
! Der Winter rst vergangen!
—
Der Lenz Triumph
Es siegte über Finsternis das Licht,
Als durch die Welt die Osterglocken klanaen.
,^ erz, jauchze auf, es ist Ostern!" Das Fest der Aufer¬
stehung, die große Frühlingsfeier ist da, zu der uns von
, die ersten Blätter
überall her das neue Leben entgegenkommt
uns im Winde entgegenwinken und die Blüten, die der junge
, uns ihre süßen Düfte senden. Dazu gesellt
Lenz uns spendet
sich das Festkonzert der gefiederten Sänger in Feld und Wald.
„Freue dich, Herz, es ist Ostern!" Und was für ein Ostern!
Reizvoller als in allen vergangenen Jahren , denn der milde
. Wenn auch im rauhen März
Winter hat gut vorgearbeitet
, so wirken jetzt die warmen Sonnendie Vegetation streikte
. Das Ahnen von
strahlen wie ein goldener Zauberschlüssel
all der kommenden Weltenpracht erfüllt die Menschenbrust mit
jubelnder Wärme. Die ersten Lieder im Freien erschallen dem
. Der liebe Gott hat es gut mit uns
hohen Feste entgegen
nach dem sorgenreichen Jahre 1924
uns
schenkte
er
gemeint,
statt der rauhen und strengen Monate einen schönen Vorfrüh¬
ling, der uns Hoffnung auf bessere Tage gibt. Wir wissen ja
nicht, ob sich alle Erwartungen erfüllen werden, aber wir
, die uns der volle
wollen zuversichtlich auf die Gaben hoffen
Lenz bescheeren wird. Teilnahmslos ging er ja niemals an
uns vorüber.
, denn an die
Das Osterfest ist die große Glaubensfeier
sich die Zu¬
knüpft
Toten
den
von
Christi
Wiederauferstehung
versicht der Christenwelt auf ein ewiges Leben. Das ist der
Glaube, der unseren Stab bildet auf der Wanderung durch das
irdische Jammertal, das wir vergeblich durch Aeußerlichkeiten
. Mit Recht heißt
zu einem Paradiese umzugestalten versuchen
es in der Schrift: „Und wenn das Leben köstlich gewesen ist, so
war es Mühe und Arbeit." Und wohl dem, der sich an die
Arbeit hält, denn.sein Dasein entbehrte sonst jeglichen Gehaltes.
Die Natur ist aus dem Winterschlafe aufgewacht und zeigt
, immer
. Niemals ist sie dieselbe
sich uns im neuen Gewände
mehr vervollkommnet sie sich. Kein Baum ist im neuen Jahre
der gleiche wie zuvor, wenn er auch nur wenig verändert
, daß
. Und so wollen auch wir Menschen daran denken
erscheint
uns die Osterfeier von heute nicht als die Gleichen findet, wie
das Frühlingssest im vorigen Jahre . Wir sollen gewachsen
sein an Gemüt und Seele, an Nächstenliebe und an Voll¬
bringen in froher und freudiger Arbeit. Den Lohn dafür
, der sich uns draußen
. Der Ostersrühling
tragen wir in uns selber
, nur müssen
zeigt, treibt und blüht auch in jeder Menschenbrust
. Man
wir uns auch bemühen, diese Regungen zu verstehen
hört so oft, wenn draußen alles grünt und blüht, dann wird
. Das ist die richtige
man gleich zu einem anderen Menschen
. Denken wir daran,
Osterstimmung und die Osterwandlung
und fühlen wir, wie hoch die Osterfreude steht über allen
. Feiern wir unsere Ostern auch als neues AufNichtigkeiten
ersiehungsfest für uns. _

Osterlehre und Osterfrage.
Ein Wo ^ t an das deutsche Volk.
Der Mensch besteht aus Leib und Seele. Seel«
und Leib gehören unzertrennlich zusammen. Bcid«
wirken ineinander und für einander . Oft aber auch
stehen Seele und Leib gegeneinander. Das Christentum
lehrt uns von der zerstörten Harmonie zwischen Leib
und Seele, lehrt mit dem großen Völkerapostel Pau¬
lus , daß in uns allen seit der Vertreibung der Men¬
schen aus dem Paradiese ein doppeltes Gesetz um
die Herrschaft kämpft, das Gesetz des Geistes wider
das Gesetz des Fleisches. Der Leib sucht Herr zu
werden dort , wo er nur Diener sein sollte. Darum,
weil die Harmonie gestört, mußte das Fleisch ersi
Igekreuzigt werden in Christus , damit es verklärt
ln .ihm Auferstehung feiern konnte,
k ; Trotz dieser Lehre von der gestörten Harmonie
»wUcheu Leeie und Leib fc» niemals das Christentum

Dem Leibe Des Menschen ' feinvlich
gesinnt
gewesen.
Auch das Christentum
will einen gesunden , starken
Körper . Die zehn Gebote verpflichten
den Menschen
zur Sorge für Seele und
Leib . Der Leib soll sein
ein heiliger
Tempel
Gottes
und seines . Ebenbildes,
der Menschenseele . Wir wollen Gott dienen mit allen
unseren Kräften , mit denen der Seele wie des Leibes.
Die christliche Lehre
von der Menschwerdung
des
Erlösers
ist zugleich
die Anerkennung
des Eigen¬
wertes
des Leiblichen .
Und die
christliche Aufer¬
stehungslehre
ist eine wunderbare , einzigartige
Ent¬
faltung von der Bedeutung
und dem Ziele des Men¬
schenleibes .
Christus
ist auserstanden
am Ostertag
dem Leibe nach . Ter menschliche Leib soll teilnehmen
am göttlichen Triumph . Der Ostertag taucht das Leib¬
liche dieses Erdenlebens
hinein ins Ewig - Geistige . Das
Werwesliche
zieht an das Unverwesliche , es taucht
hinein in Lichtfluten
der Verklärung . Der Ostertag
zieht das Irdische hinauf ins Himmlische . So treibt
auch das Christentum
Körperkult , umstrahlt vom Lichi
der Auferstehungslehre.
Auch die moderne Welt treibt heute ihre Leibespflege . Ueberall
findet ein großer Wetteifer
in Schu¬
len und Sportvereinen
auf dem Gebiet der Leibespslege statt . Weithin
erklingt der Ruf nach Ertüch¬
tigung des Körpers . Und keineswegs
ist man spar¬
sam mit Herrichtung
von Spiel - und Sportplätzen
für die Jugend , keineswegs sparsam auch mit behörd¬
lichen Erlassen
und Anweisungen
für den Dienst der
Leibespflege . Ist dies Gottesdienst
im Sinne
christ¬
licher Auferstehungslebre
? Wenn es geschieht zur Ge¬
sunderhaltung
des Leibes , dann ja , denn der gesund«
Leib macht es dem Menschen leichter , die Blüten seiner
Seele zur vollen Entfaltung
zu bringen . Aber das
lst die ernste Osterfrager
ob dabet die Schönheit der
Seele nicht zu Tode getroffen wird ? Wenn der Körperkult nur Muskelmenschen
züchtet und durch sie die
rohesten Leidenschaften , wie einst im alten Rom bet
den Gladiatorenkämpfen
, zum
verzehrenden
Feuer
schürt , dann ist ein solcher Leibesdienst
alles andere,
nur kein Gottesdienst . Dann
dient das alles nicht
zur Hebung sittlicher und geistiger Werte rcnseres Vol¬
kes , dann schafft es nur die Unwerte der Abstumpfung,
Verflachung
und Veräußerlichung.
Dann dient es nicht dem Aufstieg , sondern dem
Niedergang . Dann ist es ein Widersinn , zu reden von
der Auferstehung
eines neuen deutschen Vaterlandes
Denn dieses neue Deutschland
kann nur ein geist¬
gerichtetes , seelenbetontes
Deutschland
sein oder es
wird nicht sein . Wo stehen wir ? Kriechen wir gleich
den Schlangen
mit dem Bauche auf der Erde oder
stehen wir aus deutscher
Erde , hochaufgereckt , den
Blick emporgerichtet
zu den ewigen Sternen ? Das
ist es , was der Sieger auf Golgatha , der auferständene
Gottessohn , uns zurufen
muß am heutigen
Ostertag!
„Was nütze es dem Menschen , wenn er die ganze Welt
gewönne
und nähme doch Schaden an seiner Seele!
Mein Leib ist ein vergeistigter , verklärter
Leib , kommt
und folget mir nach !" — Wer glauben möchte an die
Auferstehung
unseres
Vaterlandes , muß zur Leuchte
nehmen die Auferstehungslehre
des Ostertages . Und
ein vergeistigter , verklärter
Leibesdienst
ist Dienst am
Volke , wertvolle
Ostergabe an unsere deutsche Jugend.

Fröhliche

Ostern r

Man muß es sich in diesem Jahre
noch inniger
wünschen . Es sind ihrer gar zu viele , die meinen,
sie hätten keinen Grund
zur Fröhlichkeit , und seien
die . Zeiten
ernst , so seien sie es für sie besonders.
Und wissen sie einen Grund
zur Fröhlichkeit
nicht

zu nennen, wissen sie doch sofort eine lange Reihe

Sorgen herzuzählen . Ja , das Leben ist schwer ! Sicher¬
lich aber
fröhlich
dürfen
und
sollen
wir dennoch
sein . Und gerade Ostern sollen wir nicht mit be¬
klommenem Herzen und verzagtem
Gemüt feiern . Das
Evangelium
von
der
Auferstehung
ist für
uns
die große , sreudeöolle
Verheißung , und
die Auf¬
erstehung , die wir in der Natur
sich vorbereiten
sehen , zeigt uns in jedem Jahre
wieder , wie aus
Erstorbenem
neues Leben erblüht . Der Winter
ist
vergangen , der Frühling
naht , schon können wir seine
Vorboten
begrüßen
— die ersten Blumen
haben ihre
Kelche erschlossen , grüne Knospen öffnen sich überall,
und unter den warmen
Strahlen
der Sonne
iick ein immer reickeres Werden und Wackkenentfaltet
. Aus
diesem ewig alten , jährlich wiederkehrenden
und doch
stets neu und ursprünglich
wirkenden
Schöpfnngswunder
kann uns Trost und Freude
fließen . Wir
müssen es aber .sehen wollen
und es innerlich
in
uns aufnehmen . Man muß einen Willen zur Fröh¬
lichkeit haben , um fröhlich zu werden . Und wer sich
zu diesem Willen
nicht aufraffen
kann , weil ihm
die Gegenwart
zu dunkel und hoffnungslos
erscheint,
denke an all das Freudige , was ihm doch auch neben
dem Traurigen
beschieden gewesen sein wird . Festlich
Hallen die Osterglocken über das Land , ihre Klänge
sollen uns ins Herz dringen , und von der Botschaft,
die sie verkünden , soll es darin
widerhallen , laut
und feierlich ; und nicht nur von den Lippen , sondern
aus vollem , bewegtem Herzen töne der Ruf : „ Fröhlicke Ottern !"

Aus

Nah und Fern.

A Förderung der Kleinwohnungsbauten . Der Magistrat
der Stadt Frankfurt
beschloß , zur Förderung des Woh¬
nungsbaus städtische Zuschläge zur Grundvermögens¬
steuer für Wohnungsbauten , die nach Art , Raum und Aus¬
stattung als Kleinwohnungen anzusehen sind, und die im
Rechnungsjahr 1925 begonnen werden , auf die Dauer von
längstens 15 Jahren nicht zu erheben.
A Ein Rheinhcsse in Amerika . Die New Sjorker Staats¬
zeitung bringt in ihrer Ausgabe vom 19. März einen Artikel
über den 80. Geburtstag des Herrn Georg Egelhoff , der im
Jahre 1845 in Dorn -Dürkheim geboren wurde . In dem Artikel
heißt es u . a.: Herr Egelhoff hat am 19. März 1845 in DornDürkheim , Rheinhessen , das Licht der Welt erblickt, verheiratete
sich mit Elise Wendt in Celle, Hannover , und wanderte bald
darauf nach den Vereinigten Staaten aus . Er hat sich stets
ungemeiner Beliebtheit bei allen erfreut , mit denen er gesell¬
schaftlich und geschäftlich verkehrte . Einer seiner zwei Söhne,
Albert F . Egelhoff , steht seit länger als 38 Jahren mit der be¬
kannten Reeder - und Bankiersfirma C. B . Richards von Nr . 29
Broadman in Verbindung . Der zweite Sohn , George T . EgelHofs, ist Mitglied
der Baumwollfirma Pinkham & Grey,
Nr . 55 Worlb -Str .
.

A Eröffnung der Nerobergbahn in Wiesbaden . Die Nero¬
bergbahn in Wiesbaden
wurde
von der Süddeutschen
Eisenbahn -Gesellschaft übernommen . Die Bahn wird vom
9. April ab unter städtischer Leitung nach zweijähriger
.Ruhepause wieder in Betrieb kommen . Nach dem am 1. Juli
ablaufenden Vertrag über die . Nerobergbahn fallen der Stadt
Gebäude und Oberbauten ohne Vergütung anheim.
A Ein Universitäts -Versuchsgut . Das neue Versuchsgut
der Landesuniversität Gießen,
frühere Bühlersche Brauerei,
bildet einen bedeutenden Fortschritt für unsere Universität und
die studierende Jugend . Die gesamte Anlage umfaßt ungefähr
500 Morgen . Auf der Terrasse ist ein Zuchtgarten angelegt
worden , in dem Kreuzungen und Neuzüchtungen von Pflanzen
vorgeuommen werden . Das neue Tierzuchtinstitut ist auf dem
oberen Hardhofe eingerichtet und steht unter der Leitung von
Professor Dr . Krämer . Rassenkunde und Zuchtleistung sind
die beiden Arbeitsziele dieses Instituts.
A Sperrzeit für Tauben . Um die Schäden abzuwenden,
die bekanntlich während der Saatzeit neben anderen Vögeln
auch die Tauben den Saaten durch Auspicken zufügen , ist eine
amtliche Verfügung für den Landkreis Cassel erlassen worden,
die anordnet , daß in der Zeit vom 28. März bis 2. Mai die
Tauben in den Scbläaen einoelverrt oebalten werden müssen.
A Ein Schwindler unter charitativem Deckmantel . Gewarnt
'wird vor einem Schwindler , der in Fulda
eine Haussamm¬
lung , angeblich für den Ban einer katholischen Kirche in Dön¬
gesmühl bei Flieden , vornahm und mindestens 4000 Mark an
Beiträgen eingenommen hat . Der pfarramtliche Stempel , den
seine Sammelliste trägt , ist gefälscht. Der Vorfall gibt allen
Behörden und Personen , die für irgend einen öffentlichen
Zweck Sammlungen zu veranstalten genötigt werden , Anlaß,
dafür zu sorgen, daß die Sammler mit dem erforderlichen
polizeilichen Ausweis versehen sind.
A Dem Tode entronnen . Bei Hersfeld
konnte durch
Zufall ein schweres Unglück verhindert werden . Ein mit drei
Personen besetztes Auto , das vor der Eisenbahnschranke nicht
genügend abgebremst hatte , wurde durch die Schranke zum
Stehen gebracht . Eine Radumdrehung weiter , dann wäre
der Schnellzug über den Wagen hinweggefahren . Ein an der
Schranke spielendes Kind wurde sortgeschleudert und siel unter
das Auto , kam aber mit leichten Hautabschürfungen davon.
A Schiffs - und Güterverkehr in den Mainzer Häfen . Der
Schiffs - und Güterverkehr in den Mainzer und benachbarten
Häfen bleibt schwach. Die Flaue im Schiffsbefrachtungs¬
geschäft hält an . Die Frachten und Kahnmieten find nach wie
vor noch sehr gedrückt. Flößerei schwach. Die Wasserstands¬
verhältnisse sind im allgemeinen noch als sehr günstig zu be-

gichnen
.

dem Stenographcnleben

O Rhcinfahrten im Jubiläumsjahr . Die Vorstände der in
einer Interessengemeinschaft
verbundenen Dampfschiffahrtsgesellschast für den Nieder - und Mittelrhein in Düsseldorf und
der Preußisch -Rheinischen Dampfschiffahrtsg .-sellschaft in Köln
sind mit den Vorarbeiten für die Aufstellung des Fahrplans
für 1925 beschäftigt. Abgesehen davon , daß je nach Lage ie*
Witterung die regelmäßigen Fahrten voraussichtlich schon
ziemlich früh — wenigstens im Rahmen des kleinen Fahrplans
— beginnen werden , wird man dabei den Erfordernissen des
Jubiläumsjahres
besonders Rechnung tragen . Ist doch nichts
besser geeignet , den Eindruck der großen landschaftlichen Reize
der rheinischen Gebiete stärker zu vermitteln , als eine Fahrt
auf dem Rhein selbst. Die regelmäßigen Touren ab Köln bis
Mainz und zurück werden eine der zu erwartenden Zunahme
des Verkehrs entsprechende Vermehrung erfahren , ebenso die
lokalen Fahrten.
□ Großfcuer auf einer Werft . Kurz vor Mitternacht brach
auf der Deutschen Werst in Finkenwärder
bei Hamburg
Großfeuer aus . Der Brand entstand anscheinend durch Funkenflug bei Ausführung von Schweißarbeiten an dem mit Teer
und Paraffin getränkten Stapelhohablausschlitten
des zum
Siapellauf bereiten Motorschiffsneubaus . Durch das rasche Ein¬
greifen der Werft - und der Finkenwärder Feuerwehr wurde
das Feuer in seiner Ausdehnung schnell beschränkt, und nach
dem Eins tzen der Hamburger Feuerwehr schnell unterdrückt.
Außer dem Brandschaden an Stapelhölzern des Ablauffchlittens
trat eine Beschädigung an einer Reihe Platten am Vorderschiff
ein , so daß der Stapellauf vorläufig verschoben werden mußte.
Die Fabrikationsanlagen
der Werst wurden durch das Feuer
in keiner Weise betroffen . Der Schaden ist durch Versicherung
gedeckt.

Betracht
.

Leichterungen

vorerst
in
Der
erkehr nach Holland kommen
und Belgien ist nicht
gering . Schleppkraft
bietet man zur Genüge an . Mainschlepplohn normal , Tal¬
schlepplöhne unverändert.
A Hessens Teilnahme an der rheinischen Tausendjahrfeier.
Im Hessischen Landtage wurde die Vorlage über die aus An¬
laß der Tausendjahrfeier des Rheinlandes in Mainz
statt¬
findenden Festlichkeiten beraten . Es ist unter anderem eine
Ausstellung im ehemaligen kurfürstlichen Schloß zu Mainz
vorgesehen , an deren Kosten sich der hessische Staat
mit
40 000 M . beteiligen soll. Voraussetzung dafür ist, daß dieses
Schloß , dessen Wiederherstellungsarbeiten
durch den Krieg
unterbrochen wurden , restauriert wird . Die Kosten hierzu
betragen als Anteil des hessischen Staates 64 000 M .; zwei
Drittel des Gesamtbetrages soll das Reich, einen anderen
Teil die Stadt Mainz decken. Da die Wiederherstellung des
Schlosses ohnedies durch den Staat vorgesehen , war , so daß
eigentlich die Kosten hiersi' • keine Neuausgaben darstellen , und
mit Rücksicht aus den Umgand , daß man hört , daß die Stadt
Mainz , die ohnedies durch die Besetzung sehr gelitten hat,
neuen Geschäftsverkehr erhält , wurde der Betrag von 94000
Mark einstimmig bewillmt.
A Das größte Rheinschiff. Wie aus Mainz
geschrieben
wird , war bisher das größte Rheinschiff der Schleppkahn
„Karl Schrörs Nr . 31" mit 123 Meter Länge , 14,09 Meter
Breite und 2,85 Meter Tiefgang bei voller Ladung von 71620
Zentner . Nun wird aber zurzeit auf der holländischen Werft
Smit junior in Rotterdam
ein Rheinschiff von einem
Fassungsvermögen von 4000 Tonnen , gleich 80 000 Zentner,
gebaut , das 128 Meter lang , 15 Meter breit ist und 3 Meter
Tiefgang hat . Dieser eine Schleppkahn faßt also so viel wie
267 große Güterwagen oder fünf vollbelastete Güterrüae -._ _
A Aus

, □ Das Mteil im Herner Eifenbahnprozeß . Nester das Er¬
gebnis des Prozesses gegen den Lokomotivführer des in Hernr
verunglückten Zuges wird mitgeteilt : Der Staatsanwalt
hält
den Angeklagten Haberkamp für schuldig, am 13. Januar mit
seinem v -Zug das Haltesignal überfahren und im Bahnhof
Herne ein Eisenbahnunglück verschuldet zu haben . Er bean¬
tragt gegen den Angeklagten eine Gefängnisstrafe von neun
Monaten . In anderthalbstündiger
Verteidigungsrede
tritt
Rechtsanwalt Frank -Dortmund für völlige Freisprechung des
Angeklagten ein . Darauf wurde die Verhandlung auf 3 Uhr
vertagt . Nach Wiedereröffnung der Sitzung heute nachmittag
wurde sofort das Urteil verkündet . Der Angeklagte wurde frei¬
gesprochen.
■
□ Beisetzung der Opfer von Karnap . Am Mittwoch wurden
die Opfer des Unglücks auf der Zeche „Mathias Stinnes " io
Karnap zur letzten Seilfahrt geleitet . An den Gräbern sprachen
der evangelische Pfarrer
Lenz-Karnap und der katholische
Dechant Wenker -Horst Worte des Glaubens und Trostes.
Generaldirektor Held widmete den Heimgegangenen einen herz¬
lichen Nachruf und sprach den Hinterbliebenen namens der
Zechenverwaltung sowie im Aufträge der Reichs - und Staats¬
behörden ihr herzliches Beileid aus . Landrat Mertens , der zu¬
gleich im Aufträge des Regierungspräsidenten
und des Ober¬
präsidenten der Rheinprovinz sowie des Oberpräsidenten der
Provinz Westfalen sprach, gab dem Wunsche Ausdruck , daß die
Opfer , die hier gebracht worden seien, nicht vergeblich sein
möchten.
lO Brand im Bauerndorfe . Wie aus Stettin berichtet wird»
brach in P o m m e r s d o r f , Kreis Rendow , Feuer aus , das
sich durch den herrschenden Sturm und die Strohbedachung
der Häuser begünstigt , rasch ausbreitete . 18 Gehöfte wurden
ein Raub der Flanimen , denen außerdem
viel Vieh zum
Opfer kiel.

. Die Industrie

- und Han¬

delskammer Wiesbaden
schreibt : Das Stenographische
Prüfungsamt
der Industrie - und Handelskammer zu Wies¬
baden beschloß in seiner letzten Sitzung , die FrühjahrsPrüfung
von Geschäftssteuographen am Sonntag,
den
17 . Mai 1 925 abzuhalten . — Die Versammlung befaßte
sich auch mit der Frage des Zusammenschlusses der Stenogra¬
phischen Prüfungsämter . Es wurde für unbedingt notwendig
gehalten , die bisher zutage getretenen Verschiedenheiten in den
Anforderungen , der Bewertung der Arbeiten und der Wahl
des Diktatstoffes zu beseitigen . Alle hierüber bisher ange¬
bahnten Verhandlungen sind ergebnislos verlaufen . Die Ver¬
sammlung stimmte deshalb einem Vorschlag des Vorsitzenden
zn, die hessischen, hessen- nassauischen und rheinischen Prüfungs¬
ämter zwecks Aussprache über diese Fragen demnächst zu einer
Besprechung einzuladen.
A Zur Erbauung des Frankfurter Stadions . Die Fertig¬
stellung der Bauten und der Gesamtanlagen des Frank¬
furter
Stadions
erfordert noch 1 063 000 Mark , die sich
auf 546 000 Mark für Arbeiten des Hochbauamtes , 'des Machinenamtes und der Wasserwerke , ferner auf 397 000 Mark
ür Notstandsarbeiten des Gartenamtes und auf 120 000 Mark
nr bisher noch nicht veranschlagte Ausstattungs - und Einrichtungsgegenstände , sowie Sportgeräte im Tribünengebäude
und beim Schwimmbecken verteilen . Bei Zurückstellung des
Licht- und Luftbades würde sich der Bedarf ans 722 000 Mark
verringern . Der Magistrat beschloß jedoch, die Gesamtanlage,
einschließlich des Licht- und Luftbades , ausführen zu lassen, und
entsprechenden Kredit bei der Stadtverordnetenversammlung
zu beantraoen*
— Wiesbaden. Die Industrie - und Handelskammer zu Wies¬
baden hat im ersten Vierteljahr 1925 sechsundfünfzig
Ehrenurkunden
für 26jährige und längere Tätigkeit in
einem Betriebe an Angestellte und Arbeiter verliehen.
— Frankfnrt a. M . Der Magistrat hat sich damit einverstanden
erklärt, daß im Nententurm eine Wohnung eingerichtet und dem
Dichter Fritz von Unruh vermietet wird.
— Marburg . Im Landgrafenhaus hier ist auf den 17. April
eine Versammlung anberaumt , in der die Gründung eines Bezirks¬
vereins Hessen für lä ;nbliche Wohlfahrt
- und Heimat¬
pflege vorgenommen werden soll.
— Gießen. Das rechte Auge durch Steinwurf
ver¬
loren hat ein Junge aus Hausen; er war mit einem Alterskollegen in Streit geraten. Dieser ergriff einen Stein und traf
den anderen so unglücklich, daß er das Auge verlor . — Der Täter
erhielt vom Jugendgericht zwei Wochen Gefängnis.

□ Die Entschädigung für Helfferich. Zwischen der Direk¬
tion der Schweizerischen Bundesbahnen und den Erben des
bei dem Eisenbahnunglück
von Bellinzona
verunglückten
Staatsministers
a. D . Helfferich wurde eine Entschädigung
in Höhe von 250 000 Franken vereinbart.
□ Die Ursache des Unglücks auf der Oberweser . Reichswehrmimster Dr . Geßler weilte dieser Tage an der Unglücksftelle an der Oberweser , um sich persönlich über die Oertlichkeit
und den Fortgang der Bergungsarbeiten zu unterrichten . Bei
dieser Gelegenheit sprach er dem Fährmann , der allein acht
Soldaten vom Tode des Ertrinkens gerettet hatte , sowie dem
Ortsvorfteher und Bürgermeister von Beltheim
seinen und
des Reichsheeres Dank für die aufopfernde Mithilfe aus . Am
Donnerstag
den 9. April , findet an der Unglücksstelle ein
Lokaltermin durch den zuständigen Staatsanwalt
zur Unter¬
suchung der Ursache des Unglücks statt . Es soll auch gericht¬
lich nachgeprüft werden , ob die Fähre tatsächlich überlastet
war , die 10 Kilometer unterhalb der Unsallstelle durch di«
Strombauverwaltung
vollkommen intakt aufgefunden wurde.
Daß mit der Fähre mit den Reichswehrleuten auch Zivilisten
befördert wurden , ist dadurch erklärlich , daß der Fährverkehr
ausrechterhalten werden mußte , da die Fähre an der alten
Fahrstelle erbaut worden war . Daß an die aus der Fähre
befindlichen Reichswehrjoldaten der Befehl gegeben wurde , die
Gewehre und das Gepäck abzuwerfen , wird von dem betei¬
ligten Offizier unter Eid ausgesagt.
C! In der Schlaftrunkenheit verunglückt . In einer Berliner
Straßenbahn
war ein Fahrgast namens Dr . Maximilian
Schmidt aus Strausberg während der Fahrt fest eingeschlasen.
Nachdem er vom Schaffner in der Nähe des Rathauses von
Steglitz geweckt worden war , fiel er in seiner Schlaftrunkenheit
beim Aussteigen vom Wagen herunter und blieb besinnungslos
liegen . Sowohl der Fahrer wie der Schaffner der Bahn fuhren,
ohne sich um den Verunglückten zu kümmern , weiter . Im
Krankenhaus ist Schmidt dann , ohne die Besinnung wieder¬
erlangt zu haben , gestorben . Die Direktion der Straßenbahn
hat gemeinsam mit der Kriminalpolizei die Untersuchung des
Vorfalles einüeleitzn.
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Waldbrandgefahr.
Wieder sind wir im Frühjahr und damit kommt die Zeit
der Waldbrände, die bekanntlich durch das um diese Zeit reich¬
lich im Walde vorhandene dürre Gras begünstigt werden. Da
Weitaus die meisten Waldbrände durch Fahrlässigkeit entstehen,
rst es nötig, die Bevölkerung und darunter besonders die Wan¬
derer und Raucher immer wieder nachdrücklich auf die Be¬
stimmungen des Feldpolizeigesetzes hinzuweisen, wonach es
verboten ist, mit ungeschütztem Feuer oder Licht, also brennen¬
den Zigarren , Zigaretten, Pfeifen ohne Deckel, den Wald zu
oetreten, im Walde brennende oder glimmende Gegenstände
wegzuwerfen, oder unvorsichtig zu handhaben und im Walde,
oder in gefährlicher Nähe desselben Feuer anzuzünden. Ins¬
besondere vor dem Abkochen im Walde ist zu warnen . Wer
einen Waldbrand wahrnimmt , hat, wenn die sofortige Unter¬
drückung des Brandes nicht gelingt, so schnell als möglich dem
.Ortsvorsteher der nächsten Gemeinde Anzeige zu machen. Auch
ist jedermann verpflichtet, zur Löschung eines Waldbrandes
auf Aufforderung des zuständigen Beamten Hilfe zu leisten.
Ein Nichtbefolgen dieser Bestimmungen ist strafbar. Es ist
dringend wünschenswert, daß in jeder Gemeinde an einem
allgemein bekannten Platz die zur Löschung eines Waldbrandes
nötigen Werkzeuge in der erforderlichen Zahl bereitgehalten
werden. Der Wald ist heute so kostbares Gut , daß man nicht
leichtsinnig damit umgehen darf, vielmehr alle Mittel anzu¬
wenden sind, es ungeschmälert der Allgemeinheit zu erhalten.
Wie Frauen ihre Männer und Männer ihre Frauen wollen.
Eine französische Zeitschrift hat einmal unter ihren Lese¬
rinnen und Lesern eine Rundfrage veranstaltet, welche Eigen¬
schaft sie bei ihren zukünftigen Ehegatten am höchsten schätzen.
Bon den Frauen schätzen die meisten die Intelligenz ihres zu¬
künftigen Gatten ; hierfür wurden 44 698 Stimmen abgegeben,
für die Häuslichkeit 42 654, für die Güte 31 993, für Lust zur
Arbeit 28 913, für Treue 27 296. für Willenskraft 24 083 und
für Ehrenhaftigkeit 18 080. Umgekehrt bezeichneten 35 905
Männer als schätzenswerteste Eigenschaft ihrer zukünftigen
Gattin Häuslichkeit, 31920 Liebe zu den Kindern, 30 546
Treue, 27 013 Herzensgute, 17152 treue Hingebung an den
Gatten und 16 292 Intelligenz . Die Rundfrage erstreckte sich
auch noch weiter, nämlich darauf, was Männer und Frauen
am meisten bei ihren zukünftigen Gatten verabscheuen. Und
Es stellte sich heraus , daß die meisten Frauen , nämlich 65 553,
bei ibren Männern Scblemmerei verabscheuten
, 50106 Frauen

verabscheuten die Spöttelei , 25 705 die Sucht, immer zu .Hanse
zu wollen. Umgekehrt sprachen sich die meisten Männer,

hocken

nämlich 65 876, gegen die Putzsucht aus , 34490 gegen die
Schlemmerei und 22 892 gegen die Neugierde.

Spanische Missionsarbeit auf den Philippinen.
Die Empörung, die auf den Philippinen gegen die ameri¬
kanische Herrschaft ausgebrochen war , gab einem französischen
Blatt Gelegenheit, der Leistungen zu gedenken, die die Spanier
iin Interesse der Zivilisierung des Archipels vollbracht haben.
Die Missionstätigieit der Spanier setzte mit dem Jahre 1524
ein. Sie wurde zunächst von Franziskanern und Augustinern
ausgeübt, denen sich einige Jahre später die Dominikaner bei»
gesellten. Die erste Universität wurde etwa um die gleiche
Zeit in Manila von dem Pater Miquel del Benavides be¬
gründet. Im Jahre 1611 wurde die Hochschule in St . Thomas
eröffnet, an der DominikanermöncheLiteratur , freie Künste,
Philosophie und Theologie lehrten. In Anerkennung der
großen Dienste, die das Institut zu verzeichnen hatte, wurde
es von König Philipp IV. im Jahre 1622 zum Rang einer
Universität erhoben, die kurz darauf Papst Jnnocenz X. als
päpstliche Hochschule anerkannte. Der Lehrplan umfaßte außer
den weltlichen Disziplinen das kanonische Recht, Medizin und
Arzneikunde. Ein wenig später wurde noch ein Lehrinstitut
für Ingenieure und Zahnarzte angegliedert. Die Universität
stand bis zum Jahre 1898, o. h. bis zur Besitzergreifungder
Philippinen durch die Vereinigten Staaten , in hoher Blüte;
sie hatte in dieser Zeit 287 Doktordiplome verliehen und. einen
Gesamtbesuch von 67 425 Studenten , die sich aus Spaniern,
Mestizen, Eingeborenen und Chinesen zusammensetzten.

Ostersonntag :

'Schwalbach.
'kl Uhr Beichtgelegenheit
, Vs8 Uhr Früh-

messe, V-10 Uhr Hochamt mit Predigt

u . Segen . 3 Uhr Vesper.

Ostormontag : 7 Uhr Beichtgelegenheit
, V-8 Uhr Früh¬

messe, V- 10 Uhr Hochamt mit Segen , 2 Uhr Osterandacht.
Dienstag hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : T -A . für Phil . Seibenh.
Donnerstag : hl . Messe.
Freitag : Amt f. ft Peter Elzenheimer.
Samstag : Amt zu Ehren des hl . Wendelin . 4 u . ' stL UHr
Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst-Ordnung
in Sossenheim
am 1. Ostertag , den 12. 4. 25.

9'k Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchen¬

chors . (Psalm IlSg : Hoffnung !) Kollekte.
Uhr Kindergottesdienst.
2 Ostertag , den 13. 4. 25.
9'k Uhr Hauptgottesdienst (Apostelg. IO34
- 41: Neues Leben)
Eogl . Pfarramt.
Nachrichten : Donnerstag Abend übt der Kirchenchor.
An die Restzahlung der Kirchensteuer wird erinnert.
Die Hauskollekte für den Gustao -Adolf -Derein wird am
Weißen Sonntag
erhoben und den Gemeindegliedern
bestens empfohlen . _
IOVü

Eschborn.
Ostertag
: 10 Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung
des Kirchenchors
Kollekte für arme Gemeinden des Konststorialbezirks Wiesbaden . Nachmittagsgottesdienst fällt anderer
Amtshandlungen wegen aus.
2 . Ostertag : 10 Uhr Hauptgottesdienst , Prüfung
der
Konfirmanden .
_
1.

Katholische Gottesdieust-Ordunug
in Sossenheim.

Hochheiliges Osterfest.

Ostersonntag : 6 Uhr Beichtgelegenheit . 7' st Uhr Frühmesse.
8Vs Uhr Kindergottesdienst . 10 Uhr Hochamt . Kollekte für die
Kirche. Nachm ist , Uhr Vesper . 4 Uhr Nachm . Beichtgelegenheit.
Sulzbach.
Ostermontag : Gottesdienst und Kollekte wie am Oster¬
1.
Ostertag:
9V
Uhr
vorm. Gottesdienst(Gesang des
sonntag.
Kirchenchors ), anschließend Beichte und hl . Abendmahl.
Dienstag : hl. M . für die Pfarrei.
2 . Ostertag : 10 Uhr vorm . Gottesdienst.
Mittwoch : best Amt ft Adam Schlereth
Donnerstag : best, hl M . f d. Armen Seelen.
Schwalbach. Freitag : best Iahramt für Josef Kinkel und Vater Peter.
1. Ostertag: l 'k Uhr abends Gottesdienst mit Beichte
Samstag : best. hl. M . f Pet Brum IV. u . Ehefrau Kath.
und hl. Abendmahl .
Franziska geb. Fay .
E . Deißmann . Pfarrer.
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Am 1. Osterfeiertag
hat Sport-Verein 07
als Gast

Sport=Verein 1908 Soden.
Am 2. Osterfeiertag

noch

07

Sossenheim

und

Kochet

8 Uhr abends.

Sportverein

«

Gaswerk

der wohlfeile

Gesangstunde
Dienstag , den 14. April,

findet das Spiel gegen

F.-G.03 Ludwigshafen
(Kreis-Liga) statt.
Beginn beider Spiele 3 Uhr.

Der Spielausschuß.
p.

Git

Trüblittfistraum.

war ich durch andere Verhältnisse ganz von Sinnen , war
meiner klaren Vernunft wie verlustig jetzt kann ich
mich kaum begreifen, nachdem ich ruhiger geworden bin!
Ein Geständnis lasse Dir machen — nicht Dein vermeint¬
t Ein
Valentin ist der nicht! — Ich könnte licher Treubruch war es, der mich Fräulein U. in die Arme
^hnen noch mehr von ihm sagen ! Schade, daß er so leicht- trieb , nein , ein bitteres Verhängnis brachte mich dazu:
| prtig ist — scheint ein begabter Mensch zu sein! — Mir
Um die Ehre meines Namens zu retten , blieb mir nur
' fut die arme Kleine leid ! Warnen Sie sie doch vor dem dieser eine Weg — es gab keinen anderen mehr!
- sauberen Mosjöh ". Strachwitz sprach und erzählte von
Eine Bitte habe ich — lasse mich wissen, was Du tun
i ®uem möglichen, um den Freund abzulenken von dem Gewirst
— ob Du bleiben oder gehen wirst , damit ich Dir
! sanken , die er durch jene unbedacht getane Bemerkung
heraufbeschworen hatte . Wolf war sehr still ; hin und mit meinen Gedanken folgen kann . Können wir uns nicht
; Meder zwang er sich zu einem Lächeln. Es wurde noch einmal sehen und aussprechen ? Du würdest mich
; « eit, zur Braut zu gehen; es waren verschiedene Gäste mit dieser Gunst unbeschreiblich erfreuen ! Lasse von Dir
hören ! — Lebe wohl, mein Süßes ! Ich werde Dich nie
)um Abendbrot geladen , und er mußte pünktlich sein. Er
; sasite dies dem Freunde , vertauschte die bequeme Litewka vergessen!
Noch einen letzten innigen Kuß von
dem Waffenrock, und beide verließen das Hans.
Deinem Wolf ."
X.
Am übernächsten Tage hatte er Marys Antwort in
Händen . Sie schrieb kurz:
„Was ist der Erde Glück? — Ein Schatten!
Was ist der Erde Ruhm ? — Ein Traum!
„Warum wollen wir beide uns unnütz noch quälen,
Du Armer , der von Schatten nur geträumt!
Wolf, und das Herz schwer machen? Es kann nicht sein,
Der Traum ist aus — allein die Nacht noch nicht!"
daß wir uns noch einmal sehen; dringe nicht in mich!
(Grillparzer — Medea , 6. Akt.)
Ich habe Dir alles verziehen und bitte Dich nur , mir nicht
Noch in der Stille der Nacht, als er nach Haus ge- nachzuforschen! In ein paar Wochen gehe ich fort von
mrnen, schrieb Wolf an Mary ; sie sollte wenigstens einen hier — wohin , weiß ich selbst noch nicht genau ! Vergiß
mich, Wolf , und werde recht glücklich in Deiner Ehe!
ätzten Gruß von ihm haben.
Er schrieb:
Mary ."
„Mein süßer Liebling!
Er hatte es sich gedacht, daß sie ihm diese Bitte nicht
Trotz Deiner Bitte schreibe ich Dir doch — zum letzten erfüllen würde , und doch hatte er tief im Innern die leise
j Male, mein Lieb! O, mein Märchen
, warum mußte un- Hoffnung , es könnte doch sein ! Nun war es nichts, und
' lkrer Liebe das geschehen
? Wir waren wohl zu glücklich ergeben legte er diesen Brief zu den übrigen . — Auch auf
miteinander
, als daß es von Dauer sein konnte! Ver- der Straße sah er sie nicht mehr ; sie mußte jetzt einen
, Mhe mir, mein süßestes Herz, verzeihe mir, daß ich an anderen Weg gewählt haben . Augenscheinlich suchte sie
^Deiner Reinheit zweifeln konnte ! Aber an ienem Tage jede Begegnung , jedes Sehen zu vermeiden . Eine Erzi ' hluna aus dem Leben non Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten .)

Die meiste freie Zeit brachte er naturgemäß bei ber]
Braut zu — mußte es tun . Er hatte es durchgesetzt, daßi
znm Herbst geheiratet wurde . Es ging über seine Kräfte,^
dies tägliche Beisammensein mit dem ungeliebten Mäd -^
chen — in der Ehe wurde das anders : da konnte er nach'
seiner Bequemlichkeit leben, und da mußte sie sich ihn?
fügen . Wie oft quälte ihn Ella durch Eifersucht, wenn er
sie nicht genug geküßt oder nicht zärtlich genug war . Fräu -^
lein von Lassen war ja immer bei den Besuchen zugegen
aber Gabriele fand Vorwände genug , diese auf Mmutenl
zu entfernen ; dann überschüttete sie ihn mit ihrer wilden/
leidenschaftlichen Zärtlichkeit , vor der ihm graute . — ©o- j
briele war glücklich, ihr Ziel erreicht zu haben — der foj
heiß geliebte Mann war ihr eigen ! Sie wußte , daß sie!
um ihn beneidet wurde — wenn sie mit ihm durch bie,
Straßen ging und sie beide bewundernd angeschaut tour »*
den, dann schlug ihr eitles Herz befriedigt höher. Ihre!
Liebe war aber nicht von jener tiefen Innigkeit , von jenenft
Aufgehen in dem Geliebten , wie die MaryS , die nur noch
in ihm lebte und mit ihm dachte — nein , erst kam sie —
dann der Verlobte . Sie liebte ihn seiner männlichen
Schönheit , seiner seltenen Persönlichkeit, seines Namens
wegen — nach seinen Ansichten, seinem inneren Fühlenj
und Denken fragte sie nicht; das war Nebensache — der
schöne Mann war ihr die Hauptsache, und dem galt ihre'
ganze Leidenschaft. Gar manchmal herrschte zwischen dem .§
Brautpaar ein gereizter Ton , trotz Wolfs Nachgiebigkeit,'
weil sie gar so wenig Rücksicht auf sein Wesen nahm.
Dann war es ihr , als ob sie den Verlobten hassen sollte,
wenn er so kühl und ruhig war ; in ihrer Erregtheit hätte,
sie ihm dann sonst etwas antun können . Oester bat sie
ihn , ihr zu beichten aus seiner Junggesellenzeit — sie in¬
teressiere sich riesig dafür , einmal hinter die Kulissen zu (
schauen, er hatte doch gewiß vor ihr schon manches Mäd¬
chen geküßt!
(Fortsetzung folgt.) j
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Nassauerhof- Lichtspiele

Haben Sie schon
einmal Gelegenheit gehabt, sich nach Herzenslust
auszulachen, ja mehr noch, vor Vergnügen zu quiet¬
schen? Venn nicht, so sehen die sich schleunigst

atttett - Hüte
flott garniert.

Unser Osterprögramm:

Hans Urban
den originellen Komiker u. Dichter-Humoristen

mmm.

Samstag , 8V2 Uhr und Oster - Sonntag
:

Finanzen des

Die

und seine

:

Größte Auswahl!
Preise!
Billigste

8 Uhr abends:

Großherzogs
Unrpressen u. Umnähen

Eine abenteuerliche Geschichte nach dem Roman von Frank Heller,
mit Harry Liedtke in der Hauptrolle.

erstklassige KünsilersAar an. Die überall mit
jubelndem Beifall aufgenommene Gesellschaft
gibt hier am 1. Osterfeiertag von 8 Uhr im

Außerdem

Löwen

ein schönes

Am 1. Feiertag , nachmittags

ihr ^Intrittsgastspiel für Sossenheim.
Hans Urban muß man

gesehen

(2. Feiertag) abends

Ostermontag

haben . — Der Vorverkauf ist eröffnet.

Rasmussens

Hutfabrik G .Kratz

3 Uhr:

Höchst a. M , Hauptstraße 84.

:!

- Y orstellnng

J ngend

in eigener Fabrik.

Beiprogramm.

8 Uhr:

letzte Nordpolexpedition

mit einem entsprechenden Beiprogramm.

garantiert

Achtung!
!
Achtung
Gasthaus

Löwen

i.

grosse
Tanzgelefienheit

Or che

er-Verein Frankfurt (Symphonieorchester)

st

Lied

Das

Rar!
Erstkl . Jazzband - Stimmungskapelle!

Tanzen

Jl,

der

von

1.Zigarren-Spezialgeschaft

" - Höchst.

„ Harmonia

Josef Kitzel

J. Haydn

.

Sossenheim

Fr.v.schmer

Glocke

Mutzpfeifen, halblange Pfeifen in
Porzellan und Holz. Zigarren- und
Zigarettenspitzen. Zigarettenetuis.
Zigaretten - Maschinen. / / Echter
Marburger Kautabak, stets frisch.

Anfang 3 Uhr.
Herren 1.50 Jf..

-Band wagen, verkaufen:
- und Kasten
Leiter
Zu

, Pritscbenwagen,
Bollerwasen

1
1
1
1

-Ceitern
-u.(Ueißbinder
Bausbalts

frei!

billig zu verkaufen.

Sossenheim — Hauptstraße 90'

Hauptstraße 55

//
*

Näheres in der Mittwoch-Nummer.

Bar-

Anfang 3 Uhr .
Eintritt : Damen I

Zigarren / Zigaretten
Tabaken und Pfeifen

veranstaltet vom

Voriragsfolge:
.
D
in
1. Symphonie

2.

Große .Auswahl in

am Sonntag , den 19 . April,

unter Mitwirkung dez Volkschors

ausgeführt von dem beliebten Original-Jazzband

15

Voranzeige!

, den 13. April

Die

Bam-

Hauptstraße

Konzert im Volkshaus

Hauptstraße

Ostermontag

Georg Schnmrr , Eschborn,

h

Sossenheim

20,6 % Stickstoff stets zu haben bei:

Sportwagen,
Küchenherd,
Reißbrett,
neuer Küchentisch,
einige Schemel.
Hauptstraße 106.

df

iifiinimuiwiii

Visiten - Karten
liefert schnellstens

Druckerei Becker / Sossenheim

Mk.Spareinlagen
Nassauischen Sparkasse

10000000

der

Entwicklung der Spareinlagen
(ohne Giro-, Scheck und Kontokorrentin .der
Gelder) bei der Nass . Sparkasse
Zeit vom 1. März 1924 bis 15. März 1925.

3,8
3,1

In Millionen Mark.
1,0

Schlesicky- Ströh/einG. m. b. H.

12 M ü

Mk. 2,SO an. — Lieferant sämtlicher Krankenkassen.
Instrumente.
wissenschaftliche
Neuzeitliche Hilfsapparate für Schwerhörige.

Silll

----------------- Saatkartoffeln

. —=

Jan. Fehr 15.M

Bringen Sic Ihr Geld
Dort trägt es doppelt

, Futtermittel,
alle Arten in jeder Menge
Ia vollfleischige Garnelen , reines Fischmehl , versch .Futtermehle,
Körnerfutter für Hühner und Tauben (Mais , Hafer , Gerste,
Weizen , Mischfutter ), Pa . Weizenkleie , Muschelschrot.
,

| Meine anerkannt vorzügl . Orig .- FI V- Gemüse u. Biumensamen
Belehrende 32 Seiten starke Preisliste kostenlos.

|

Friedrich J. Volk, Höchst a. Main
Samenhandlung

. Ott.
Sept

Nassauischen Sparkasse

Frührosa, Kaiserkrone, Odenwälder blaue u. Industrie. Bestellung ,jetzt.

Hauptstraße 103

Mal Juni Juli

zur

Saatmais (Natal- u. badisch .), Saatwicken , Saathafer , deutscher
für Gärten und Wiesen.
Rotklee , Ewigklee , Grassamen

Düngemittel

März April

vo

Saale

i

v Silmi

Frankfurt a. NI., Kaiserplatz 17
Spezial- Institut für optisch und technisch vollkommene Augengläser
Brillen in guter Ausführung
Photo -, Radio - und

2,4

Telefon 524

so hohe Zinsen wie in Vorkriegszeiten
diebessicher aufbewahrt.

und ist teuer - und

Außerdem ersparen Sie viel Zeit und Arbeit durch Benutzung eines Spar - oder Bank¬
kontos für die Ueberweisung von Steuern , Mieten, Gasrechnungen usw.
eröffnet schon Sparkonten von 1 Mark an
Sparkasse
Die Nassauische
bei allen Kassen.

Hauptgeschäft : Wiesbaden

^ Rheinstraße 42 -44

Außerdem 36 Filialen und 150 Sammelstellen an allen größeren Plätzen
des Regierungs - Bezirkes Wiesbaden.

-

Samstag

, den

11 . April

1925

Cttl

) € ftttCt

?

I

Neues
— In
Berlin
«Parerverbändcn
w - rtungsgesetzes.

Vom Tage.

hat sich eine Bereinigung
gebildet
zur Bekämpfung

— Der Zcntralverband
Segen eine unterschiedliche

von 22 deutschen
des jetzigen Aus-

des Deutschen Bankgewerbcs
Aufwertung
ausgesprochen.

— Bei der Reichspräsidentenwahl
am 26 . April
«rlmmzettcl
zur Verwendung
kommen.

hat sich

werden

grüne

— General
Ludendorff
ist von der Präsidentfchaftskandidatur
SUriickgetreten und fordert seine Anhänger auf , für Hindenburg
mmmerr.

zu

— Der deutschnationale
Landtagsabgeordnete
Mager dementiert
nn „ Heidelberger Tageblatt " die von diesem Blatte gebrachte Mel¬
dung , daß er sein Mandat niedergelegt
habe.

— Nach der amtlichen Statistik
Reich als günstig zu bezeichnen.
— Die von England
aus die deutsche Aussuhr

ist der Saatenstand

bisher erhobene Abgabe von 26 Prozent
nach England ist jetzt aufgehoben worden.

— Einer Meldung aus Rom zufolge hat Mussolini die Klärung
südslawisch - italienischen
Verhandlungen
in Florenz über das
vafenregime
von Fiume innerhalb
acht Tagen verlangt
und mit
Abbruch gedroht.
— Auf Grund des § 143 des Friedensverirags
von Neuilly
bezahlte die bulgarische
Regierung
1280 06 » Goldlewa
als Un¬
rasten für die französische Bcsatzungsarmee . Es sind an Unkosten
für die Bcsatzungsarmee
noch 31566 666 Goldlewa
zu zahlen , und
rwar innerhalb
von zehn Jahren.

— Der russische Patriarch

Tichan ist in Moskau gestorben.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
. , In schöner » und besseren Zeiten , vor dem Kriege , war
die Karwoche
auch im politischen Leben eine stille Woche,
^r
Lärm des Tägesstreites
schwieg , die Parteien
schlossen
-Burgfrieden , und das gesamte öffentliche Leben floß in ruhigem
!? wichmaß dahin . Wie ganz anders ist es heute ! Die Wett
stt aus den Fugen geraten , die Rücksichtslosigkeit regiert , Ein¬
ebnung
in das große
Ganze , Unterordnung
persönlicher
Interesse unter das Allgemeininteresse
kennt man nicht mehr.
politischen Leben entscheiden nicht Kenntnisse und ErfahArng ; wer die kräftigste Stimme besitzt, hat den meisten Zulaus.
^ >e scll das noch werden?
Der zweite
Wahlgang
zur
Reichspräsidentena h l hat auch in der Karwoche die Geister heftig erregt , und
"och schärfere Auseinandersetzungen
sind in den nächsten zwei
Wochen zu erwarten . Während sich die Parteien der Weimarer
Koalition
schon auf den früheren
Reichskanzler
Marx
als
gemeinsamen
Kandidaten
geeinigt hatten , setzten in den im
Reichsblock zusammengeschlössenen
Parteien
und Verbänden
Bestrebungen
ein , an ' Stelle von Dr . Jarres
den Generalfoldmarschall v. Hindenburg
als
nationalen
Einheilswndidaten
aufzustellen . Sie wurden
in erster Linie von den
^ul sch nationalen
unter
Führung
von Tirpitz
gefördert.
Hmdenburg , der verehrungswürdige
Mensch und große Feld^orr , hat schließlich nach längerem Sträuben
dem auf ihn aussioubten Druck nachgcgeben , und die Kandidatur
des ReichsRocks angenommen . Dieser Entschluß ist sicher aus reinster
Vaterlandsliebe
und mit dem Willen gefaßt worden , dem
Rutschen Volke zu dienen . Man kann nur wünschen , daß der
Alhmgekrönte Heerführer
in den Parteikämpfen
der nächsten
Wochen mit der Achtung behandelt wird , die er verdient.
^ Der Preis , um den Marx
zum Sammelkandidaten
der
R >eimarer Koalition
für die Reichspräsidentenwahl
bestimmt
"urde , war die Wiederwahl
des Sozialdemokraten
Braun
zum preußischen Ministerpräsidenten
. Braun
wurde mit 220
oon 432 abgegebenen
Stimmen
gewählt . Er hat die Wahl
augenommen , und als seine Mitarbeiter
die Männer bestimmt,
Ao Marx
während
seiner kurzen Tätigkeit
als Preußischer
-Ministerpräsident
zu Mitarbeitern
erkoren hatte . Wie lange
llch das neue Ministerium
Braun halten wird , ist freilich d e
»rage . Der Landtag tritt erst am 28 . April wieder zusammen,
und dann wird der Kampf auf 's neue losgehen.
Nicht minder heftige parlamentarische
Kämpfe als bei uns
worden in . Frankre
ich ausaekockten . Das Land steht sich

6n TriiMinastraum.

44

von einer ^ Usmnon oeoroyl , UNS um ven Staalsyausyatt
aus¬
zugleichen , müssen neue und höhere Steuern
erhoben werden.
Das ist immer eine kitzlige Aufgabe . Der ' Finanzminister
ClLmentel hat wegen einer Ungeschicklichkeit bei der parlamen¬
tarischen Vertretung
der
Regierungsvorschläge
zurücktreten
müssen , aber auch die Pläne
seines Nachfolgers
de Monzie
finden wenig Gegenliebe . Herriot hat einen schweren Stand,
rnsbefondere
im Senat . Die Wahl Millerands
in den Senat
ist ein neuer Schlag gegen Herriot . Man glaubt allgemein , daß
das Kabinett Herriot nur noch kurzen Bestand hat.
In B e l g i e n waren am letzten Sonntag
Neuwahlen
zur
Kammer . Sie endeten mit einer schweren Niederlage
der
Liberalen zugunsten der Sozialisten
und der Katholiken.
Sowohl
die wirtschaftliche wie die politische Lage ist vor
Ostern trübe . Wann wird für Deutschland
ein Wiederaufer¬
stehen kommen?

Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
v
(Nachdruck verholen.)

ß Er
wusste nichts darauf zu erwidern , so war
" erstaunt über derartige Fragen . Und einmal fing sie
daß er gar nicht lange vor ihrer Verlobung spät
Abends mit einer Verkäuferin oder sonst etwas gesehen
Worden fei, und wer weiß , ob nicht fetzt noch — . — sie
? "ßte fa um sein Verhältnis zu Mary , war dahintergeMmen , und sie hatte eine brennende Eifersucht auf das
ichöne Mädchen.
Da trat er ihr aber mit Entschiedenheit entgegen.
'-Aber Gabriele ", sagte er, „widerstrebt es Deinem weib¬
ischen Empfinden nicht, danach zu fragen ? Und wenn es
""Eich der Fall gewesen ist, so mußt Du Deinem Vräuti§a>n so viel Ehrenhaftigkeit Zutrauen , daß er mit der Ver¬
dung
frühere Beziehungen gelöst hat ! Ich habe Dir
^reue gelobt ; ein Wolfsburg hält , was er verspricht und
t>eQeE
(t keine Schlechtigkeit ."
r. »So ? Wirklich ? " sagte sie spöttisch, ihn mit eigentüm"chem Blick ansehend.
sjy
. »Wie meinst Du das ? " fuhr er da auf . Im selben
Augenblick siel ihm der Grund seiner Verlobung ein , und
" " würgendes Gefühl stieg da in ihm aus und
Rue Ahnung : Gabriele wußte um alles ! O , dies herzssstd gewissenlose Weib , ihn dadurch zwingen zu wollen,
zu dienen ! Aber sie sollte sich getäuscht haben — trug
!te erst seinen Namen , dann war er der Herr . Nicht an
Rr seiner Gattin schuldigen Rücksicht und Ehrerbietung
wollte er es fehlen lassen — nein — aber das Herrschmchtige. Launenhafte ihres Wesens sollte gebrochen werRn , damit er ein wenigstens erträgliches Leben hatte ! —
Die Brautbeiiicbe waren Überstunden . und nun folgten

Kerne unterschiedliche

altem

liche Behandlung
Mittel

und

bedürftiger
zugunsten

neuem

stattfinden .

nach Abzug
Zeichner
sämtlicher

eines

Sparsamkeit!
Eine Mahnung an die Gemeinden.

Behandlung.

In einer vom Zentralverband
des Deutscheil Bank - und
Bankiergewerbes
gefaßten Resolution
zu dem Aufwertungs¬
gesetz werden folgende Forderung -? ausgestellt:
Zwischen

a l § ü p P i g bezeichnet . Bei denRoggen
- undGersteusaa r e n zeigen sich in manchen Gegenden als Folge des
Nachwinters
im März zwar gelbliche Stellen , die sich bei an¬
haltender günstiger Frühjahrswitterung
jedoch bald
wieder
verlieren dürften . Unter Zugrundelegung
der Zahlennoten
2 =
gut , 3 = mittel , 4 — gering , lautet die Beurteilung
im Reichs¬
durchschnitt für Winterweizen
2,6 (gegen 3,2 April 1924 ) ,
Winterroggen
2,6 (3,4 ), Winterspelz
2,7 (2,7 ) , Wintergerste
2,6 (3,4 ). Während
durch
die Witterung
im allgemeinen
Winterschäden
nicht entstanden
sind , ist andererseits
vielfach
großer Schaden durch tierische Schädlinge , hauptsächlich durch
Ackerschnecken, Mäuse und Krähen verursacht worden , wodurch
bereits Umpflügungen
notwendig geworden sind . Die Früh¬
jahrsbestellung
der Felder , welche durch die Ungunst des Märzwetters zeitweise unterbrochen
wurde , ist nunmehr überall im
Gange.

Auswertung.

Zanken und

im ganzen

Nr . 29 — 21 . Jahrgang.

JJCttllttjJ

bars
Die

zur

Sonderfonds

müssen

unter

Besitzer

ts . .
rsügnug

stehenden

für die Unterstützung

den gleichen

verwendet

unterschied¬

Bedingungen

werden.

Als Vorteile für ein solches Verfahren
werden angeführt:
I . Arbeit und Kosten der Ablösungsgeschäfte
werden auf einen
kleinen Bruchteil
des jetzt vorgesehenen
enormen
Bruchteils
zurückgeführt . 2 . Es entfällt die Gefahr der betrügerischen
Schädigung
des Reichs und die Notwendigkeit , sich dagegen
durch kostspielige Ueberwachungsmaßnahmen
zu sichern . 3 . Die
Rechte sämtlicher Ablösungsgläubiger
werden endgültig
fest¬
gelegt . 4 . Für die Bewertung
der Ablösungsschuld
wird eine
sichere Grundlage
geschaffen . 5 . Die Entrechtung
der Alt¬
besitzer unter 1000 Mark wird beseitigt . 6 . Es erübrigt sich
ein strafrechtliches
Verbot der Auffoderung
zur Unterlassung
des Umtauschs , gegen welches rechtlich und moralisch die er¬
heblichsten Bedenken bestehen . 7 . Schließlich vor allem werden
die Gefahren
vermieden , die der künftigen börsenmäßigen
Unterbringung
von Anleihen des Reichs und der Länder aus
einer dem Wesen des Jnhaberpapiers
zuwidcrlaufenden
Hand¬
habung erwachsen müssen , wie sie vorliegend beabsichtigt ist.

Stimmlisten und

Die fast ausnahmslos
schwere Notlage der ganzen dartjchen
Wirtschaft und Berufsstände
jeder Art veranlaßt
den preußi-

S

Minister

des

Innern

und

den

Finanzminister
, einen
durch

tderen Erlaß es den Gemeinden und Genreindeverbänden
ausdrücklich zur Pflicht zu machen , sich mehr noch als bisher
im neuen Rechnungsjahre
weitestgehender
Sparsamkeit
nnd
darüber hinaus jeder nur irgend möglichen Einschränkung
in
allen ihren Ausgaben zu befleißigen.
De » Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft würde es ernstlich
gefährden , wenn die öffentlichen Abgaben , die auf ihr ruhen,
nicht auf ein erträglicheres Maß
als bisher herabgemindert
werden . Der Erlaß hebt u. a. die noch zit hohen Aufwendungen
für den Personalbedarf
auch auf dem Gebiete des Schulwesens
hervor , ferner übertriebene und zum Teil auch über das gesetzlich
zulässige Maß hinausgehcnde Ausgaben für Wohlfahrtspflege
und
die Erwerbslosensürsorge , vor allem aber die zum Teil bei der
gegenwärtigen Lage nicht zu rechtfertigenden Ausgaben auf dem
Gebiete des Hoch- und Tiefbauwesens.
Andererseits
wird beobachtet , daß die Gemeinden
zur Be « friedigung
ihres
Ausgabebedarfs
diejenigen
Steuerquellen
nicht genügend herangezogen
haben , welche ihnen außer der
Gewerbesteuer
zur Verfügung
standen . Bei einzelnen Land¬
kreisen und auch bei einzelnen Aemtern
und Landbürger¬
meistereien in der . Rheinprovinz
und der Provinz
Westfalen
besteht der Eindruck , daß sie bei ihren Umlabebeschlüssen nicht
genügend Rücksicht auf die finanziellen
Verhältnisse
der ihnen
angehörigen
Gemeinden genommen haben.

Stimmlatten.

Znm zweiten Wahlgang.
Aus
einem
Runderlaß
des preußischen Ministers
des
Innern
an die Nachgeordneten
Behörden
teilt der Amtliche
Preußische Pressedienst folgendes mit:
Für den zweiten Wahlgang zur Reichspräsidentenwahl
sind
die
gleichen
Stimmlisten
und
Stimmkarten
wie im ersten Wahlgang
zu verwenden . Ihre
Berichtigung
darf sich jedoch nicht nur auf die Streichung
etwa verstorbener
Personen
usw . beschränken , sondern muß auch den Zu - und
Abzug umfassen . Der Stimmzettel
erhält am Kopf den
Aufdruck „ Reichspräsidentenwahl
, 2 . Mahlgang " . Um die
versehentliche Verwendung
von Stimmzetteln , die für den
ersten Wahlgang bestimmt und unverwendet
geblieben waren,
zu verhüten , wird der Reichsinnenminister
anordnen , daß für
die Stimmzettel
grünes
Papier
verwendet
wird . Der
Reichswahlleiter
wird nach Ablauf der für die Einrichtung
von Wahlvorschlägen
gesetzten Frist , also am 17 . April , 1 Uhr
morgens , den Text des Stimmzettels
wieder unmittelbar
den
Amtsstellen oder den Druckereien Mitteilen . Auch beim zweiten
Wahlgang gilt die gleiche Wahlzeit wie beim ersten Wahlgang,
also von 9 Uhr vormittags
bis 6 Uhr nachmittags.

Saatenstand im

Reich.

Günstige Entwicklung.
Dank des außerordentlich
milden und schneearmen Winters
sind die im Herbst bestellten Saaten allgemein gut durch den
Winter gekommen . Auswinterungsschäden
dürften in diesem
Jahr -' nur
in verhältnismäßig
geringem
Umfang
ent¬
standen sein.
Die Saaten
haben sich im allgemeinen
günstig entwickelt.
Ibr Stand
wird Zumeist
als out . teilweise
joaar

politische

Tagesschau.

" Wiederaufnahme
der Kreditgewährungen
. Nach einer
Meldung
aus Berlin hat die Preußische Staatsbank
bis auf
einen kleinen Betrag alle an $
ken ausgeliehenen
und am
15 . April fälligen Beträge auf drei bis fünf Monate prolon¬
giert . Die Rückzahlung soll in verschiedenen Terminen , näm¬
lich im Juli , August und im September erfolgen . Eine Prolon¬
gation der Gelder über diesen Termin hinaus ist nicht aus¬
geschlossen . — Weiter erfährt man in bezug auf das angekün¬
digte Wiederauflebenlassen
der Tätigkeit der Golddiskontbank,
daß eine Wiederaufnahme
der Kreditgewährungen
der Gold¬
diskontbank
zu erwarten
ist . Seitens
der Golddiskontbank
seien Kreditgewährungen
für die Dauer bis zu sechs Monaten,
in Ausnahmefällen
sogar bis zu neun Monaten , in Aussicht
genommen.
+* Aus dem Reichsrat
. Der Reichsrat hat in seiner letzte«
Sitzung von dem Reichstagsbeschluß
betreffend Erhöhung
deS
Wohnungsgeldzuschuffes
für Beamte auf 95 Prozent Kenntnis
genommen , ohne Einspruch zu erheben . Die Entscheidung über
den vom Reichstag
beschlossenen Gesetzentwurf , nach dem
besonders begabte Schüler und Schülerinnen
schon nach drei¬
jährigem Besuch der Grundschule in höhere Lehranstalten
aus¬
genommen
werden können , wurde auf Antrag Preußens
bis
zur Woche nach Ostern verschoben . Angenommen
wurde ein
Gesetzentwurf
über den Beitritt
Deutschlands
zu dem im
Jahre
1920 von einer Reihe von Mächten
abgeschlossenen
Vertrag , durch den Norwegen
unter gewissen Bedingungen
die Staatshoheit
über Spitzbergen
erhalten hat.
+*

Die Jndustriebelastung
. Nach der im „Neichsanzeiger"

veröffentlichten

funkten

Verordnunü

mx Durchführung

des

die Einladungen . So sollte bei dem Justizrat Hoppe ein
„Aber , Lieb, ich habe dafür nicht das leiseste Verstand -'
nis — "
>
;
g
großes Gartenfest sein . Gabriele hatte dazu ein wunder¬
bares zartduftendes Spitzenkleid gewählt — aber der dazu
„Ach, wenn Du nur willst ! Du hast doch guten Ge¬
passende Hut fehlte . Sie hatte sich nun einen Plan zu¬ schmack! Hilf mir , bitte , aussuchen , sa ? " fragte Ella
rechtgelegt : Sie wollte ihn bei Frau Gündel bestellen,
nochmals . Sie waren gerade vor dem Gündelschen Ge¬
Wolf sollte mit aussuchen — bei der Gelegenheit kam er
schäft angekommen und standen vor dem Schaufenster des¬
mit seiner Geliebten zusammen und sie konnte die beiden
selben .
'
-1
beobachten und sehen, ob das Gerücht auf Wahrheit be¬
„Aber Elle — soll ich denn da mit hinein ? Ein Leut¬
ruhe . Nun wartete sie auf eine passende Gelegenheit , die nant in einem Modesalon ! Laffe Dir doch eine Auswahl »^
auch bald kam. Beim Spazierengehen fragte sie ihn in
sendung kommen !" sagte er erschreckt— das war ja das
harmlosem Tone:
Geschäft, in dem Mary war — so konnte er sie doch nicht
„Möchtest Du mir wohl einen Gefallen tun ? "
Wiedersehen — in Begleitung seiner Braut ! Das war
stA„Gern , mein Herz , was denn ? " —
doch unmöglich!
„Du sollst mir raten — ich bin mir nämlich noch gar
„In einer solchen Sendung ist doch nichts Paffendes .'
nicht schlüssig, was ich für einen Hut zu meinem Kleide
Du zögerst , Schatz ? Warum willst Du mir nicht einmal
nehmen soll — es muß etwas ganz Apartes sein — etwas,
solch eine kleine Bitte erfüllen ? Oder fürchtest Du Dich
das Aufsehen erregt . Der Gedanke geht mir im Kopf
etwa vor den kleinen Mädchen da drinnen — so ist ja
herum ."
wohl Euer Ausdruck für solche Personen ? Ich kann Dir
„Aber wer wird die Hutfrage zu einer Kabinettfrage
versichern, sie sind alle hübsch dort im Geschäft ", fügte sie
machen !" sagte Wolf scherzend, „Du hast doch so viel Hüte
boshaft hinzu . Wolf warf einen Blick in das Gesicht
— solche Auswahl !"
seiner Braut und sah unverhüllte Schadenfreude darin .'
„Ja , aber keinen , der zu dem Spitzenkleid paßt ! Das
Wie ein Blitz durchzuckte ihn der Gedanke : Sie weiß alles
verstehst Du nicht, mein Freund ! An einer wahrhaft
und will Euch beiden eine Falle legen . Für so niedrig'
eleganten Toilette muß alles miteinander harmonisch sein,
denkend hatte er Ella doch nicht gehalten , und ein heiliger
wenn der Effekt nicht verloren gehen soll ! Darin bin ich Zorn erwachte in ihm gegen sie. Aber er bezwang sich
eben sehr peinlich. Mir soll der Ruf , die am vornehmsten
und sagte :
?
■■- !
gekleidete Dame der Stadt zu sein , nicht verloren gehen!
„Für diesmal will ich Dir nachgeben ! Laffe Dir aber
Du hast aber dafür gar keinen Sinn !"
gesagt sein , daß dies das erste und letzte Mal gewesen ist!
„Offen gestanden , nein ! Mir ist es wirklich gleich, Ich liebe nicht, in Geschäften sozusagen als fünftes Rad
wie Du dich kleidest,. Ella ! Du bist mir im einfachsten
am Wagen herumzustehen ."
.
Kleide ebenso lieb , wie in der elegantesten Toilette !"
„Was Du sagst, ist mir gleich; sei Du erst mit mir„Leutnant Brenner bekundete stets ein lebhaftes In¬
drinnen ", lachte Ella .
,
' »s
teresse für meine Garderobe , Schatz ! Das gefiel mir sehr!
Sie betraten den Laden , einen vornehm eingerichtetem
Und setzt sollst Du mir auch etwas mit Rat und Ge¬ Raum . Ein junges Mädchen fragte höflich nach ihrem
schmack beifteben !"
.
Wünschen . .
— - (Fortsetzung folgt .) L

Gesetzes über die Jndustriebelastung werden die Nennbeträge
der Jndustrieobligationen , die gemäß der Dritten Verordnung
zur Durchführung des Jndustriebelastungsgesetzes vom dreizehnten Dezember 1924 errechnet wurden, um 8 Prozent
ermäßigt.
+•

Chamberlain

und

die

Kölner

Zone

.

Im

englischen

Unterhaus wurde die Frage, ob die Räumung der Kölner
Zone durch die Verhandlungen über den Fünfmächtevertrag
verzögert wurde, von Chamberlain verneint. Chamberlain
erklärte, nach seiner Ansicht habe Üie Angelegenheit im ganzen
befriedigende Fortschritte gemacht. Wenn alle Teile Geduld und
guten Willen zeigten, könne man noch zu einer Lösung der
Schwierigkeiten kommen. Auf eine andere Frage antwortete
Chamberlain, bevor der Bericht des Versailler Militär¬
komitees den alliierten Regierungen nicht zugegangen sei, könne
nicht gesagt werden, welche Aktion unternommen werde.
Das Militärkomitee unter Marschall Foch sei auf Grund seiner
Zusammensetzung zweifellos eine Autorität in den Urteilen,
aber die Regierungen behielten sich dennoch die Freiheit vor,
sich ihre eigenen Ansichten zu bilden.
■+* Ein

Erzbergerprozeß

in

Ungarn

.

Der

Budapester

Gerichtshof verurteilte den Redakteur des Blattes „ Esti Kurir ",

Dr. Boros , und den Mitarbeiter desselben Blattes , Balint,
wegen Verleumdung zu je einem Monat Gefängnis und zu
je zehn Millionen Kronen Geldstrafe. Die beiden Journalisten
hatten gegen die Leitung der Polizei die Anklage erhoben, daß
vie Untersuchung gegen die nach Ungarn geflüchteten Mörder
Erzbergers nicht mit dem gehörigen Nachdruck geführt wurde.
Die Begründung des Urteils stellt fest, daß bei der Durch¬
führung der Untersuchung die Polizei sich keinerlei Unter¬
lassungen habe zuschulden kommen lassen.

SaildeWll.
Frankfurt a. M ., S. April.
— Devisenmarkt. Das englische Pfund lag unverändert . Der
französische Franken gab etwas nach.
— Effektenmarkt! Der Börsenverkehr blieb still. Me Ver¬
änderungen am Aktienmarkt blieben gering, doch war die Tendenz
im Verlaufe etwas abgeschwächt.
— Produktenmarkt . Es wurde bezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wetterau 20—24, Roggen 19—23.90, Sommergerste 22—29.90,
Hafer inl. 17—20, Mais (La Plata ) 19.50—19.75, Weizenmehl
35.50- 36.50, Roggenmehl 30.50—33, Kleie 13.25.
— Schlachtdiehmarkt. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht:
Kälber : feinste Mastkälber 80—85, mittlere Mast - und beste Saug¬
kälber 70—79, geringere Mast - und gute Saugkälber 60—69, ge¬
ringe Saugkälber 50—58; Schafe : Mastlämmer und Masthämmel
46—52, geringere Masthämmel und Schafe 40—45, mäßig genährte
Dämmet und Schafe (Merzschafe) 25—35; Schweine: von 80 bis
100 Kg. 57—58, unter 80 Kg. 50—56, von 100 bis 120 Kg. 67—58,
von 120 bis 150 Kg. 57—68. Auftrieb : 47 Rindr , darunter
6 Ochsen, 5 Bullen , 36 Färsen und Kühe; 1203 Kälber ; 254 Schafe;
1040 Schweine. — Marktverlauf : Kälber und Schafe bei leb¬
haftem Handel ausverkauft . Schweine hinterlassen bei langsamem
Geshäfrsganu Ueberktan^
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Sport-Nachrichten

die einst mehr üblichen größeren ' Betrage, nein, der kleine
Mann bedient sich heute des Wechsels zu Beträgen, die fast
Sossenheim . Für die beiden Oslerfeiertage hat Sport- ausschließlich weit unter 100 Mark liegen. Hier zeigt sich die
wirtschaftliche Not am deutlichsten und in ihren Folgen auch
Verein 07 für den 1. Feiertag Sport -Verein 08 Soden,
am verhängnisvollsten. Dem kleinen Handwerker und Ge¬
1. Mannschaft , für den 2. Feiertag den spielstarken Gegner
schäftsmann droht die geringe Summe auszugehen, die er zur
Fußball - Gesellschaft 03 Ludwigshafen
(Kreis - Liga)
Aufrechterhaltung seines Betriebes braucht.
verpflichtet . Da Ludwigshafen in den diesjährigen Ver¬
Und wie den Kleinen, geht es den Großen. Kein Wunder,
bandsspielen als Meister hervorgegungen , ist jedem Spiel¬
daß nicht nur Aengstliche der Entwicklung der Dinge mit sehr
gemischten Gefühlen entgegensehen und sogar Schlimmes be¬
anhänger Gelegenheit geboten wiederum ein schönes Spiel
zu sehen. Auch Sport -Verein 08 Soden wird mit ver¬ fürchten. Da ist es als Ostergrutz immerhin erfreulich, wenn
einer unserer ersten wirtschaftlichen Führer auf der Tagung
stärkter Aufstellung antreten . — Am vergangenen Sonn¬
des größten wirtschaftlichen Verbandes des rheinisch-west¬
tag konnte unsere Jugend -Mannschaft gegen Sport -Verein
fälischen Industriegebiets , des Vereins zur Wahrung der ge¬
Griesheim im Verbandsspiel mit 3 : 1 Toren siegen. Auch meinsamen Jntressen Rheinlands und Westfalens, vor über¬
am Karfreitag konnte die Jugend -Mannschaft ein unent¬
triebenem Pessimismus glaubte warnen zu dürfen. Man sieht
demnach in der Grostindultrie die Laae nickt aar lo verbänaschieden 0 :0 gegen Soden erzielen.
nisvoll an, und da die Lage der Großindustrie än starkem' Um¬
fang die gesamte wirtschaftliche Lage beeinflußt, ist das immer¬
* Die eiste Internationale Arbeiter -Olympiade in Frankfurt
hin ein Hoffnungsstrahl, der zum Frühling , zum Osterfeste paßt
am Main . Vom 24. bis 28. Juli
wird in dem neuerbauten
und willkommen ist.
Stadion in F r a n k f u r t die erste Internationale ArbeiterDaß ein jeder seine liebe Last hat, sieht und erkennt man
Olvmviade vom internationalen Verband für Arbeitersvort und
ja an allen möglichen Einzelheiten. Auf den diesjährigen
Körperkultur , Sitz Luzern, abgehalten . Bis jetzt find 65 000
großen Messen hat man zum Beispiel die Erfahrung gemacht,
aktive Teilnehmer aus Deutschland gemeldet. Hierzu kommen noch .daß die Ware des alltäglichen Gebrauchs auf die veränderte
Vertreter aus dem Auslande . Das vorläufige Programm enthält
Lebensführung Rücksicht nehmen muß. Die Schieberzeit ist
für den 25. Juli nachmittags eine akademische Feier im Palmen¬
vorbei, das Luxuriöse, über das Notwendige hinausgehende
garten , wobei die offizielle Eröffnung der Olympiade erfolgt. Am
findet nicht mehr die früheren Abnehmer. Man wird er¬
Abend wird ein reiches sportliches und künstlerisches Programm
zwungenermaßen fparfam. So bemerkten die Seifenhändler,
auf den« Festhallengelände geboten. Am 26. Juli werden zwei
daß die billigere Ware wieder den Markt beherrschen muß. Dir
Festzügr veranstaltet , bei dem ein Chor von 6000 Trommlern und
Luxusware wurde in kaum noch nennenswerten Mengen ge¬
Pfeifern mitwirkt . Der Zug geht zum Stadion , wo Massenvor¬
fordert. Auch die Parfümeriehändler vermitteln uns diese Er¬
führungen aller Art , darunter Freiübungen von 12 000 Turnern
kenntnis. Die kleine Flasche wird gefordert, und auch mit
abgehalten werden. Am Abend findet auf der Freilichtbühne des
dieser geht man so sparsam um, daß man die Sparsamkeit an
Stadions ein Festspiel von Alfred Auerbach statt. Der 27. Juli
der stark zurückgehenden Nachfrage erkennen lernt . Zeichen der
ist lediglich den Wettkämpfen, die zum Teil auch auf dem Main
Zeit. Denn wie daefen Geschäftszweigen geht es andren auch.
stattfinden werden, gewidmet. Am 28. Juli sind ein Festzug der
Man höre nur einmal herum.
Arbeiterkinder nach dem Stadion , ein Meisterschaftsfußballspiek
Auch die Reklame zeigt in steigendem Maße das Absatz¬
der einzelnen Länder u. a. vorgesehen.
bedürfnis. Die Zeitungsanzeige wird fleißiger benutzt und
fleißiger studiert als je zuvor in der Inflationszeit . Sie ist'
ein Gradmesser des Warenmarktes geworben. Man sucht cw
Billigen wieder das Gute zu finden. Alles strengt sich an , auf
Ein bescheidenes Ostergeschenk.
den Markt zu kommen, denn Absatz und Bargeldeinlauf gehören
Zu Ostern müßte man eigentlich von anderen Dingen
zu der Voraussetzung der Geschäftsführung. Man wird wieder
sprechen. Ein Auferstehungsfest verlangt einen anderen Klang
erfinderisch im Anlocken von Kunden, es ist mit der reinen
als den des mißtönenden Geläutes unserer Zeit. Der Früh¬
Preisnotierung nicht mehr getan. Das hat natürlich auch sein
ling hält uns umfangen und verlangt fein Recht. Aber auch
Gutes und bringt uns schließlich zu Zuständen zurück, an die
der- Ernst der Zeit will uns nicht loslassen, und der Viertelwir einst gewöhnt waren. Daß wir sparen müssen, haben uns
jährfchluß am 1. April hat uns gezeigt, wie eng das wirtschaft¬ die führenden VolkswirtschaftlerJahre hindurch gepredigt, so
liche Kleid wurde, in dem wir alle stecken
. Die unbezahlte
recht geglaubt hat's niemand. Der verlorene Krieg wollte uns
Rechnung ist wieder zum Leben erwacht. Mit den Vierteljahrs¬
in seinen Folgen immer noch nicht so recht klar werden. Nun
krediten haben Kriegs- und Nachkriegszeit im geschäftlichen sehen wir zwangsweise ein, daß man uns die Predigt von der
Verkehr ja gründlich aufgeräumt, aber die Not der Zeit, die
Sparsamkeitsnotwendigkeit doch nicht so ganz überflüssig ge¬
allgemeine Geld- und Kreditnot bringt uns zwangsweise halten hat, und daß sie auch nicht so ganz unnütz war. Diese
wieder zu den allgemeinen Gepflogenheitenzurück. Auch das
Erkenntnis, freilich eine Geburt der Not, hat immerhin ihren
Abzahlungsgeschäftblüht wieder und versucht auf seine Art
Wert. Für den Einzelnen wie für die Gesamtheit. Wohl dem,
der unbezahlten Rechnung neue Anhänger zuzuführen. Die
der heute schon einen Spargroschen hat! Vielleicht ist diese
vornehmere Abart der unbezahlten Rechnung, der kauf¬ Erkenntnis das beste Ostergeschenk
, das unserem Volk nach
männische Wechsel
, ist ebenfalls aus der Geldnot heraus wieder
Lage der Dinge gemacht werden konnte. Denn, wenn man erst
in den einst üblichen Gebrauch gekommen. Hier aber zeigt sich eimnal weiß, wie es um einen steht, dann sucht man auch die
erst recht die allgemeine wirtschaftliche Not. Der erste April
Mittel zur Abwehr. Und, wenn man sucht, dann findet man,
soll eine bisher unbekannte Höhe protestierter Wechsel gebracht
das ist ein altes deutsches Sprichwort.
haben. Es handelt sich dabei bezeichnenderweile nicht nur. um
0

Wochenplauderei.

Rübsamen ’sche

kaufmännisch.

«ST

Privat

Damenund Kinder- Hüie

Schule
1“Beer
de

Höchst

a . M.

Fürs neue Schuljahr

Neu .Aufnahme

Nachruf!

von Schillern und

Tagalformen
. . 5.- Mk. — 14.- Mk.
Lisereformen
. . 3.90 Mk. — 10.- Mk.
Garnierte Damenhüte von 5.- Mk. an

1/ 2- u . ljähr . Ausbildung

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschluß gefallen , unseren lieben Kameraden

Julias

in großer Auswahl.

Schülerinnen

Krieger

nach kurzem Leiden unerwartet und allzufrüh im blühenden
Alter von 19 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren!

für Kontorpraxis
Elnzetläcber lilr

Erwachsene

auch abds . Lany
]. Erlolge.
Anmeld . u. Prospekte

Höchst
a. M., Hathenanstr
.8

Lederhüie

E.Schmidt-Gockenbach

Mtt

Seine Schulkameradinnen u. Kameraden 1906.
Eschborn , den 11. April 1925.

Radilostrahe 1 /

Ar , zu verpachten
Hauptstraße 128.

Leder
Steppstrohsäcke,
Lederabfall-Kernstücke,
Sprungrahmen
, Matratzen
Schuhcreme, Bohnerwachs, Fett, Ein¬
(Seegras , Wolle , Capock , Roßhaar)

Selbstanfertigung

. Billigste

Berechnung.

Keller , Sossenheim , Kirchstr.21

Aufarbeitung sämtl . Polsterwaren.

Wilhelm Hähnlein
Sattlermeister

Sossenheim

Das dankbarste Geschenk

Farben

j
1 Große Tanzbelustigu
ab nachmittags

empfiehlt

Karl Klein,Sossenheim
Ludwigstraße

deisellichaft
8

of 6 % A

1.

Die gut gehende Uhr erzieht zur Pünktlichkeit!
Sie finden große Auswahl reizender Muster im
bewährten Fachgeschäft.

Paul Buchwald
Uhrmadier / Höchst a. M. / Königsteinerstr. 26

4 Uhr im „Volkshaus“

wozu ergebenst

-

und Carbolineum

Radilostrahe 1

Am 2. Osterfeiertag,

für den jungen Mann, das junge Mädchen, die
Ostern ins praktische Leben treten, ist eine

Sl .J ' X'

/

Kerweborsch 1906=1925.

zuverlässige Uhr.

Tapete

Rödelheim

fl*

lagesohlen u. alle Schuhmacherbedarfsartikel.

Sofa- Divan- Chaiselonge

* Linonformen

Gasthaus

„Jur Rose"
Während

der Feiertage:

Henning .Märzenbier
im Ausschank.

Maibowle!

einladet:

„ Felsenfest

“,

Verstärktes Orchester -

»1
Kunstdünger

Harnstoff, Kali , 40 %, schwefels. Amoniab,

20,5%, Thomasmehl, 16%, A.-S ., 7X9
ist zu haben bei

Fr. I . Fay, Hauptstraße 66
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Text seines großen Zeitgenossen angeregt worden . Ganz
allgemein sei es gesagt, daß die Vertonungen all dieser
tiefgeistigen Texte meistens nicht die erhoffte musikalische
Bekanntmachung
Lebensfähigkeit besitzen; die Dichtungen wirken durch sich
Betr. Reichspräsidentenwahl.
selbst so tief und nachhaltig , daß die Musik zu ihnen
Die Stimmlisten zur Reichspräsidentenwahl am 26 . d. gewöhnlich in untergeordneter Rolle erscheinen muß.
Mts . liegen vom 18. bis einschl 22. ds . Mts . Hierselbst Nichtsdestoweniger hat gerade die Rombergsche Vertonung
auf Zimmer 1 des Rathauses von vormittags 77s Uhr der „Glocke" in ihrer sprudelnden Einfachheit und melo¬
bis mittags 127s Uhr zu jedermanns Einsicht aus.
diösen Gefälligleit bis auf die Jetztzeit die Bedeutung
Etwaige Einsprüche können daselbst geltend gemacht nicht verloren . Nomberg war ein Zeitgenosse Haydns,
werden.
Beethovens und Schuberts . Er lebte als Violinist in
Sossenheim, den 15 April 1925.
der Musikstadt Bonn , später auch in Wien . Wenn man
Der Gemeindevorstand.
sein Werk daraufhin ansieht , dann sind unschwer jene
tiefen und nachhaltend wirkenden musikalischen Ein¬
Bekanntmachung.
wirkungen der Großen zu erkennen. Wir kennen Haydn
Betr . Quittungskartenausgabe.
in seinen Werken, denken wir nur an seine „Schöpfung ",
Wir machen darauf aufmerksam , daß seitens des als den Komponisten von tiefem Gefühl und ungekünstelter
Herrn Ministers für Volkswohlfahrt unterm 28 . 2. 25 Natürlichkeit . Dieser echte Stil dürfte auch befruchtend
auf Romberg eingewirkt haben ; wie tiefsinnig stellte er
eine Bekanntmachung , betr . Aenderung der Anweisung
erlassen worden ist, die „Der ersten Liebe goldenen Zeit " dar , wie natürlich und
für die Quittungskartenausgabe
ohne jede Künstelei die „Arbeit der tausend fleißigen
in Zimmer 9 eingesehen werden kann.
Insbesondere machen wir die Karteninhaber auf die Hände ". AuchMethovens Art des Schaffens scheint auf
Erhaltung der Anwartschaft nach § 1280 R. V. O. noch den Komponisten nicht ohne Einfluß geblieben zu sein. Die
Lebensverschlossenheit und die Seelennot eines rheinischen
besonders aufmerksam.
Meisters mit seiner wuchtigen Größe sind auch in der
So müssen die Arbeitslosen , um die Anwartschaft
„Glocke" wiederzufinden . Ganz jenen Geist atmen die
auf die Rente nicht zu verlieren , ihre Karten innerhalb
„Dem dunklen Schoß " und . Von dem
Trauergesänge
Wochen-Beiträge
20
darin
und
Umtauschen
2 Jahren
Dome ", die wuchtige Tonfülle liegt beispielsweise in dem
Nachweisen.
Es ist nicht damit zu rechnen, daß die Zeit der Freiheitsgesang von der Gleichheit. Auch lyrische Momente
Arbeitslosigkeit als gültige Wochenbeitragszeit angesehen sind der Komposition recht eigxn und erinnen an den
wird.
Einfluß Schuberts . — Die Rombergsche „Glocke" ist für
ein Konzert nicht abendfüllend ; darum enthält das Pro¬
Sossenheim , den 8. April 1925.
gramm die Haydnsche Symphonie in D. Die Komposition
Der Gemeindeoorstand:
ist ungefähr genau so alt wie die „Glocke". Als Solisten
I . V. : Delarue , Beigeordneter.
wirken mit : Adolf Müller (Baß ). Marg . Holtz (Sopran ),
Bekanntmachung.
Lu Kramer (Alt ) und Joseph Rühl (Tenor ).
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
— Freiw . Sanitätskolonne . Wir weisen besonders
Monat April ist bis zum 22 . ds . Mts . zu zahlen . In¬
auf das heutige Inserat der hiesigen Freiw . Sanitätsdem die Steuerzettel für das Rechnungsjahr 1925 <1. Kolonne vom Roten Kreuz hin und empfehlen allen
April 1926 bis 31. März 1926 ) noch nicht ausgegeben
Damen und Herren , die Interesse an der guten Sache
sind, ist bei der Aprilzahlung der Steuerzettel für 1924 haben , von dieser volkswohlfahrtlichen Einrichtung regen
wit vorzulegen . Die Hauszinssteuer ist ab 1. 4. 1925 Gebrauch zu machen.
auf 700 % erhöht . Zu zahlen ist der lOfache Betrag
— Die Eingemeindungsbestrebungen Frankfurts
der unter 1a veranlagten Steuer vom HauSbesitz und
bezüglich der Orte Schwanheim , Griesheim , Ried und
der Zfache Betrag der unter 1b veranlagten Steuer vom Sossenheim rufen begreiflicherweise in Höchst größtes
Grundbesitz.
Interesse wach. Die Einwohnerschaft , insbesondere die
Rach Ablauf obigen Termins werden 1% Zuschläge Gewerbetreibenden von Höchst sehen in diesen Bestrebungen
für jeden halben Monat erhoben . Wirbitten denZalhungseinen Nachteil für ihre Stadt . Aus diesem Grunde
termin pünktlich einzuhalten , indem wir gezwungen sind, interpellierte in der Stadtverordnetenversammlung
am
und die Zuschlagszahlung
das Beitreibungsverfahren
Donnerstag der demokratischeVertreter Justizrat Schreiber
ab 1. April ds . Js . restlos durchzuführen.
auch den Magistrat . Er forderte Auskunft über den
Sossenheim , den 10. April 1925.
Stand der Angelegenheit und wünschte zu wissen, welche
Die Gemeindekasie.
Schritte der Magistrat bisher zur Wahrung der Jntereffen
Höchsts unternommen bezw. noch zu unternehmen gedenkt.
Beigeordneter Baiersdorf erklärte , daß der Magistrat der
naturgemäß das größte Interesse
Eingemeindungsfrage
Sossenheim, 15. April
widmet . Eine Auskunft über die Einzelheiten , insbesondere
über das , was der Magistrat bisher in der Sache getan
Nach den Felerkagen.
habe und noch zu tun gedenke, könne jedoch zurzeit nicht
gegeben werden . Bei dem jetzigen Stand der Dinge sei
Ostern ist vergangen. Man steht wieder in der Alltagssolches in öffentlicher Sitzung nicht angebracht . Der
Und
.
Berufs
des
arbeit und läuft wieder im alten Geleise
Vorsteher Dr . Korndörfer unterstrich dies noch dahin,
doch jst es anders als vorher. Wenn die Feiertage auch
darüber sind, so sind sie doch nicht vergessen. Die Eindrücke daß er mitteilte , der Magistrat habe das Büro des
der Osterwanderung, die so viele aus Heim und Alltag hinaus«
Kollegiums in gemeinschaftlicher Sitzung bereits vor
kleführt hat, können nicht so schnell verwischen. Der Marsch
einiger Zeit über den Stand der Eingemeindungsfrage
hat Körper und Geist gestrafft, der innere Mensch ist erholt und
unterrichtet . Eine öffentliche Beratung sei augenblicklich
erfrischt, ein neues, frischeres Lebensbewußtsein hat den
Einzelnen ergriffen. Für die Daheimgebliebenen blieben die aber nicht empfehlenswert.
Tage der Ruhe ebenfalls nicht ohne Gewinn. Alle Fesseln des
— Meister - und Abendkurse . An der gcwerbl.
Berufes, alle Alltagsärgernisse und Sorgen waren vergessen. Berufsschule zu Höchst-Unterliederbach sind seit Herbst
Jetzt, wo man allem ausgeruht gegenübersteht, erscheint es
1924 Meister - und Abendkurse eingerichtet. Erstere er¬
diel kleiner, bedeutungsloser. Wir sind uns wieder der eigenen
sich über die Fächer 1) Allgemeine Betriebslehre
strecken
Kraft bewußt geworden. Nur ein paar Tage Freiheit und wir
(mit gewerbl . Schriftverkehr und gewerbl . Rechnen), 2)
werden andere Menschen!
Die Natur machte ebenfalls einen Reinigungsprozeß durch. Kalkulation , 3) Buchführung , 4) Die Handwerkergesetze,
Die Feiertage brachten manches Gewitter und manchen Regen¬ Gewerbegericht , Betriebsrätegesetz , 5) Genossenschaftswesen,
guß. Aber die Stimmung ging darüber nicht verloren. All¬ Steuern , Rechtskunde , 6) Die Sozial - und Privatver¬
sicherungen, 7) Einzelvortrag : Das Handwerk in seiner
zulange ließ sich die Sonne nicht verdrängen. Nicht lange, und
b>e regennasse Welt wurde von neuen Sonnenstrahlen ver¬ Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft . Die Teilnehmer¬
goldet.
Abendkurse haben daS Ziel,
gebühr beträgt 30 JL Die
— Konzert des Symphonie -Orchesters Frankfurt
zur Aufnahme in eine Maschinenbau - oder Baugewerk¬
im Volkshaus . Dieses für Sossenheim und seine nähere schule vorzubereiten und jungen Handwerkern Gelegenheit
Umgebung einzig dastehende Ereignis weist in seinem zu geben zur weiteren beruflichen Ausbildung , ohne den
Programm , das auch zum großen Teil von dem besten Beruf aufgeben zu müssen. Die Kurse beginnen am
Männer - und Frauenchor der Umgegend, dem Volkschor 21. April ds . Jahres . Anmeldungen werden in der
»Harmonia" Höchst a. M ., bestritten wird, RombergS Berufsschule entgegengenommen , deren Direktion auch
»Glocke" auf . Es lohnt sich schon, auch an dieser alle Auskunft erteilt.
Stelle mit dem Werke etwas näher bekannt zu machen:
— Die Nieder Kerb , welche am 26. April fällig
Die Textunterlage ist jene bei allen Bevölkerungsschichten
, ist wegen der Reichspräsidentenwahl um eine Woche
wäre
herrlicher
in
die
gleich angesehene Dichtung von Schiller,
worden und findet nun erst am 3., 4 . und 10.verschoben
Dramatik den Buß der Glocke schildert und an alle
statt.
Mai
Phasen der Tätigkeit von Meister und Gesellen Betrach¬
— Neue Briefmarken beabsichtigt die Reichspost
tungen aus dem Leben anstellt. Zweifelsohne ist der
Komponist Andreas Romberg durch diesen tiefgeistigen herauszugeben. Unter Hinzuziehung des Reichskunst-

Gemeinde Sossenheim.

Lokal-Machrichten.

warteS Dr . Redslob sind Entwürfe mit den Bildnissen
Bachs , Beethovens , Goethes und Schillers angenommen
worden . Die neuen Marken werden indessen erst nach
Verbrauch der jetzigen Bestände Ende des Jahres heraus¬
gegeben werden . Zur Tausendjahrfeier des Rheinlandes
herauskommen.
soll eine Jubiläumsmarke

Verschiedenes.
. Die Naffauische Sparkasse in
A Bau -Depositenbncher
gibt zur Förderung der Bautättgkeit Bau - und
Wiesbaden
Depositenbücherheraus . Die Bedingungen sind folgende:
Sofern erstmalig 50 Mark eingezahlt sind, wird ein BauDepositenbuch ausgestellt. Sobald 50 Proz . des zur Ein¬
richtung des Eigenheimes notwendigen Kapitals inkl. der
Zinsen angesammelt sind, stühestens nach 2 Jahren , verpflichtet sich die Naffauische Sparkasse ihrerseits den gleichen
Betrag als erststellige Hypothek bis zur Höhe von 5000 Mark
zu gewähren.
A Technische Nothilfe in der Lederindustrie. Die Arbeits¬
Lederindustrie ist noch
niederlegung rn der Frankfurter
nicht -beendet, wohl aber hat die Technische Nothilfe in den drei
mit Gerbereien verbundenen Lederfabriken die Notstands¬
arbeiten jetzt zu Ende geführt. Rund 24100 der verschiedensten
Felle und Häute (Kalb-, Schaf-, Ziegen-, Bastard-, Seehund¬
), die sich
selle und Krokodil-, Schlangen- und Eidechserchäute
in der Weiche, im Aescher und in der Beize befanden und
rettungslos verdorben -wären, sind von den Nothelfern in den
vergangenen drei Wochen so weit ausgearbeitet worden, daß
sie lagerfähig wurden. Ein bedeutender Schaden ist hierdurch
abgewendet worden.
A Im internationalen Wettbewerb preisgekrönt. Für die
Erneuerung der Königinbrücke in Rotterdam hatte die Stadt
Rotterdam einen internationalen Wettbewerb veranstaltet, bei
welchem die beste Lösung in einer neuen Brücke gesehen wird,
welche sich nicht nur der Umgebung von Hasenkai, Lagerhäusern
und Bureau anpaßt, sondern auch so viel wie möglich mit dem
ganzen Aussehen der neuen Eisenbahnbrücke ein architektonisches
Ganze bildet. Der Entwurf , der nach dem Urteil des Preis¬
gerichts die beste Lösung der Aufgabe gibt, soll mit einem
Preis von 10 000 holl. Gulden gekrönt werden. Der Entwurf
der Brückenbauanstalt Gustavsburg bei Mainz in Verbin¬
und Herrn
dung mit Grün & Bilfinger A.-G., Mannheim,
Architekt van Rood, Scheveningen, mit dem Motto „Op hop
van zogen" wurde von 20 Bewerbern mit dem Preis gekrönt.
Die Frankfurter

Frühjahrsmesse.

EinweitererFortschritt.
Die charakteristischste Aenderung im Bild der Frankfurter
Messestadt, wie sie sich in den Tagen vom 19. bis 22. April
(Technische Messe 17. bis 22. Aprils präsentieren wird, tritt in
der völligen Neugruppierung der Textilmesse in Erscheinung.
In wenigen Monaten ist ein mächtiger Neubau, das „Haus
der Moden" entstanden, das die Möglichkeit schafft, die Aus¬
steller konfektionierter Textilien und verwandter Gruppen in
. Die
geschlossenen zweckmäßigen Räumen zusammenzufassen
Errichtung des „Hauses der Moden" erweitert die Aus¬
stellungsanlage der Franffurter Messen sehr beträchllich. Es
ist nunmehr möglich geworden, auch die Möbelmesse auf dem
eigentlichen Messegelände in einer großen, ihren besonderen
Bedürfnissen angepaßten Halle unterzubringen. Des ferneren
tritt neu in den Kreis der Messegruppen die Abteilung für
Nahrungs - und Genußmittel und wiederum findet sich der für
einige Messen ferngebliebene Tabak ein. Die Radio-Abteilung
ist in die Westhalle6 übergesiedelt und befindet sich nun in un¬
mittelbarer Nachbarschaft des „Hauses der Technik. Erfreu¬
licherweise kann wie von allen anderen Gruppen auch von
denen im „Haus der Technik" berichtet werden, daß sie mit
einer guten Beschickung aufzuwarten vermögen.
Für die bevorstehende Frühjahrsmesse vom 19. bis 22. April
wird man neben den bisher schon vertretenen österreichischen
und tschechoslowakischenFirmen unter den Beschickern Häuser
aus Frankreich, Holland, Italien , Schweiz usw. finden. Ent¬
sprechend dem Ausbau der ausstellungstechnischenAnlagen,
ist auch die Außenorganisation der Frankfurter Messen wäh¬
rend der letzten Woche nach allen Richtungen hin gefördert
worden. Diesem Umstand ist es in erster Linie zu verdanken,
daß nunmehr auch das Ausland noch mehr als bisher sein
Interesse für die Frankfurter Messen bekunden^

Nassauerhof -Lichlspiele
Diese Woche:
Der große Richard Oswald -Film

| fucrczia fiorgia
Beachten Sie unsere Samstag -Anzeige.

politische

TageSschau.nommen,

-«-» Ter Kontrollbericht . Der diplomatische Korrespondent
des „Daily Telegraph " bestätigt , daß die Beschlüsse des inter¬
alliierten Militärkomitees in Versailles zu dem Bericht der
Militärkontrollkommission über Deutschlands Abrüstung dem
Kommissariat der Botschafterkonferenz übergeben worden sind.
Bevor die französischen und belgischen Mitglieder der Bot¬
schafterkonferenz von ihren neuen Negierungen nicht Weisungen
erhalten hätten , sei jedoch eine weitere Entwicklung der Frage
nicht zu erwarten.
-<-* Englische Sorgen wegen der Kölner Zone . Der bekannte
pazifistische General Jan Hamilton erklärte in einer Rede bei
ver Einweihung eines Denkmals für gefallene Krieger in
Frome , die Besetzung des deutschen Gebietes aus Gründen,
die nicht ans Licht gebracht werden könnten , über das gesetz¬
mäßige Datum hinaus aufrechtzuerhalten , errege Verdacht,
Bestürzung und Besorgnis und bedeute einen Schritt zum
Kriege . Dieses Verfahren bewirke tausende und abertausende
Stimmen für Hindenburg und gegen den demokratischen
Kandidaten für die Reichspräsidentschaft . Der Tag , so er¬
klärte Hamilton , wird kommen , an dem unser Vorgehen als
Musterbeispiel angeführt werden wird , wie man böses Blut
macht . Gegenwärtig geschieht alles , um die Wahl eines
Kriegsmannes zum Präsidenten der Nation zu sichern, die
möglicherweise in zehn Jahren die mächtigste aus dem euro¬
päischen Kontingent sein wird . „Daily News " bemerkt dazu,
der General habe zweifellos recht. Daß der Bericht auf Grund
dessen die Besetzung andauere , nicht veröffentlicht werde , sei
einer der verhängnisvollsten und zwecklosestenFehler aus der
langen Reihe von Fehlern , die seit dem Waffenstillstand ge¬
macht worden seien.
-»-« Deutsch-französisches Grenzabkommen . Im französischen
Außenministerium wurde das deutsch-französische Abkommen
über die Einrichtung von Grenzbahnhöfen an der deutsch¬
französischen Grenze unterzeichnet . Ferner wurde der Vertrag
über die Festsetzung der Grenze zwischen dem Deutschen Reiche
und Frankreich paraphiert , dessen formelle Unterzeichnung nach
Fertigstellung gewisser technischer Arbeiten demnächst erfolgt.
Deutscherseits wurde das Abkommen von dem Wirklichen
Legationsrat Freiherr v. Grünau , französischerseits von dem
Referenten im Außenministerium Brugöre unterzeichnet , die
beide von ihren Regierungen mit der Führung der Verhand¬
lungen betraut waren.
+• Haftentlassung

Höfles ?

Der

frühere

Reichspostminister

Dr . Höfle, der sich seit längerer Zeit unter der Anschuldigung
der Bestechung in Untersuchungshaft befindet , wurde in den
letzten Tagen von dem Untersuchungsrichter nochmals ein¬
gehend über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe absckiließend
vernonnnen . Im Anschluß an diese Vernehmung hat Dr.
Alsberg einen eingehend begründeten Haftentlassungsantrag
gestellt.
*-« Der Neberweisungsverkehr mit Oesterreich . Wie das
österreichische Postsparkassenamt mitteilt , ist der im Frieden
unterhaltene Ueberweisungsverkehr dieses Amtes mit dem
Auslande , welcher unmittelbar nach dem Kriege eingestellt
worden war , nunmehr wieder ausgenommen worden . Am
1. März wurde der Ueberweisungsverkehr mit Ungarn eröffnet
und am 1. Mai wird das Postsparkassenamt den Verkehr mit
Deutschland von neuem ausnehmen . Der weitere Ausbau der
internationalen
Zahlungswege des Postsparkassenamtes , wie
sie bestanden haben und durch die neuen staatlichen Verhältnisse
erforderlich sind, ist im Zuge.
«-■ Eine deutschnationale Tagung in Bayern . Am Oster¬
montag tra ! in Regensburg unter zahlreicher Beteiligung der
Parteitag der Deutschnationalen Volkspartei in Bayern zu¬
sammen . In einer Sitzung des Parteivorstandes wurde des
plötzlichen tragischen Todes des Abgeordneten Pöhner gedacht.
Dr . Gärtner sagte, er habe stets das Beste gewollt . Bei der
Besprechung der Kandidatenfrage im Landesausschuß fand die
Kandidatur Hindenburg begeisterten Widerhall . Abends fand
eine große öffentliche Versammlung
statt , in der Staats¬
minister a . D . Wallraf über das Thema „Der neue Kurs im
Reiche" sprach und großen Beifall fand.
Die deutsche Industrie auf dem Balkan . Eine Reihe
großer deutscher Jndustrieunternehmnngen
beabsichtigt in
Saloniki eine ständige deutsche Industrieausstellung
zu er¬
richten , welche auch für serbische und bulgarische Interessenten
in Betracht käme. Die Firmen haben der griechischen Regierung
bereits ' einen diesbezüglichen Antrag übermittelt . Der ^Vor¬
schlag wird zurzeit geprüft.
«-« Konferenz der Nachfolgestaaten . Für den MonastMai
ist eine neue Konferenz der Nachfolgestaaten in Aussicht , ge¬

fein
Eine Erzählung

Nie in Prag stattfinden soll. Die Konferenz stellt
eine Fortsetzung und vielleicht einen Abschluß der Verhand¬
lungen in Aussicht, die Ende Januar
in Wien abgehalten
wurden und sich zunächst mit der Austeilung der altosterreichischen und altungarischen
Vorkriegsschulden
be¬
schäftigten. ^ Das Ergebnis
der bevorstehenden Prager
Konferenz dürste auch die Frage der Ausnahme der Zinsen-
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ung für

gemischten
Coupons
seit sechs
ren nicht die
eingelöst
worden sind, inderen
die Nähe
rücken.

** Ein

polnisches

Militärflugzeug

auf

deutschem

Boden.

Nach einer Meldung aus Guben
ist ein polnisches Militär¬
flugzeug neuester französischer Konstruktion bei Märzwiese
südwestlich von Crossen a. d. Oder gelandet . Die Insassen,
ztvei polnische Offiziere in Uniform , erklärten , daß das FlugMg bei dem Ueberführungsflug von Krakau nach Posen die
Orisritierung verloren hätte . Nach Feststellung ihrer Persön¬
lichkeit wurden die beiden Offiziere freigelassen .. Das Fingjeug ist einstweilen polizeilich sichergestellt.
" Faszisten und Kommunisten . In Neapel fand kürzlich
eine kommunistische Versammlung statt , auf der verschiedene
Landesteile vertreten waren , darunter auch der Bürgermeister
von Bologna Gnudi , der kurz daraus verhaftet wurde . In
Florenz wurden mehrere Haussuchungen und Verhaftungen
oorgenvmmen . In Zara wurden
vier Republikaner ver¬
haftet , weil sie geheime Zeitschriften
gedruckt hatten . In
Ravenna wurde die Carabinieri , die die Faszistenmörder von
Faenza im Hause eines Kommunisten verhaften wollten , mit
Revolverschüssen empfangen.

Me österreichische

der

WaWewegmig.

Der bayerische Reichsblock für Hindenburg.
Der Reichsblock in Bayern erläßt einen Aufruf , in dein
festgestellt wird , daß die Einigung
der nationalen
Deutschen
erreicht sei. Der Name Hindenburg bedeitte
eine Gewähr für den äußeren Frieden und den Frieden im
Volk, die Dnrchziehung des deutschen Lebens mit echt christ¬
lichem Geist , die Ablehnung von Klassenkampf , von undentschem
Wesen, von nationaler Schwäche . Am Schlüsse des Aufrufs
heißt es : Laßt uns begraben für alle Zeiten die Schmach des
Jahres 1018 . Wenn ihr das wollt , stellt an die Spitze des
Deutschen Reichs den Mann , der heute noch in frischer Tatkraft
das deutsche Volk führen und retten will , wie er es in schwerster
Zeit geführt und gerettet hat . Wählt geschlossen in geeintem
nationalen
Willen am 26. April
Generalfcldmarschall
von Hmdenburg , den deutschesten aller Deutschen. Gedenket,
was euch der große Führer opfert . Die Welt soll sagen: Das
höchste Amt gab Deutschland dem größten seiner Söhne . —
Der Aufruf ist vom Rcichsblock und 43 Parteien , Verbänden
und Organisationen in Bayern unterzeichnet . An der Spitze
stehen die Bayerische Volkspartei , die Deutschnationale Volks¬
partei , die Deutsch : Boikspartei und die Nationalliberale
Landespartei in Bayern sowie die Deutsche Volkspartei in der

Pfalz.

Stimmen der englischen Presse.
„S u n d a y Time s " schreibt, es sei bezeichnend, daß in
Hindenburgs Proklamation keinerlei direkte Bezugnahme aus
die Republik enthalten sei. Der alte Krieger sei offenbar der
Ansicht, daß es nicht länger nötig sei, seine royalistischen
Svmpathier zu verbergen , nickt einmal bei einer so kritischen
Gelegenheit wie dieser. 2 )ie Art , m oer oie große uuape des
deutschen Volkes Hindenburgs Kandidatur ausgenommen habe,
mehre die Aussichten für seinen Erfolg beträchtlich.
Der „O b s e r v e r " schreibt: Diese politische Weisheit und
das politische Berantwortlichkeitsgesühl Deutschlands wird vor
aller Welt durch die Volksabstimmung aus eine Probe gestellt
werden , die ihresgleichen in der deutschen Geschichte nicht hat.
Die Ausstellung Hindenburgs 'als Präsidentschaftskandidat ist
die ernsteste Wendung in der deutschen Politik seit Waffen¬
stillstand . Die Wahl Hindenburgs würde die Wiederwahl der
Hohenzollern und die Wiederannahme der Ideen bedeuten , di«
vor dcnt Kriege Deutschland beherrschten und di« deutsch«
Politik diktierten . Die Wahl zwischen Hindenburg und Marz
w :rd eine Wahl für oder gegen das demokratische System sein.

Anschlußfrage.

Wo die Widerstande liegen.
Im
Oesterreichisch-Deutschen Volksbnnd , Ortsgruppe
Frankfurt , berührte Reichstagspräsident L ö b e , der Vor¬
sitzende des Gesamtbundes , in seiner Begrüßungsansprache auch
die Frage des Anschlusses von Deutsch-Oesterreich an das
Reich. Er bezeichnete eine — zunächst wirtschaftliche — Ent¬
scheidung als in naher Zeit bevorstehend.
Die sogenannte „ Sanierung " Oesterreichs erweise sich als
vollkommen unhaltbar und die wirtschaftlichen Erfordernisse
drängten zu einer Lösung . Von den in der alten Entente
tätigen Kräften arbeite Benesch gerade jetzt an der Errichtung
der Donau -Konföderation . Damit würde aber nur der alte
Herd der Konflikte wieder geschaffen, wie er vor dem Kriege
bestanden und zum europäischen Völkerbrand geführt habe.
Allein Italien sei dem entgegen und wünsche die kommende
gemeinschaftliche Grenze mit dem Deutschen Reich statt des
Wiederauflebens der alten Habsburger Monarchie in irgend¬
welcher neuen Form.
Amerika und England ständen dem anzustrebenden Ziele
mindestens neutral gegenüber . Nun werde es auf die Rührig¬
keit, auch im Oesterreichisch-Deutschen Volksbund , ankommen,
um die entgegenstehenden Bestrebungen zu brechen. DeutschOesterreich müsse zum Mutterland Deutschland zurückkehren,
und das werde um so eher zu erreichen sein, je mehr Deutsch¬
land sich von dem Schein imperialistischer Ziele befreie und als
wahrhaft demokratisches friedliches Staatswesen die Achtung
und das Vertrauen der übrigen Völker gewinne.

Aus

Jcrstörmig eines „Märchens " durch den Kaiser.
New Jork , 13. April . Die fortgesetzten Angriffe der New
Docker Presse auf Hindenburg veranlaßten den deutsch-ameri¬
kanischen Journalisten Viereck, sich direkt an Kaiser Wilhelm
mit der Bitte zu wenden , ob Hindenburg seine Reichspräsidenlschaftskandidatur auf Befehl des Kaisers angenommen habe,
nachdem Admiral Tirpitz den Kaiser von der Notwendigkeit
seiner Zustimmung
zur Kandidatur Hindenburg überzeugt
habe . Der Kaiser ließ durch den Obersten v. Kleist per Kabel
antworten , daß diese Geschichte ein absolutes „Märchen " sei.
Er habe keine Mitteilung irgendwelcher Art vom Feldmarschall
Hindenburg über seine Kandidatur erhalten . Admiral Tirpitz
sei nicht in Doorn gewesen. Der Kaiser habe seine Informa¬
tionen über die Präsidentschaft in Deutschland ausschließlich
aus der Presse . Er stände in keiner Verbindung mit irgend¬
welchen politischen Kreisen in Deutschland oder mit Partei¬
führern . Der Kaiser habe es sich ein für allemal zum Grund¬
satz geinacht, sich nicht in interne deutsche Angelegenheiten zu
mischen, solange er in Doorn Wobne.

Dr . Eckener in Mailand.
Mailand , 13. April . Der Messebeginn kündigt sich, wie
üblich, prompt mit restloser Uebersüllung aller Hotels und
Pensionei . an . Die Eröffnung wird von dem Herzog von
Bergamo vorgenommen werden . Der Vo .irag Dr . Eckener
am Mittwoch stößt auf das Interesse weitester Kreise . Es s' nd
bereits 6000 Voranmeldungen
eingegangen , darunter vom
bischöflichenOrdinariat , vom Generalkommando und von allen
Behörden . Der Modepavillon , in dem der Vortrag stattfinden
wird , faßt aber nur 1000 Personen . Man hofft jetzt, den Red<i; r auch für einen zweiten Abend aewinnen zu können.

SandelStekl.
Frankfurt a. M ., 14. April.
— Devisenmarkt. Der französische Franken sank zur Börse <mf
ein Knrsniveau von 93,15 Frs . pro englisches Pfund und 19,-18
Frs . für Kabel New Kork.
— Effektenmarkt. Bei schwacher Tendenz blieb das Geschäft
außerordentlich still. Von der allgemeinen Schwäche frei blieb
nur der Markt der ungarischen Anleihen, die durchschnittlich um
ü Prozent

stiegen.

— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wetterau 20,5—24,5, Roggen 19,5—23,5, Sommergerste 20—28,
Hafer inl . 17—21, Mais (La Plata ) 19,5—19,75, Weizenmehl
36,5—39, Roggenmehl 31,5—33,5, Kleie 13,25—13,5.
— Schlachtviehmarkt. Auftrieb : 663 Rinder , einschl. 29 österr.,
darunter 228 Ochsen, 18 Bullen , 417 Färsen und Kühe, 249 Kälber,
39 Schafe, 1949 Schweine. Preise für 1 Ztr . Lebendgewicht:
Ochsen: von 4—7 Jahren 55—62, junge fleischige, ältere ausgem.
43—54, mäßig genährte 35—45; Bullen : höchst. Schlachtw. 48—52,
jüngere 42—47 ; Färsen : höchst. Schlachtw. 55—62, Kühe do. bis
zu 7 Jahren 46—52, wenig entwickelte Färsen 45—54, ältere
ausgem . Kühe, wenig entwickelte jüngere 42—10, mäßig genährte
20—30, gering genährte 14—20; Kälber : feinste Mastkälber 85
bis 90, mittlere Mast - und beste Saugkälber 78—84,
geringe Mast - und
gute Saugkälber
65—75,
geringe
Saugkälber 55—65; Schafe: Mastlämmer und Masthammel 48
bis 50, geringere Masthammel und Schafe 40; Schweine: 80 bis
100 Kg. 66—68, unter 80 Kg. 60—66, 100- 120 Kg. 66- 68, 120
bis 150 Kg. 68—686, über 150 Kg. 66—68, unreine Sauen und
geschnittene Eber 56—60. Marktverlaus : Rinder und Schweine
weroeir bei ruhigem Handel langsam geräumt . Kelinvieh lebhaft
ausverkault.

Nun machen Sie mir einige Vorschläge
„Zu einem crßmefarbenen Spitzenkleide paßt er meiner
— zeigen Sie mir
Triii
)liit9$traum
. ‘r ' ■aber
auch
, was Sie
haben", schloß Ella ihre Erläute¬ Ansicht nach sehr gut", entgegnete Mary ruhig.
i

aus dem Leben von F r . Lehne. MH
lNachdruck vervotcn .fHf
tIch
„
möchte Frau Gündel selbst sprechen
", sagte Ga-tz
briele etwas von oben herab
.
f
„Das tut mir leid, Frau Gündel ist nicht dal sie must

noch

rungen.

„Das sehr gut— Flieder zu Türkisblau
! Na — Ihr
", lachte Ella boshaft.
„Viel haben wir nicht vorrätig
, wenigstens nicht von Geschmack
„Verzeihung
, ich wußte nicht
, daß das Spitzenkleid
dem, was Ihren Wünschen entsprechen dürfte
, gnädiges
Fräulein", entgegnete sie, „am besten wäre es, wir fertig¬ niit Türkisblau verbunden ist! — Man könnte aber den
; ich würde Veilchen
aber jeden Augenblick zurückkommen
! Wollen gnädiges ten Ihnen einen Hut nach Ihren genauen Angaben an." Flieder durch andere Blumen ersetzen
sehr apart finden
."
4
Fräulein Platz nehmen und warten?" Und diensteifrig,
„Darüber können wir ja noch reden; vorläufig möchte
„Ah, ich sehe
. Sie wollen den Hut durchaus verkaufen
schob das junge Mädchen ihr einen Stuhl zurecht
.
’ ich erst etwas sehen!"
und versuchen nun, ihn mir—"
-i
„Ja, ich werde warten, aber im ProbierKMmer,—
V
Mary öffnete verschiedene Kartons und zeigte die darin
„Nein, nicht im mindesten
; er ist auf Bestellung Frau
— rufen Sie mir so lange die Direktrice
."
' enthaltenen Hüte. Ihr Beniehmen war
sehr höflich
, aber von der Mülbes gearbeitet
, die ihn zu einem Gartenfest
Wolf sah sich um; hier also war Marys Wirkungs¬ doch weit entfernt von großer
Servilität
,
und
ihre
Bewe¬
haben wollte. Er ist aber teurer gekommen
, als ausge»
kreis; hier arbeitete und schaffte siel Widerstreitendegungen hatten etwas Ruhiges,
Harmonisches
— Damen¬ macht
, deshalb hat Frau Hauptmann die Annahme ver¬
Empfindungen rangen in seiner Brust— hoffentlich nicht! haftes. Gabriele faß auf
kleinen Sofa, das Lorgnon weigert
; wir haben ihn zurückgenommen und ich habe
Er vertiefte sich in dem Anblick eines sehr auffallenden vor den Augen, mehr dieeinem
junge Verkäuferin als die Hüte schon etwas anderes für die DaMe in Arbeit
."
Hutes, ganz in feuerrot gehalten
^
. Plötzlich schlug eine musternd
. Aber sie konnte keinen heimlichen Blick nach
„So,
süße, ach so wohlbekannte Stimme an sein Ohr, und wie ihrem Verlobten
was kostet der Hut?" forschte Ella. Sie mochte
, so sehr sie auch aufpaßte— Frau von der Mülbe nicht leiden, weil sie genau
elektrisiert drehte er sich herum
. Da stand seine Mary Mary war ganz beierhaschen
wußten
der Sache!
vor Gabriele
daß die vornehme junge Frau nicht sonderlich günstig über
, deren Wünsche erwartend
. Sie hatte eine
Wolfs Augen ruhten fast unverwandt auf dem süßen, sie urteilte— nun wollte sie einen Trumpf ausspielen uno
hellblaue Heindbluse an und ein weißes Schürzchen vor¬
, zarten den Hut nehmen
gebunden— Gott, wie blaß und schmal und durchsichtigblassen Antlitz des Mädchens und auf den weißen
, umsomehr
, da er ihr so außerordentlich
Händen
—
einmal
entfiel
ihnen
eine
Feder
;
unwillkürlich
gefiel— aber diese hochmütige Verkäuferin sollte erst noch
sah sie aus; die blauen
, dunkelumrandeten Angen blickten bückte er sich
, was ihm einen hochmütig etwas gedemütigt werden.
so schwermütig darein
, während um den süßen Mund, den verwunderten, sie aufzuheben
Blick
seiner
Braut
, sowie einen leisen Dank,
„Wir würden Ihnen den Hut billigst mit 65 Mark
er so oft geküßt
, ein bitterer
, entsagungsvoller Zug lag. den Mary mit
niedergeschlagenen
Augen sprach
, eintrug. berechnen
Er erfaßte dies alles mit einem Blick
— eigentlich kostet er 60 Mark!"
, der sehnsüchtig ihre
J
ganze Gestalt umschloß
„Hier, gnädiges Fräulein", sagte sie da eben zu Ella,
. Mary vermied es, ihn anzu„Das ist ja ein lächerlicher Preis — fast geschenkt
!
—
sthen; sie war ja auf das Wiedersehen vorbereitet
, denn „hier habe ich etwas ganz Apartes und Neues —", sie Wie viel wollte Frau von der Mülbe dafür zahlen?" j
das junge Mädchen
, von dem sie gerufen worden
, hatte zeigte einen entzückend duftigen Hut, der ganz ans Tüll,
„Das weiß ich nicht; Frau Gündel hatte den Hut mit
ihr hastig zugeraunt
: „Fräulein Ulrich mit ihrem Bräuti¬ Spitzen und zart abschattiertem Flieder bestand
, „ist der ihr besprochen
!" versetzte Mary ruhig und bestimmt
. Ga¬
gam ist da." Mit hochklopfendem Herzen
? Er würde ausgezeichnet zu jenem briele wurde rot; sie biß sich auf die Lippen
, aber äußerlich Hut nicht wundervoll
und wandte
ruhig hatte sie das Probezimmer betreten
, Gabriele höflich Zweck passen— ist erst gestern fertig geworden
!"
sich an ihren Verlobten
, der bis dahin kein Wort gesagt,
begrüßend
. Zum Glück hatte ihr Wolf in diesem Augen¬
„So, meinen Sie? Ich finde ihn einfach scheußlich
", nur die beiden Mädchen miteinander verglichen hatte und
blick den Rücken zugedreht und jetzt war esUeicht
, ein An¬ entgegnete Ella hochsahrend
, „wo haben Sie nur Ihren mit peinlicher Empfindung sah, wie hochmütig Ella gegen
sehen zu vermeiden
.
Geschmack
, Fräulein? Der Hut sollte zu meinem Kleide Mary war — „nun, Liehlter
,,
\ \ j
, sag, wie gefällt Dir der
„Also. Sie bähen müb Bnffenilic6 Verstandes? / Gut! vasten— der Meder— lächerlich
!"
Lut ?"
' '
-

Ans aller

Well.

□ Schweres Eisenbahnunglück in Spanien . Havas meldet
aus Barcelona:
Nachts hat sich auf der elektrisch betriedenen Strecke von Sarria nach Bonnanova ein schweres Eisen¬
bahnunglück ereignet . Der Güterwagen eines aus zwei Wagen
dritter Klasse und einem Wagen zweiter Klasse bestehenden
Zuges , der mit etwa 180 Ausflüglern besetzt war und der
angeblich mit einer Geschwindigkeit von 110 Kilometer fuhr,
entgleiste an einer scharfen Kurve . Der entgleiste Wagen fuhr
eine Strecke lang neben den Schienen weiter . Schließlich
wurden auch die anderen Wagen zum Entgleisen gebracht und
gegen die Tunnelwand
geschleudert. Bis jetzt wurden 26
Leichen geborgen , 105 Reisende sind verletzt, von denen mehrere
entsetzlich verstümmelt sind. Unter den Verletzten sind zahlreiche
Kinder . Man befürchtet , daß noch weitere 50 Personen ihren
Verletzungen erliegen werden.
□ Ein furchtbares Familiendrama
kommt vor dem
Jugendgericht Bayreuth
zur
Verhandlung .
Vor den
Schranken stehen die Söhne Alfred und Georg des Maurers
Heinrich Masel von Mangersreuth,
die 15 und 16
JahrL alt sind. Sie haben ihren Vater , die Mutter , einen
dreijährigen Bruder Simon und einen zehnjährigen Bruder
Andreas mit einem Hammer und einem Beil erschlagen, um
Nch das Geld des Vaters anzueignen . In raffiniertester Weise
haben sie alle Verdachtsmerkmale beseitigt und monatelang
haben sie im Untersuchungsgefängnis hartnäckig geleugnet , bis
es endlich dem Staatsanwalt , und dem Untersuchungsrichter
gelang , üe zu einem Geständnis zu bewegen. Die Verhand¬
lung findet als Jugendsache unter Ausschluß der Oeffentlichkett
statt. Es sind 65 Zeugen geladen.
LH Ein blutiger Racheakt.
Vor einem Hause der Markusstkaße in Berlin
wurde der chinesische Kaufmann Zowrusiu
w einer Blutlache aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht.
Aach den polizeilichen Ermittelungen handelt es sich um einen
Racheakt, der von einem Kaufmann Kersten und Taubstummen
Bartels verübt wurde , da der Chinese eine Zimmervermieterin
veranlaßt hatte , den beiden Deutschen zu kündigen und ihn
aufzunehmen . Kersten wurde verhaftet.
Ei Das Rheinlandkabel Berlin —Köln —Aachen. Die Frage
der Weiterführung des Rheinlandkabels Berlin
— Köln
b>sAachen
ist bisher auf Schwierigkeiten gestoßen. Nunmehr
wurde die Frage erneut angeschnitten und es ist zu hoffen, daß
der Weiterbau zustandekommt und so beschleunigt wird , daß
schon im Sommer des nächsten Jahres das Kabel in Betrieb
genommen werden kann , falls von der Interalliierten
Rheinlandkommission keine Einwendungen erhoben werden.
Ei Schloßbeleuchtung
in Heidelberg . Im
Laufe des
Sommerhalbjahres sind in Heidelberg
eine Reihe Schloß¬
beleuchtungen in Aussicht genommen , und zwar am 5., 15. und
7I . Juni , 26. Juli und 11. August . Die Beleuchtungen sind
'n Verbindung mit mehreren Tagungen geplant . Es steht
zu erwarten , daß von Frankfurt wie in früheren Jahren Son¬
derzüge fahren.
Ei Die deutschen Pilger in Rom . Mittwoch ist ein neuer
Bttgerzug von 500 Lehrerinnen aus dem Rheinland eingetroffen. Die Bamberger und Würzburger Pilger hatten sich
dreser Tage zu einer Abschiedsfeier in dem neu eröffneten
Mgerheim zusammengefunden . Vertreter der deutschen Bot¬
schaft und Mitglieder der deutschen Kolonie , die Mitglieder
des deutschen Pilgerausschusses und hohe katholische Geistliche
wohnten den Feierlichkeiten bei. Anwesend war auch der
Patriarch von Alexandrien . Die Vertreter der deutschen
Puger wiesen darauf hin , daß sie überall eine musterhafte
Organisation und die größte Hilfsbereitschaft gefunden hätten.
□ Erdbeben in Tokio. Nach Blättermeldungen aus New
»0 r k würde Tokio wieder von mehreren heftigen Erdbeben
Wmgesucht . Ueber den angerichteten Schaden liegen noch keine
-bwldunaen vor.
. ln Eine « eue Naturkatastrophe . Wie die „Chicago Tribüne"
Mexiko berichtet, ist Sombreret,
eine
Stadt von
1000t ) Einwohnern im Staate Zacatecas . im Mittelpunkt des
Silberberggrubengebietes , säst vollständig durch die Eruptionen
benachbarter Vulkane und durch zu gleicher Zeit sich etwa
-wolfmal wiederholende Erdstöße zeütört worden . Mau
glaubt , daß Hunderte von Menschen ihr Leben verloren haben.
Ueber das Gebiet wurde das Kriegsrecht verhängt . Die ge¬
naue Zahl der Toten und Verwundeten wird erst in einigen
^agen fcstgestellt werden können.
15
3 " den Sperrfortgürtel
geraten . Aus Rom
wird
oerichtet: Zwei junge Deutsche aus Nürnberg
namens
Johann Laib und Paul Kneittinger , die sich während der
ocacht in der Umgebung von Genua beim Mondschein
Mngen , gerieten , ohne es zu wisien , in die Umgebung der
^perrforts . Sie verstanden den Anruf der Schildwache nicht.
Schildwache gab Feuer und verwundete beide schwer. An

Ott Trübüngsiraum.
Wite Erzählung aus dem Leben

non

F r. Lehne.

(Nachdruck verboten .)

„Ausgezeichnet ! Aber ich möchte doch erst sehen , ob
er Dich auch kleidet " , entgegnete er.
„Da hast Du recht , Wolf ! Dann sehe ich auch gleich,
ob ich Dir darin gefalle !" Zärtlich sah sie ihn an , wäh*end Mary ihr beim Probieren behilflich war.
_ . „ Gott , seien Sie doch nicht so ungeschickt, Fräulein,
Me verderben mir ja die ganze Frisur . — Sie tun mir
la weh !" herrschte Ella Mary an . Diese wurde dunkelrot,
. tagte aber nichts , während Wolf sich gepeinigt wegwandte.
„So , bitte " , sagte Mary , Gabriele einen Handspiegel
keichend, die sich mit dessen Hilfe in dem großen Spiegel
aufmerksam betrachtete . „Nun ? " fragte sie ihren Ver¬
lobten erwartungsvoll.
„Du siehst sehr gut darin aus " , war besten aufrichtige
Antwort , „ nimm ihn , dann bist Du Deiner Sorge ledig.
„Du hast gut reden . Liebster , weil Du es nicht ver, " ehst. Ich bin nur noch gar nicht schlüssig — "
. „Der Hut kleidet Sie ausgezeichnet , gnädiges Fräu¬
lein , ich würde Ihnen raten , ihn zu nehmen ! Die Blu¬
men würden wir durch andere ersetzen ; da würde schon
, Rat geschafft werden !"
„Haben Sie denn nur weiter nichts ? Sie verstehen —
Sie wollen mich wohl gar nicht verstehen , Fräulein ? —
; Ast denn Frau Gündel noch nicht zurück ? "

j

„Wenn Sie gestatten
, werde

ich

Nachsehen
."

' . „Aber selbstverständlich — eilen Sie — wir haben nicht
! diel Zeit ." Das Brautpaar
war einen Augenblick allein.
. »Wie findest Du nun diese arrogante
Person ? " fragte
* Ella.

der gleichen Stelle ist bor wenigen Monaten eine Engländerin
einem ähnlichen Vorfall zum Opfer gefallen . Wie das
„Giornale d'Jtalia " berichtet, werden die beiden Deutschen
als der Spionage verdächtig im Hospital von der Polizei über¬
wacht. Im Hotel wurde ihr Gepäck beschlagnahmt
n Oberlandesgerichtsrat Poehner tödlich verunglückt. Aus
München wird berichtet : Der Landtagsabgeordnete Ober¬
landesgerichtsrat
Poehner , der erst vor kurzem aus der
Festungshaft in Landsberg am Lech entlassen worden war , ist
aus einer Autofahrt , die er mit seiner Familie unternahm , bei
Feldkirchen tödlich verunglückt . Auch seine Frau und seine
Söhne wurden verletzt. Poehner hatte mit seiner Familie eine
Autofahrt nach Prien am Chiemsee unternommen . Der Wagen
war mit sechs Personen besetzt. Wahrscheinlich infolge zu
schnellen Fahrens löste sich plötzlich das Vorderrad . Der .Wagen
geriet in einen Straßengraben und überschlug sich zweimal.
EI Folgenschwerer Blitzschlag. Wie der „Dresdener
Anzeiger " meldet , ereignete sich bei einem Gewitter in der
Sächsischen Schweiz am zweiten Osterfeiertag ein schweres
Unglück. Auf der Feste Königstein schlug der Blitz in eine
Führungsgruppe von 30 Personen ein . Drei wurden sofort
getötet , weitere 23 verleHt, darunter vier schwer.
□ Ein schweres Autounglück. Wie aus Schneidemühl
gemeldet wird , stieß am Ostersonntag das Personenauto des
Kaufmanns
Hirschfeld aus Preußisch -Friedland
auf der
Berlin —Königsberger Chaussee unweit der Stadt Schlochau
in der Grenzmark mit dem Fuhrwerk des Bäckereibesitzers
Ruhnke aus Ratzebuhr in Pommern zusammen . Das Auto
wurde umgeworfen und die Insassen herausgeschleudert.
Hirschfeld und sein verheirateter Sohn waren auf der Stelle
tot , die übrigen fünf Insassen erlitten Armbrüche und zum
Teil schwere Quetschungen . Auch die beiden Insassen des
Fuhrwerks wurden vom Wagen geschleudert und erlitten
Verletzungen.
□ Lynchjustiz. Im Südosten Berlins
verletzte der Arbeiter Liebscher seine von ihm getrennt lebende Frau in deren
Wchnung im Verlaufe eines Wortwechsels durch Stiche mit
einer Dreikantfeile und ihre zu Hilfe eilende Tochter durch füns
Stiche . Er brachte auch einem Hausbewohner einen Stich bei.
Schließlich wurde er von den Hausbewohnern überwältigt , die
ihn derart verprügelten , daß er dem Krankenhause zugeführt
werden mußte . Die Mutter und die Tochter wurden nach An¬
legung von Notverbänden nach Hause entlasten.
LH Ungeheuerlicher Schaden durch eine Brandstiftung . 146
Stück Vieh verbrannten bei einem Brande in WendischM uls 0 w bei Neuburg in Mecklenburg und zwar 135 Milch¬
kühe und fünf Pferde . Außerdem brannte eine mit Erntevorräten gefüllte Scheune vollständig nieder . Es handelt sich um
Brandstiftung . Der Täter konnte bisher nicht gefaßt werden.
LI Mord an Faszisten. In F a e n z a wurden auf dem
Korso zwei Faszisten von Kommunisten aus dem Hinterhalt
erschossen. Der ihnen zu Hilfe eilende Milizoffizier Zauli
Naldi wurde schwer verletzt. Die Täter sind geflüchtet. Die
Miliz wurde mobilisiert und die Geschäfte zum Zeichen der
Trauer geschlossen. — Bei Bari entstand zwischen Faszisten
und Comobattantis ein Feuergefecht , bei welchem ein Faszist
oerwundet wurde . Die faszistische Presse warnt vor Repressa¬
lien wegen dieser Häufung antifaszistischer Morde und fordert
strengste Handhabung der Ordnungspolizei gegen die Täler.
LH Eine wissenschaftliche Expedition sür Nordsachalin .
In
Leningrad
wirD eine wissenschaftliche Expedition nach
Nordsachalin unter Beteiligung
namhafter
Gelehrter vor¬
bereitet . um die Mineralreicbtümer . den Waldbestand der Insel
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„Ich finde sie bescheiden und höflich ! Du scheinst aber
sehr schwer zu befriedigen zu sein . Ich finde , daß Dir der
Hut ausgezeichnet steht ."
Gabriele
lachte gereizt auf .
„Wirklich , weil . das
dumme Ding es sagt , sprichst Du es nach ! Von einem
hübschen Gesicht laßt Ihr Euch gar gern bestechen, wenn
auch kein Funken Moral dahinter ist — und wir Damen
müssen uns von solchen Personen bedienen lasten . Dieses
Mädchen z. B . weiß ich genau , hat ein Verhältnis
mit
einem jungen Offizier gehabt , der ihrer überdrüssig ge- J
worden — jetzt hat sie langst schon Trost in den Armen ‘
eines anderen gefunden . Ich habe einen Widerwillen vor
der Berührung
mit solchen Geschöpfen , und doch ist man
darauf angewiesen ." Dabei sah sie ihren Verlobten un¬
verwandt an , während ein boshaftes Lächeln ihre Lippen
schürzte.
Wolf hielt eine verächtliche , zornige Antwort zurück,
er zuckte nur die Achseln und sagte:
„Für mich hätte es an Deiner Stelle zu wenig Jntereste, so etwas nachzusagen — wer weiß , ob es wahr ist!
Solch armes , auf sich selbst angewiesenes Mädchen hat
ebenfalls seine Ehre !"
„Du bist ja ein warmer Fürsprecher für die armen
Mädchen " , sagte sie hohnvoll , „zufällig weiß ich es bester
— meine Friseuse kennt diese Person und ihren Lebens¬
wandel ganz genau , da sie im selben Hause wohnt — " , sie
hielt inne , da Mary mit Frau Gündel zurückkam . Letz¬
tere begrüßte Gabriele mit einem Wortschwall und der
Versicherung tadelloser Ausführung . Gabriele entgeg¬
nete kurz : „Das will ich hoffen ; leider will mich Ihre
Direktrice gar icht verstehen ! Auch mein Verlobter ist
darüber ungehalten ." Wolf öffnete den Mund zu einer
Erwiderung — er sagte aber doch nichts ; was hätte es auch
für Zweck aehabt !
- .

und die Möglichkeit der Ausbeute der von den Japanern
gefundenen Naphthaquellen ' zu erforschen.
LI Amundsen auf der Fahrt . Die Expedition AmundsenEllsworth hat Tromsoe mit Kurs nach Spitzbergen verlassen.
Alan hofft dort in vier oder fünf Tagen anzukommen . Piloten
mit Flugzeugen befinden sich auf dem Begleitschiff.
LH Ein zweiter Nordpolfahrer . Am 1. Mai wird der
Kanadier Algasson,
aus Vancouver gebürtig , aus einem
Segelschiff „Island " von Liverpool aus die Fahrt nach der
arktischen Zone antreten . Er wird auf einem kleinen, nicht¬
starren Luftschiff von 150 Fuß Länge in zwölf Stunden von
der arktischen Basis aus seinen Flug nach dem Nordpol und
zurück antreten . Das kleine Luftschiff, das in der Nähe von
London gebaut wurde , wird zum ersten Male ausprobiert,
wenn es von London nach Liverpool , dem Einschiffungshafen,
fliegt . Algasson erklärte , daß er die Vorbereitungen zu seiner
Expedition aufs äußerste beschleunigt habe , weil er den Ehr¬
geiz besitze, noch vor Amundsen nach dem Nordpol zu fliegen.
Amundsen wird Ende Mai von Spitzbergen aus nach dem
Nordpol starten.
LI Fünffacher Mord eines Eifersüchtigen . In Hillemühle in Nordböhmen lötete der Glasschleifer Hasnel , der
mit seiner Werbung zurückgewieseu worden war , aus Rache
den Gastwirt Pappert , besten Frau , Tochter und zwei Söhne.
Der Täter wurde verbawstL1 Großflugtag in Staaken . Wohl über 50 000 Zuschauei
wohnten dem Schau - und Wettfliegen in Staaken bei, das di«
Zeppelin - Lustschfffbau - G . m . b. H. und die Fliegerschule
Bornemann am Ostermontag veranstaltet hatten . Zehn Sportflieger meldeten sich als Bewerber , darunter die bekannter
Piloten Rienau , Raab und Carganico . Ein Geschwaderflug vor
6 Flugzeugen eröffnete die Vorführung . Die schwierige Aufgabe
Auffischens eines Postsackes in 3 Meter Höhe vom
Flugzeug aus wurde von fünf Fliegern gelöst. Die Wertung
erfolgte nach der Zeit . Den ersten Preis erhielt Raab mit
3.54 Min ., 2. Rienau mit 4.14 Min ., 3. Loewe mit 5.1 Min .,
4. Carganico mit 6.4 Min , 6. Riesler mit 6.10 Min . Nicht
minder interestant verlief das Fliegen über ein 6 Meter hohes
Hindernis mit Zielband . Hier war die geringste Strecke hinter
dem Hindernis der Maßstab . Erster blieb Ricsler mit 125
Meter , zweiter Raab mit 140, dritter Löwe mit 209, vierter
Carganico mit 211 . Rienau landete außerhalb des Zieles . Viel
Lustigkeit verursachte die Ballonverfolgung . Für jeden Flieger
wurden 6 Ballons
losgelasten , die in möglichst kurzer Zeit
durch Nammen zu vernichten waren . Es gelang Rienau
4 Ballons in 4.22 Min ., Raab ebenfalls 4 Ballons in 6.5 Min.
und Carganico 3 Ballons in 3.2 Min . zu vernichten . In dieser
Reihenfolge erfolgte auch die Platzverteilung . Die Abschätzung
der geheimgehaltenen Höhe bei zwei Fallschirmabsprüngen
hatte das Ergebnis , daß zehn Zuschauer die richtige Höhe
schätzten. Sie erhielten Gratisflüge nach verschiedenen deut¬
schen großen Städten , Ein Geschwaderflug beschloß das Schau¬
sliegen.
L! Ford errichtet Luftfahrtverbindungen . In Gegenwart
der Familie Ford stieg in Detroit das erste von Ford hergestellte Flugzeug auf . Damit wird die von Ford eingerichtete
Fluglinie Detroit —Chicago dem Luftverkehr übergeben . Das
:rste Flugzeug brachte Automobilersatzteile nach Chicago . Ford
beabsichtigt, ein eigenes großes Üuftverkehrsnetz über ganz
Amerika auszudehnen . Auf seinen Luftlinien soll der Flugdienst
in größten : Maßstab betrieben werden.

Teure Jagdpacht
. Die Stadtverordneten von Lor ft
haben beschlossen, die seinerzeit in Papiermark abgeschlossene«
Jagd -Pachtverträge auf Goldmark umzustellen . Die Jahres.
Xlcht str die Gemeindejagd wurde auf 3000 Goldmark umge.
tellt und der Ersatz für Wildschaden auf eine jährliche Ent<
chädigung im Werte bis zu 145 Zentner Roggen festgesetzt.
Außerdenl wurde die Dauer der Jagd -Pachtverträge bis zum
Jahre 1925 verlängert.
A Vom „ Rheingauer Weinbauverein ". Der „Rheingauer
Weinbauverein " hielt am 5. April in Eltville unter dem Vorsitz
des Bürgermeisters a . D . Hirschmann -Mittelheim sein« Haupt¬
versammlung ab . Der Hauptpunkt der Tagesordnung fand
seine Erledigung damit , daß man einstimmig den Grafen
Matuschka-Greiffenklau zum ersten Vorsitzenden wählte . In
Erledigung der übrigen Punkte der Tagesordnung setzte man
den Jahresbeitrag auf 1 Mark bis zu 25 Morgen Weinbergsbesitz und auf 1,50 Mark über 25 Morgen Besitz fest.
LI Ortsentfernungskarten
für den Bezirk Kassel. Das tech«
nische Büro des Landeshauptmanns
in Hessen-Kastel gibt
Ortsenffernungskarten
des Regierungsbezirks Kastei heraus.
Diese sind für die Firmen des Kammerbezirks Frankfurt a . M .Hanau von großem Nutzen, wenn es sich darum handelt,
zwecks Heranziehung zu den gesetzlichen Vorausleistungsträgen die KilometerLabl der benutzten Landstraßen und
„Aber Fräulein Mary — ich sollte doch meinen , daß
Ihnen der Geschmack des gnädigen Fräuleins
genügend
bekannt sein dürfte " , sagte Frau Gündel tadelnd zu dem
jungen Mädchen . „Bringen Sie doch mal die vorn aufgeschlagenen Hutformen , sowie das fertige Modell davon
her . Warum haben Sie dem gnädigen Fräulein den roten
Hut nicht gezeigt ? Das wäre so etwas !"
„Ich meinte doch nicht ! Fräulein
Ulrich würde ihn
nicht tragen ! Er ist zu auffallend ."
.
_
J
„Sie haben gar nichts zu denken ! Eilen Sie !" —•
Mary gehorchte , dann sagte sie: „Frau Hauptmann
von
der Mülbe ist soeben gekommen ; gestatten Sie , daß ich
einige Augenblicke nach dem Laden gehe ? "
„Ist Fräulein
Hannel nicht da ? — Ja ? — Nun,
dann ist Ihre Anwesenheit nicht nötig dort ! Sie sind
übrigens Direktrice und keine Verkäuferin
mehr . Also
bleiben Sie ; nötigenfalls
werde ich selbst gehen ." Frau
Gündel ließ wohlweislich Mary nicht gehen , da sie die
einzige war , die bisher Gabriele zu deren vollster Befrie¬
digung bedient hatte ; in den verflossenen Jahren hatte
die verwöhnte Bankierstochter
stets auszusetzen gehabt an
ihren Hüten — bis es Mary verstanden hatte , deren Geschmack Rechnung zu tragen . Sie war ihr überhaupt un¬
entbehrlich ; Mary war bei all den vornehmen Damen,
die sie zu ihren Kunden zählte , wegen ihres bescheidenen,
feinen Wesens und wegen ihres ausgezeichneten Ge¬
schmacks sehr beliebt , und alle wollten nur von ihr bedient
sein , trotzdem sie eigentlich als Putzmacherin und nicht als,
Verkäuferin verpflichtet war . Frau Gündel wußte genau,
welche große Hilfe und Unterstützung ihr in dem jungen
Mädchen zur Seite stand ; deshalb war sie auch sehr ungehalten , daß Mary ihr zum 16. August gekündigt hatte
und trotz aller lockenden Versprechungen durchaus nicht
kleiben wollte .
__
, Mortketzuna foloD J

Wege zu ermitteln und Hilden für diesen Zweck Hie einzige
amtliche Quelle. Eine Neuauflage der Karten in 17 Blättern
umfaßt bis jetzt die vollständige Darstellung der Kreise Mar¬
burg, Kirchhain, Ziegenhain, Homberg und Rotenburg. Von
den Kreisen Fulda , Schlüchtern, Frankenberg, Fritzlar, Mel¬
sungen, Eschwege und Hersfeld' egen Teile fertig vor. Von
den übrigen Kreisen erscheinet ' ausstehenden Blätter im
nächsten Jahre . Der Preis 5'.trägt pro Karte (1. Auflage)
2.50 Mark und (2. Auflage, handkoloriert) 6 Mark. Bestel¬
lungen sind zu richten an den Herrn Landeshauptmann in
Hessen, Kassel, StändeHaus.
A Traurkger Fund . Aus Zierenberg

wird berichtet:

An einer ziemlich tiefen Stelle der Warme wurde die Wjäyriae

Tochter des Rittergutsbesitzers, früheren Kriegsminsters Ex¬
zellenz Wild von Hohenborn tot ausgesunden. Sie war zuni
Angeln von Fischen ausgegangen und da sie sehr lange ausblieb, forschte man nach ihrem Verbleiben und entdeckte sie im
Wasser als Leiche Wie der Unglücksfall sich zugetragen hat,
steht noch nicht fest.

A Zur Bahnverbindung in der Rhön wird geschrieben: Das
Bedürfnis nach einer modernen Bahnverbindung in der Rhön
wird immer stärker. Schon seit Jahren haben die Bewohner
der Vorderrhön auf den Umbau der völlig veralteten schmal¬
spurigen Feldbahn gehofft. Die Eisenbahn hat zwar den Um¬
bau endgültig beschlossen
, aber dabei ist es mit Rücksicht auf die
Finanzlage der Verwaltung geblieben. Es muß zunächst ein
völlig neuer Unterbau geschaffen werden, da der Schienenstrang
auf der Landstraße Dorndors-Kaltennordheim läuft. Infolge
des starken Verkehrs in dieser Gegend wird es unmöglich sein,
die Bahn mit der normalspurigen Schienenweite auf der Land¬
straße Dorndors-Kaltennordheim zu belassen. Das Land
Thüringen will einen bedeutenden Zuschuß zu dem Umbau
bewilligen. Die Gemeinden haben den erforderlichen Grund
und Boden kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch die großen
Jndustriewerke des Fuldatales haben bedeutende Zuschüsse
gegeben.
A Ein Gruß aus Belgien. In N e u ki r che n (Kr. Hünseld) wurde ein kleiner belgischer Gasballon eingezogen, der
nach den dabei Vorgefundenen Papieren angeblich vom Roten
Kreuz in Namur stammt. Die Schriftstücke enthalten außer¬
dem die Aufforderung, nach Namur zu kommen, wohin n,an
die Schriftstücke mitbringen soll. Da anzunehmen ist, daß auch
noch anderswo solche Ballons eingezogen werden, warm die
Behörde vor der Befolgung der Aufforderung.

A Der Oberprasident in Bad Ems. Dieser Tage stattete
der Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau, Dr . S chw an¬
der in Begleitung des Vizepräsidenten des Regierungsbezirks
Wiesbaden, Scherer, des Regierungsrats Penner und Land¬
rats Scheuern Bad Ems einen Besuch ab. Unter Führung
von Direktor Brogsitter und Bürgermeister Schreck wurde eine
Besichtigung des Kurhauses, der Bäder, Inhalat !onsräume mit
ihren medizinischen Neueinrichtungen und des Kursaals vor¬
genommen. Der Oberpräsident setzte am Nachmittage seine
Inspektionsreise nach Langenschwalbach fort.
A Konsularisches aus Rheinhessen. Wie die Schweizerische
Gesandtschaftm Berlin mitgeteilt hat, ist die Provinz Rhein¬
hessen mit Wirkung vom 1. April ab wieder dem Amtsbezirk
des schweizerischen Konsulats in Frankfurt angegliederi
worden
A Ein neues Naturschutzgebiet
. Nach einer gemeinsamen
Bekanntmachung der Minister für Wissenschaft
, Kunst und
Volksbildung, sowie für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
ist das Teufelsloch bei S t e i n a u im Kreise Schlüchtern nebst
Umgebung zum Zwecke der dauernden Erhaltung der Höhle
zum Naturschutzgebieterklärt worden. Das unbefugte Be¬
treten der Höhle, das Abschlagen von Tropfsteinen, das Ab¬
graben der Quellen im Naturschutzgebiet und das mutwillige
Verstopfen der Wasserschlinger ist verboten.

Finnlands Aufstieg ans

Ostsee.
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freiw
.Sanltätskoloitiiite
v.r.Kreuz Monatsfrau

Für die uns anläßlich unserer SilberHochzeit erwiesenen Aufmerksamkeiten

Sossenheim

herzlichen Dank!

Die hiesige Freiw Sanitäts -Kolonne vom Roten
Kreuz eröffnet am Mittwoch , den 22 . April d.I
wiederum einen neuen

August Noß u. Frau,

Kursus,

Verkaufe von Samstag Nachmittag 2 Uhr ab:

für 2 Stunden vormittags
(8—10 Uhr) sofort gesucht
Feldbergstraße 5.

z

Schweinefleisch

Konrad Brum , (indenscheidstraße 8.

Das dankbarste Geschenk
für den jungen Mann, das junge Mfidchen, die
Ostern ins praktische Leben treten, ist eine

zuverlässige Uhr.

sowie Penss, Maßliebchen, Vergißmeinnicht,
Nelken etc. empfiehlt

„

Ioh . Rautiischleirr ,Gärtnerei
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Druckerei Becker :: Sossenheim

Ecke Höchster- und Niddastraße.

Bollerwagen
, PrltscDenwagen,

Raushalts
, u.Uleißbinder
-Eeitern

uMmmminivup

billig zu verkaufen.

Annahmestelle: Albert Flach , Sossenheim,
Kirchstraße 8

Sossenheim — Hauptstraße 90
■i

garantiert 20,6 % Stickstoff stets zu haben bei:

Georg Schmarr , Eschborn,
Hauptstraße 15

I
♦
♦

Steppstrohsäcke,I
Sprungrahmen
,Matratzen
♦
(Seegras , Wolle , Capock , Roßhaar)

Sofa- Divan
- Chaiselonge♦
Selbstanfertigung

Aufarbeitung

. Billigste

Berechnung.

sämtl . Polsterwaren.

Wilhelm Hähnlein
Sattlermeister

Sossenheim

^'

auf dem Wege v. Sossen¬
heim nach Unterliederbach
mit Inhalt gefunden. Ab¬
z. Bahnhof ein Damen¬
schirm, rundhaken
, halb¬ zuholen geg.Einrückungs¬
seiden, mit hellgelb Griff.
Abzugeb. geg. Belohnung gebühr Glock , Riedstr. 3.
im Verlag d. Ztg.

ver-

Preisen?

Nur bei Karl .Mühlich , Nied a .M.

l

Uhrmacher / Höchst a. M. / Königsteinerstr. 26

zeigen, ob der Geschäftsmann, der Verein,
überhaupt alle Drucksachen- Verbraucher, die
nötige Sorgfalt ihrem Unternehmen zu widmen verstehen.
Verlangen Sie bei Bedarf erst unsere Muster und Angebote!

« . Braut-

9 lassen Sie Ihre Bilder

Paul Buchwald

Drucksachen

Laden, Lronbergerstr
.l

Achtung?
w Kränze
•

die Seele des Geschäfts!

Das behaupten heute mehr denn je die Geschäftsleute,
die in ihrer jahrlangen Praxis diese Lehre prüfen
konnten. — Gut ausgestattete moderne

per Pfd . 1.30 Mb . Gleichzeitig empfehle ich
100 Ltr. selbstgemachten Apfelwein » Litr. 65 4

Willi Vogel ,

ist

s. töä 'V
[(SK

Die gut gehende Uhr erzieht zur PünktlichkeitI
Sie finden grobe Auswahl reizender Muster im
bewährten Fachgeschäft.

Frankfurterstraße 124
Donnerstag »den 16. April verkaufe
4 Uhr ab selbstgeschlachtete

*

zu verkaufen.
Franksurterstratze 26.

Säure

Salatund Gemüsepflanzen

* la

per Pfund 1.— und 1.20 MK.

Dickwur

Milch

Sossenheim , den 15. April 1925.

frisches

Einige Zentner

in dem Damen und Herren Gelegenheit geboten ist,
sich in der Kranlrenflege auszubilden.
Diejenigen Damen und Herren, die gewillt sind,
an dem Kursus teilzunehmen, können sich bei dem 1.
Kolonnenjührer Herrn Peter Götz, Oberhainstraße, und abzugeben. Kirchstraße 13
bei dem 2. Kolonnenführer Herrn Johann Weiß , Eschbornerstratze, anmelden.
Zunge
Gleichzeitig beginnt an genanntem Tage auch ein
Kursus für die Jugend -Abteilung.
zu verkaufen
Der Vorstand.
Franksurterstraße 23

Katharina , geb . Seil.

Starke

der

Ein Naturwunder.
Das „Land der düsend Seen " ist unzweifelhaft das geologisch merkwürdigste Stück Europas . Ueber densortwährenden
Umbildungsprozetz, der dem finnischen Boden sozusagen all¬
jährlich eine neue Gestalt gibt, hat sich ein Gelehrter Finnlands
rn beredten Worten geäußert: „Finnland hat sich aus der Ost¬
see erhoben", schreibt er, „und es erhebt sich noch immer aus
ihr, vom Meer durchtränkt. Unter dem Granitgrund des
Landes und des Meeres arbeitet still, aber unaufhörlich das
unterirdische Feuer. Kein Vulkan, kein Geysir, nicht einmal
eine warme Quelle , nur manchmal eine leichte Eroerschütterung verrät sein Dasein. Es vermag nicht die dicke Rinde
zu sprengen, mit der die Polarkälte seinen Herd umgeben hat,
es vernrag nur
die darüberliegende Erdkruste zu
kräuseln, ein Gebiet
zu heben , ein anderes
zu senken. Langsam , Jahrhundert auf Jahrhundert,
hebt es das Plateau - auf dem Finnland und die gegenüber¬
liegende Küste Schwedens ruben. Das ist eine Welt, die nickt

mit dem Maß der Gegenwart zu messen ist, eine Wogender
Urzeit, die majestätisch durch Jahrhunderte dahinrollt. Das
Phänomen ist fett langer Zeit bekannt, aber seine Messungen
sind zu neu und zu unvollständig, als daß sie genau sein
könnten. Aus hundertjährigen, in die Strandklippen einge¬
hauenen Merkzeichen glaubt man berechnen zu können, daß
die nördlichen Küsten des Bottnischen Meerbusens sich um
1,20 bis 1,70 Meter in hundert Jahren heben, die des Finni¬
schen Meerbusens aber nur um 60 Zentimeter. Die Hebung
nimmt gegen Süden ab, hört an der schwedischen Küste auf
dem Breitengrad von Stockholm auf und geht südlicher, an den
Küsten von Schoonen und Pommern , in eine lange Senkung
über.
An vielen Stellen machen sich die Folgen dieser zum Teil
noch rätselhaften Erscheinungen bemerkbar. Das Land hebt
ich, die Ufer werden bloßgelegt; wo früher Schiffe segelten,
chwimmt heute kaum ein Boot; wo der Fischer früher seine
Netze warf, da weiden die Kühe auf der grünen Strandwiese,
Klippen und Riffe entstehen, von denen früher keine Landkarte
etwas wußte; die Risse erweitern sich zu Eilanden und Inseln,
und diese wachsen endlich mit dem Festland zusammen. Die
Seestädte werden gezwungen, dem fliehenden Meer nachzu¬
ziehen. Mit jedem Menschenalter zeigt sich ein neues brauch¬
bares Gebiet, und jedes Jahrhundert schenkt Finnland ein
neues Fürstentum . Die Seen sind der Stolz der finnländischen
Geographie, aber zugleich ihre Verzweiflung, da kein Lehrbuch,
keine Karte sie zu zählen vermag. Beinahe jeder Talgrund
in Finnland war oder ist ein See. Das Wort des Dichters:
„Land der tausend Seen" erreicht nicht den vierten, nicht den
fiinften Teil der wirklichen Anzahl. An Wasserreichtum kann
Finnland nur mit den Insel - und Deltaländern verglichen
werden. Rings um Finnland , in ihm, unter ihm wogt das
Meer. Ein Teil der Gewässer ist mit der Oberfläche des
Landes gesunken und hat jene Sümpfe und Moore gebildet,
die den Ansiedler ständig bedrohen und ihn ständig anlocken. —
Heute sind sie Frosthöhlen, nach zehn Jahren fruchtbare
des Landes ist noch heute Moor und
umpf. Ein
ManFünftel
hat berechnet
, daß Finnland , im Verhältnis
zu seiner Größe, ein Drittel mehr Binnenwasser umfaßt als
Schweden, 3X-mal mehr als Norwegen und die Schweiz und
achtmal mehr als das europäische Rußland , zehnmal mehr als
Deutschland und Schottland und beinahe vierzigmal mehr als
Dänemark und Frankreich. Die Seen sind „Finnlands
Sonnenseite", seine Fenster, sein pulsierendes Blut . Ohne die
Seen Ware dieses Land ein Steinhaufen unter Schnee.
!

wm

Sie

ersparen
sich
wenn Sie Ihren Bedarf
Sämereien

im Spezialgeschäft

Mißerfolg
I
in

, das vom Fachmann mit Verantwortlichkeits¬
gefühl geleitet wird, kaufen.

Samengeschäft ist Vertrauenssache 1
— Echtheit und Güte der Samen verbürgen den Erfolg . —
la seidefreier Pfälzer Rotklee (Deutschklee)
la seidefreier Provencer . Luzerne (Ewig-Klee)
Prima Saatwicken — Saatmais Natal.

♦
♦

I

waren

in großer Auswahl
zu billigsten Preisen
empfiehlt

ach

SchuhhausOtterb

Rödelheim , Radilostraße3

Sie kaufen am günstigsten jetzt . — Verlangen Sie mein Preisbuch.
Wiederverkäufer verlangen blaue Liste.

Ijtimiirliritrriiiiit
FriedrichJ.Volk, Samenhandlung
sosort gesucht

Höchst a. M., Hauptstraße 103 — Telefon 524
I

Rute Schuh

Bsstellangen werden entoegengenommen bei

Frl.Thekla Kitzel
, Sossenheim
, HaugtalraBe 104

I

für Kamelhaarschuhe.

^

Rödelheim , Wehrhofstraße 6.

]
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Samstag , den 18 . April 1925

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.

Während der gleichen Zeit liegt daselbst die Ordnung
betr . die Erhebung von Gebühren für Benutzung der
Zuchtiere aus.
Sossenheim , den 15. April 1925
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Die diesjährigen Impftermine finden statt am Dienstag , den 5. Mai 1926.
Für Erstlinge nachmittags um 3 und 31/* Uhr.
Für Wiederimpflinge nachmittags um 4 und 4 */z Uhr.
Die Nachschau findet statt am Dienstag , den 12. Mai.
Für Erstimpflinge nachmittags um 3 Uhr.
Für Wiederimpflinge nachmittags um 3Va Uhr.
Zur Impfung gelangen alle im Jahre 1924 geborenen,
sowie die im Jahre 1924 ohne Erfolg geimpften und
wegen Krankheit zurückgestellten Erstimpflinge.
Außerdem die im Jahre 1913 geborenen u . im Jahre
1924 ohne Erfolg geimpften und wegen Krankheit zurück¬
gestellten Wiederimpflinge.
Sossenheim , den 17. April 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Vetr .: Schutzimpfung der Schweine gegen Rotlauf.
Wie alljährlich , so beabsichtigt auch in diesem Jahre
Herr Tierarzt Krieger in Höchst a. M . in aller nächster
ZeiteineJmpfung der Schweine gegen Rotlauf vorzunehmen
Di - Jmpskosten sind vorerst noch wie im vergangenen
Jahr U50 JL pro Stück.
Interessenten wollen die zur Impfung kommenden
Schweine unverzüglich auf Zimmer 3 des Rathauses.
(Pvlizeizimmer ) anmelden.
Sossenheim , den 16. April 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Warnung.

|5"
3.

Auf der Frankfurter - und Höchsterstraße find in den
letzten Tagen einige elektrische Lampen der Straßen¬
beleuchtung mutwillig zerstört worden
Die Täter werden von uns strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt . Wir ersuchen das Publikum uns in
der Ermittelung solcher Personen , die sich nicht scheuen,
öffentliche Einrichtungen zu beschädigen, unterstützen zu
wollen.
Sossenheim , den 17. April 1925.
Die Polizeiverwaltung . I . V.: Delarue , Beigeordneter.

Bekanntmachung.

t

Die Grundvermögens

n

6.

- und Hauszinssteuer

Sossenheim , 18. April

— Weißer Sonntag . In der hiesigen Pfarrkirche
gehen morgen 83 Kinder , 47 Knaben und 36 Mädchen,
zur ersten heiligen Kommunion.
— Goldene Hochzeit. Am 2. Osterfeiertag begingen
die Eheleute Herr Paul Kinkel und Frau Anna Maria,
geb. Mook , das Fest ihrer Goldenen Hochzeit. Aus An¬
laß dessen brachten ihm der Sängerchor des Turnvereins,
der Gesangverein „ Konkordia ", die Kapelle der Freiw.
Feuerwehr und das Salonorchester gesangliche und musi¬
kalische Darbietungen , sowohl vor und während der kirch¬
lichen Feier , als auch abends bei der Familienfestlichkeit.
Das Jubelpaar wurde außerdem noch durch Ueberreichung
von Gratulationen
und Geschenke seitens der hiesigen
kath. Kirchengemeinde und Zivilgemeinde besonders geehrt,
wie auch die Einwohnerschaft fast sämtlich an diesem
seltensten aller Feste regen Anteil nahm und dem hoch¬
geehrten greisen Brautpaar innigste Glück- und Segens¬
wünsche übermittelt haben mag.
— Renaissance- Silhouetten im Film . Es mag
kein Zufall sein, daß die jüngste Kunst unserer demo¬
kratischen Zeit , der Film , plötzlich wie auf einen Schlag
in einigen ihrer Hauptwerken auf die Renaissance zurück¬
greift . Sicherlich spielt bei dieser Wahl der Wunsch eine
bedeutende Rolle , aus der Bitternis und Unerquicklichkeit
einer trostlosen Nachkriegszeit die Menschen herauszuführen
in einen leichteren und befreienden Rhytmus , „zur Wieder¬
geburt des Glaubens , der Schönheit , zur Erlösung der
Menschen . aus dem Banne der Tierheit ; daß eine und
Notwendige ist Vorbedingung aller wahren Religion , aller
echten Kultur , aller Seligkeit des Sichfindens und Liebens ".
In einer Periode der Weltgeschichtesind menschliche Leiden¬
schaften im Güten und Bösen so unverhüllt aufeinandergeplatzt, noch heute in ihrenAenßerungen
teils - erhaben,
teils , erschütternd wirkend, teils leuchtend wie der Morgen
einer ausdümmernden Neuzeit , teils in grausam -düsterer
Mittelalterlichkeit schwellend wie .giftige Sümpfe . Die
Inkarnation des Begriffes der Renaissance ist die Familie
der Borgia : Papst Alexander 6., Cesare Borgia , Lucrezia
Borgia . Diese Zeit hat Richard Oswald in seinem Werk
„Lucrezia Borgia "', welches heute und morgen in den
Nassauerhof -Lichtspielen läuft , als Relief . als leuchtenden
und draumenden Hintergrund gewählt / ohne von den
vielfältigen und widerspruchsvollen Chroniken mehr zu
nehmen , einige Namen , während Handlung und Konflikt
frei erdichtet sind.
— Sängerchor des Turnvereins . Der Sängerchor

des Turnvereins hält am Sonntag , den 24. Mai sein
diesjähriges Konzert im , Saale zum Nassauer Hof ab.
Das Programm ist sehr reichhaltig und sind auf dem¬
selben „Rudolf von Werdenberg ", „Volkers Nachtgesang"
und recht schöne: Volkslieder zu finden . Der Kartenvor¬
verkauf beginnt nächster Tage.
— Gin Kalenderkuriosum ist in diesem Jahr zu
verzeichnen. Der Kalender von 1925 stimmt mit dem¬
jenigen des Jahres 1903 vollkommen , auch in bezug auf
die Festtage , überein.

schau, wozu Die Stadtverwaltung große Teile des Stadtparkes
zur Verfügung gestellt hat. Die dritte Ausstellung,' „Das
schöne Buch", findet in den Räumen der Stadtbibliothek und
des Gutenberg-Museums statt.
A Der Wormser Dom. Aus Anlaß der neunhundertsten
Wiederkehr des Todestages des Bischofs Burchard, des Er¬
bauers des Domes und Neugründers der Stadt Worms,
wurde durch Papst Pius XI. dem Dom die Würde einer
Basilika minor verliehen mit allen Vorrechten, die den gleichen
Basiiliken in Rom zustehen. Gleichzeitig wurde der Dom¬
propst, der Geistliche Rat und Dekan A. Schreiber, zum
Apostolischen Protonotar ernannt und hiermit m den Rang
eines Prälaten erhoben.
'A lieber die älteste Geflügelzuchtstationin Nastau wird
geschrieben: Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts begann
die Landwirtschaftskammer für den Regierungsbezirk Wiesbaderr auf Veranlassung des Landeshauptmanns Sartorius
die ersten Schritte zu tun zur Hebung der landwirtschaftlichen
Geflügelzucht. Auf Vorschlag der Herren Administrator Dern
(Re'inhartshausen), Landwirtschaftsinspektor Schneider (Klee¬ H !
berg) und Lehrer Witwen (Nordenstadt), welche größere Reisen '!
zwecks Studiums der besten Zuchten in Baden, Württemberg,
Schweiz, Straßbnrg (Sundheim , Wanzenau) und Hessen aus¬
geführt, wurden die ersten Zuchthöfe in Naffau mit der so¬
genannten Leghornrasse besetzt; eine derselben ist diejenige des
Hauptlehrers a . D . Wittgen in Nordenstadt, der sich durch Ver¬
breitung dieses Huhns als langjähriger Revisor der Zuchthöfe
der Kammer um die nassauische Geflügelzucht manche Ver¬
dienste erworben hat. Die von ihm seit 1897 geleitete Zuchtstation des nassauischen Leghuhns (rebhuhnsarbigen Italieners)
besteht heute noch und ist die älteste in Nassau.
A Kommunallandtag im Bezirk Wiesbaden. Der 59. Kom¬
munallandrag für den Regierungsbezirk Wiesbaden wird
voraussichtlich am Montag , 11. Mai , nach Wiesbaden ein¬
berufen und durch Regierungspräsident Dr . Harnisch eröffnet
werden. In der Zusammensetzung des Landtages hat sich seit
seiner letzten Tagung nichts geändert. Er zählt 61 Abgeordnete,
von denen 22 der Sozialdemokratischen Partei , 14 dem
Zentrum , 11 der Deutschen Bolkspartei, 7 den Deutschnationalen, 6 i»en Demokraten und 1 den Kommunisten an«
aebören— Frankfurt. Der hiesige Arzt Prof . 'Dr. Demeter v. Tab;ra
ist xüü feiner Frau durch Gift aus dem Leben geschieden
. Pro ),
Demeter war seit langem unheilbar krank.
— Mainz. Die Stadtverordneten-Versammlung genehmigte
für den schon vor dem Kriege beschlossenen Neubau
des
Wasserwerks
bei Hof Schönau in der Nähe von Rüsselsheim
5,3 Millionen Mark. — Vorbehaltlich der Genehmigung des
Landtags soll die Lehrerbildungsanstalt
für RheinHessen hierher kommen,
lH Eisenbahnunfalle in Rußland. Aus Moskau
wird
über vier Eisenbahnunfälle an einem Tage berichtet. Der
Schnellzug Samara-Moskau entgleiste in der Nähe der Station

0 "za . Drei Personen wurden getötet . Bei einem Zusammen!m. i
. '_
_ ev .

Monat April ist bis zum 22. ds. Mts . zu zahlen. In-

dem die Steuerzettel für das Rechnungsjahr 1926 ( 1.
April 1925 bis 31. März 1926) noch nicht ausgegeben
find , ist bei der Aprilzahlung der Steuerzettel für 1924
mit vcrzulegen . Die Hauszinssteuer ist ab 1. 4. 1926
aus 700% erhöht . Zu zahlen ist der lOfache Betrag
der unter 1a veranlagten Steuer vom Hausbesitz und
der 3fache Betrag der unter 1b veranlagten Steuer vom
Grundbesitz .
..
Nach Ablauf obigen Termins werden 1% Zuschläge
für jeden halben Monat erhoben . Wir bitten den Zalhungstermin pünktlich einzuhalten , indem wir gezwungen sind,
das Beitreibungsverfahren
und die Zuschlagszahlung
ab 1. April ds . Js . restlos durchzuführen.
Sossenheim , den 10. April 1925.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung

Bekanntmachung.
Die Wählerliste zur Reichspräsidentenwahl am 26.
April 1925 liegt vom 18. bis 22 . April auf dem Bürger¬
meisteramt zur Einsicht offen.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer ist bis
bis zum 22. d. Mts . an - die Gemeindekasse zu entrichten,
andernfalls der gesetzliche Zuschlag erhoben wird.
Sulzbach , den 17. April 1925 .
'
Der Gemeindevorstand . .

Gastspiel Rother

Aus Nah und Fern.
A Ein gefährlicher Schwindler. Die Frankfurter
Polizeiverwaltung teilt mit: In Biebrich a. Rh. ist ein
Schwindler aufgetreten, der mit einer Mütze, wie sie die Gas¬
werksbeamten tragen, sich Zutritt in die Wohnungen ver¬
schafft, angeblich, um die Leitungen nachzusehen
. Plötzlich
versucht er dann unter Bedrohung mit einem Messer von der
Hausfrau Geld zu erpressen. Anscheinend hat sich der un¬
bekannte Täter nach Frankfurt a. M . begeben. Er wird wie
folgt beschrieben
: etwa 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß,
schmal, bartlos und trägt hellgrauen Mantel.
A Ein Tauschvertrag. Zwischen der Stadt Gießen und
dem hessischen Staate ist ein Tauschvertrag aus folgender Basis
.»stände gekommen: Die Stadt Gießen übereignet dem Volks¬
staate Hessen für Zwecke der Landesuniversität, insbesondere
ür den Ausbau und die Unterbringung des Forstinstitutes
>as ehemalige Garnisoulagarett. Als Kaufpreis wird die amt¬
liche Taxe von 1911 mit 266 000 Mark zugrunde gelegt, worauf
die Stadt einen Nachlaß von 60 Prozent gewährt. Den ver¬
bleibenden Rest von 133 000 Mark entrichtet der Staat durch
Uebereignung fiskalischen Wiesengeländes an die Stadt . —
Mit der Landwirtschaftskammer ist wegen des Verkaufs deS
Schlosses zu Groß-Umstadt eine Vereinbarung zustande ge¬
kommen. Der Kaufpreis beträgt 60 000 Mark. Wie wir
hören,' beabsichtigt die Landwirtschaftskammer die landwirt¬
schaftliche Haushaltungsschule von Langen nach Groß-Umstadt
zu verlegen.
A Ausstellungen i» Mainz. In diesem Sommer finden in
Mainz drei große Ausstellungen statt. Auf der ersten soll
alte Kunst aus rheinhessischem Familienbesitz im kurfürstlichen
Schloß gezeigt tverdpu. Als zweite Mot die .deutsche
. Rosen¬

..

Mehl und Schienen beladene Wagen zertrümmert. Auf der
Station Nerela in der Nähe von Charkow erlitt ein Güterzug
einen Unfall, bei welchem 22 mit Kartoffeln beladene Wagen
zertrümmert wurden. Schließlich ist noch ein Güterzug in der,
Nähe von Tiflis verunglückt. Die Lokomotive und neun
Petroleumtankwagen wurden zerstört und eine Person aetötetj

für den

Gemeinde Sulzbach.

L

21 . Jahrgang

Lokal-Nachrichten.

Eine zu erlassende Besoldmigs -Ordnung für die Ge¬
meinde Sossenheim liegt von morgen ab 2 Wochen lang
zur Einsichtnahme während den Vormittagsdienststunden
auf Zimmer 6 des Rathauses aus.

0

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg . | ^
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt ‘

im

Volkshaus am Samstag , den 25. April,
8 Uhr abends.

Beachten Sie bitte meine Inserate am Mittwoch, den
22. April und Samstag, den 25. April.

Ich bringen Ihnen das beste

Variete - Programm
der Großstadt , auch für den Verwöhntesten.

Jeder Artist
eine anerkannte Gröfje
und bitte ich Sie, da auch ich keine Kosten
scheue , zahlreich zu erscheinen , damit ich in
der Lage bin, ihnen wöchentlich eine derartige
Unterhaltung zu bieten.

Preise der Plätze : Mk. 1.65 und Mk. 1.10
incl. Steuer.

Vorverkauf und Auskunft : Friseur Brum,
Taunusstraße und Volkshaus- Verwaltung.

9

i
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Neues vom Tage.

— Der ehemals regierende Fürst zu Schwarzburg, Günther
Victor, ist in Sondershausen im 75. Lebensjahre gestorben.
— Die Zahl der am 6. 4. eingetragenen Arbeitslosen in
England betrug 1166 366, d. h. 28 613 weniger als in der VorWoche und 122 654 mehr als im gleiche« Monat des Vorjahres.
— Die vor einiger Zeit zwischen Deutschland und Oesterreich
eiugeleiteten Verhandlungen über die Aufhebung des Sichtver.
merkszwanges für die beiderseitigen Staatsangehörigen nehmen
ihren Fortgang . Der Abschluß dieser Verhandlungen ist aller
Voraussicht «ach demnächst, jedenfalls noch vor Beginn der
Reisezeit zu erwarten.
— Kammerpräsident PainlevS hat die Kabinettsbildung
endgültig übernommen.
— Di « französische Kammer hat die Finanzvorlage mit 345
gegen 29 Stimmen angenommen.
— In Paris ist ein Mann verhaftet worden, der eine»
Anschlag auf Caillaux plante . Man fand bei ihm einen Revolver.
— Das englische Königspaar beabsichtigt, die Mittelmcerreise
nächste Woche zu beenden und wird voraussichtlich am 25. 4. nach
London zurückkchrcn.
— Nach einer Meldung aus Prag nahm der verfassungs¬
rechtliche Ausschuß des Senats einstimmig eine Resolution an,
die die Regierung auffordert , folgende Feiertage wieder einzu¬
führen : Ostermontag , Pfingstmontag und zweiten Weihnachtsfeiertag . Bekanntlich hatten beide Kammern vor kurzem diese
Doppelseiertage durch Gesetz abgeschasft.

Vertreter der Wahlkreisausschüssein großem Umfange einladen wird. Aus diesem Empfang wird Generalfeldmarschall
von Hindenburg eine politische Rede halten.
Marx in Stettin.
In seiner Wahlrede in Stettin betonte Dr . Marx insbeson¬
dere die Notwendigkeit der Zusammenfassung der positiven
religiösen Kräfte des deutschen Volkes für den Wiederaufbau
des Vaterlandes. Die Weimarer Verfassung gewährleiste volle
Glaubens- und Gewissensfreiheit und ungestörte Religions¬
ausübung. Sie bestimme ferner, daß der Genuß der staatsbürgerlichen Rechte, sowie die Zulassung zu den öffentlichen
Aemtern' unabhängig von dem religiösen Bekenntnis ist. Diese
Bestimmungen entsprächen dem von ihin stets verfochtenen
Grundsatz der bürgerlichen Toleranz und niüßten mit pein¬
lichster Sorgfalt gewahrt werden. Ihre Junehaltuug bleibe
die Voraussetzung für das friedliche Nebeneinanderlebeu der
Konfessionen.

Unsere

AnschWsrage.

WaWewegung.

DersorgungsgebührMe.

Erhöhte
Mit Wirkung vom 1. April.
Der Zentralverband Deutscher Kriegsbeschädigter und
Kriegerhintcrbliebenen Berlin teilt mit:
Die Bersorgungsgebührnisse nach dem Reichsversorgungs¬
gesetz wurden mit Wirkung vom 1. April um 3 Prozent auf :
18 v. H. erhöht. Da bei Zahlung der Dersorgungsgebührniffe ;
für April nur die bisher geltende Rentenerhöhung um 15 v. H. berücksichtigt wurde, wird bei Zahlung der Ver- 1
sorgungsgebührnisse für Mai der Ausgleich vorgenommen
werden Demzufolge werden einmalig 21 v. H. zur Aus- '
zahlung kommen. Die Fürsorgestellen können bei Zahlung der Zusatzrente Mitte April die Rentenerhöhung nicht mehr
berücksichtigen
. Darum wird bei Zahlung der Zusatzrente
Mitte April noch der bisherige Satz von 15 v. H. zugrunde
gelegt. Die Nachzahlung uni 3 v. H. wird bei Zahlung der
Zusatzrente Mitte Mai mit den laufenden Bezügen ver¬
bunden. Diese Rentenerhöhung gilt auch für reichsdeMsch«
Rentenempfänger im Auslande, die ihre Versorgungsgebühr¬
nisse in fremder Währung erhalten.
j

Wirtschaftspolitik.

Das Programm des Reichswirtschaftsministers.
Im Haushaltsausschuß des Reichstages nahm Reichswirt,
schaftsminister Dr . Neuhaus
das Wort zu einer längeren
programmatischen Darlegung, der wir folgendes entnehmen:
Es seien in der Hauptsache zwei Gruppen von Schwierig,
keiten, welche dem Fortkommen unserer Wirtschaft entgegen,
ständen. Erstens die mannigfachen Folgeerscheinungen der
Kriegs- und der Nachkriegsblockade
, zweitens die außen- wie
innenwirtschaftliche schwer auf uns lastende Kapitalnot.
Der Umfang der außenwirtschaftlichen Abschnürung werde
deutlich, wenn wir Ein- und Ausfuhrzahlen des abgelansenen
Wirtschaftsjahres in Vorkriegswerten mit den Außenhandels¬
Die Frage des Anschlusses Oesterreichs an Deutschland
wird neuerdings wieder häufiger angeschnitten. So hatte
zahlen des Jahres 1913 vergleichen. Danach sei unser Außen¬
dieser Tage der Wiener Vertreter der „Chicago Tribüne " eine
handel um die Halste zurückgegangen
. Erst mit dem Wegfallen
Unterredung mit den Führern der großdeutschen
, der sozial¬
der einseitigen Meistbegünstigungam 10. Januar 1925 sei eine
demokratischen und der christlich-sozialen Partei über die
Bresche in die handelspolitische Blockade gelegt und Maß¬
Anschlußfrage. Dr . Frank und Dr . Leuthner sprachen sich
nahmen ermöglicht worden, die der deutschen Wirtschaft ihren
rückhaltlos für den Anschluß an Deutschland aus und die
anderen stimmten ihnen zu. Der Vertreter der christlich¬
Weg auf dem Weltmarkt allmählich eröffnet««.
sozialen Partei betonte, daß der Anschlußgedanke in der Partei
Der Minister betonte weiter, in erster Linie sei es 'not¬
sehr große Fortschritte gemacht habe. Alle erblicken in dem
wendig geworden, die geänderten Konkurrenzverhältnisse aus
Anschluß an Deutschland die einzige Rettung.
dem Weltmärkte und die Konkurrenzmöglichkeiten der inneren
Nicht nur die Stammeszugehörigkeit, sondern auch die
Wirtschaft für den Weltmarkt neu zu erkunden. Der Vorläufige
wirtschaftliche Not treiben unter allen Umständen auf den
Reichswirtschaftsrat, die Arbeitnehmer- und Unternehmer¬
Anschluß hin. Oesterreich kann einfach, so wie es heute
verbände
aller Erwerbsstände hätten in dieser Richtung in den
dasteht, allein nicht existieren. Und so teilte denn auch in
letzten Wochen Vorbildliches geleistet. Der überragende
der letzten Sitzung des österreichischen Hauptausschusses
industrielle Aufschwung der Vereinigten Staaten habe die
Bundeskanzler Dr . Ramek den Entschluß der Bundesregie¬
Produktions-Struktur
der Welt gewandelt. Auch in den
rung mit, an den Rat des Völkerbundes das Ersuchen zu
übrigen außereuropäischen Ländern hätten sich wesentliche
richten, die wirtschaftlichen und Verkehrsverhältnisse Mittel¬
Konsumindustrien in Anlehnung an die heimischen Rohstoffe
europas einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Oester¬
entwickelt. Die dadurch notwendig werdende Einschränkung
reich, erklärte der Bundeskanzler, steht heute vor anderen
der europäischen Massen- und Konsumindustrien werde um so
Schwierigkeiten, die wohl geeignet sind, die ruhige und gün¬
schwerer werden, weil sich auf dem europäischen Markt selbst,
stige Entwicklung auf dem wirtschaftlichen und sozialen
wenn der Notkonsum gedeckt und die Vorratsauffüllung erfolgt
Gebiete zu beeinträchtigen. Wir vermögen nicht unsere pro¬
ist, eine verschärfte Konkurrenz herausbilden müsse durch die
duktiven Kräfte frei zu entfalten und die Folge davon ist
Balkanisierung
Europas und den sich noch kaum wieder be¬
eine Armee von heute noch 170 000 Arbeitslosen. Die Regie¬
lebenden Osten.
rung erblickt die Ursache dieser Arbeitslosigkeit in der Neu¬
Neubildung von Betriebskapital.
ordnung der kommerziellen und Verkehrsverhältnisse, die in
Mitteleuropa seit dem Weltkrieg Platz gegriffen haben. Es
Dann kam der Minister auf das große Problem der Neu¬
bildung des geschwundenen Betriebskapitals unserer Wirtschaft,
handelt sich geradezu um ein europäisches Problem. __Die
'österreichische Regierung wird daher den Rat des Völkerund bis dieses gebildet ist, der Versorgung unserer Wirtschaft
. blindes ersuchen, eine möglichst knappe Zahl wissenschaftlicher
mit fremdem Kapital zu sprechen. Zur Anregung
der
Fachleute mit der Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse,
Sparer
nach den Erfahrungen , die sie in der Inflationszeit
umer denen. Oesterreich und ganz Europa leidet, zu beauf¬
gemacht haben, seien außerordentliche Anstrengungen erforder¬
tragen Im Verlaufe der darauf folgenden Debatte erklärte
lich. Ob die Verzinsung mit 5 Prozent jährlich, welche die
der sozialdemokratische Redner, seine Partei sei bereit, jede
Banken ihren Depositengläubigern bieten, einen ausreichenden
Aktion zu unterstützen, die eine Verbesserung der Handels¬
Anreiz darstellen, sei zu bezweifeln. Die Befürchtung der
beziehungen mit dem Auslande erleichtert, aber sie könne sich
Banken, ihre immer noch hohen Unkosten nicht decken zu können,
von einer Expertise des Völkerbundes diesen Erfolg nicht
zeitige eine übergroße Zurückhaltung. Eine andere Sparstelle
versprechen. Dagegen sehe sie in dieser Expertise große
des deutschen Volkes, die Versicherungen,
gewinne
Gefahren; sie sei deshalb nicht in der Lage, der Aktion der
wieder allmählich in größeren Bevölkerungskreisen an Boden.
Negierung zuzustimmen. Trotzdem aber wird dieser Schritt
So hätten auch zahlreiche ausländische Gesellschaften gerade in
der Bundesregierung , erfolgen.
den letzten Wochen ihre Zulassung zum Geschäftsbetrieb in
Deutschland beantragt. Wenn auch die angesammelten Prä¬
mien noch gering seien, so tauche doch schon die Frage auf, sie
Aus der
für die Befriedigung langfristiger Kreditbedürfnisse,
insbesondere der Landwirtschaft,
zu nutzen. Darüber
Eine Programmrede Hindenbnrgs.
würden in den nächsten Tagen Beratungen der beteiligten
Vom Reichsblock wird mitgeteilt: Am Sonntagabend findet
Kreise unter Zuziehung der Landwirtschaft und der Parteien
in Hannover ein Empfang statt, zu dem der Reichsblock die
stattfinden. Das gleiche Problem gelte den Geldern der
Vertreter ' der ausländischen und inländischen Dresse und die
öffentlichen Stellen. Die Bestrebungen der Reichsbank, diese

Die

Gelder bei der Reichsbank zusammenkaufen zu kaffen und der i
Wirtschaft auf dem ordnungsmäßigen Wege -zurückzuführen
, •
seien zu unterstützen. So würden aus den Mitteln
der !
Reichspost
30 Millionen dem gewerblichen Mittelstand zur i
Verfügung gestellt werden, in der Weise, daß auch der letzte i
Kreditnehmer die Beträge zu einem verbilligten Zinsfüße :
rrbalte.

politische
+• Die

Erwerbslosigkeit

Tagesschau.
in Deutschland

.

In

der Zeit

von

Mitte März bis Ende März verminderte sich die Zähl der ,
Hauptunterstützungsempfänger in der Erwerbslosenfürsorge
von 515 000 auf 467 000, d. h. um rund 9.3 Prozent. Im
einzelnen senkte sich die Zahl der männlichen Hauptunter¬
stützungsempfänger von 475 000 auf 428 000, die der weib¬
lichen von 40 000 auf 39 000, die Zahl der Zuschlagsempfänger
(die untcrstützungsberechtigten Angehörigen von Hauptunterstützungsempfangern) ist von 726 000 auf 663 000 zurück¬
gegangen.
Frankreichs Handelsbilanz. Die Einfuhr Frankreichs
in den ersten drei Monaten des Jahres 1925 belief sich auf
11440 920 Tonnen im Werte von 9825 640 000 Franken;
das bedeutet gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres
eine Verringerung um 1695 053 Tonnen im Werte von
391498 000 Franken. Die Ausfuhr belief sich in den ersten
drei Monaten des Jahres 1925 auf 7883111 Tonnen im
Werte von 10 919 920 000 Franken:
++ Laudarbeiterwohnungen

.

Der

Amtliche

preußische

Pressedienst teilt mit: Der Minister für Volkswohlfahrt hat
bestimmt, daß die durch Zuschüsse geforderten Landarbeiter¬
wohnungen (Werkwohnungen und Eigenheime) nicht der dritten
Verordnung zur Durchführung der preußischen Steuernot¬
verordnung vom 12. Juli v. I . unterliegen und daher nicht
hauszinssteuerpflichtigsind. Eine besondere Befreiung von der
Hauszinssteuer durch Rückzahlung des Zuschusses in der auf¬
gewerteten Höhe von 40 v. H. ist mithin bei Landarbeiter¬
wohnungen nicht erforderlich.
+• Außerordentlich

gespannte

Lage

zwischen

Ungarn

und

Sowjetrußland . Trotz des Ultimatums der Sowjetregierung
an die ungarische Regierung, daß, wenn die Ratifizierung
des zwischen Sowjetrußland und Ungarn Unterzeichneten
Vertrages bis zum 12. April nicht erfolgt sei, Ungarn nichi
die Meisib-' günstigung gewährt werden könne, ist die Ratifi¬
zierung des Vertrages durch die ungarische Regierung bis
heute nicht erfolgt. Dagegen hat das Budapester auswärtige
Amt der Sowjetregierung mitgeteilt, daß es auf den Vertrag
verzichtet. Nach dieser Erklärung ist die Lage zwischen beiden
Siaaten als außerordentlich gespannt anzusehen. In poli¬
tischen Kreisen rechnet man damit, daß Sowjetrußland
Ungarn mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen
drohen wird.

r»nra«s der Schütte
-Lanz-Werke durch die Post.
Berlin, 16. April. Gestern ist der gesamte etwa 800 Morgen

große Grundbesitz der Schütte-Lanz-Werke in Zeesen bei Königs¬

wusterhausen durch Verkauf an die Reichspost übergegangen.
Die Post beabsichtigt, in der Fabrik eine Reparaturwerkstätte
für Postautos einzurichten, während in den Villen und
Beamtenhäusern pensionierte Postbeamte untergebracht werden
sollen. Das Privathaus des Geheimrats Schütte, der die
Verkaufsverhandlungen selbst führte, soll als Erholungsheim
für Postbeamte einaericktet werden.

kl» sriwllngslraum.

gleich
, was sie wählte; ihn drängte es ins Freie — er
„Gott — aber doch von ihr gar nicht zu verwundern"«
konnte sein armes Lieb nicht mehr so dastehen sehen. Es
auS dem Lebe» von Fr . Lehne.
fügte Ella verletzend hinzu.
war eine raffiniert ausgeklügete Grausamkeit seiner
47
'
INachdruck verboten .>
Bleich, vor Erregung am ganzen Körper zitternd, trat
Braut,
„So, gnädiges Fräulein, hier das Allerneueste— diese er ihr dies Zusammentreffen veranlaßt zu haben, was Mary vor. . „Ich bitte, mir zu sagen, was Ihnen das
niemals verzeihen konnte— und wollte —. Voll Recht gibt, in solcher
geringschätzenden
aufgeschlagenen Formen kommen eigentlich erst so recht Liebe ruhte
sein Blick auf Mary; zum ersten Male wäh¬ zu reden—", wandte sie sich an Ella, sie Weise über mich
zum Winter auf." Mit diesen Worten zeigte Frau Güngroß ansehend.
rend seiner Anwesenheit sah sie ihn an, und einen Augen¬
Diese zuckte die Achseln
.
del die neuen , ssons und den roten Hut, der Wolf schon
„Das
kommt auf Rechnung
blick ruhten beider Augenpaare ineinander— er las in Ihrer Liebhaber
!"
vorhin ausgefallen war. „Fräulein Kaiser, unsere be¬ ihren
süßen Sternen keine Anklage— nur innige unend„Ich wundere mich überhaupt schon lange, Frau Gün¬
liebte Naive, hat für das neue Stück, in dem sie die Haupt¬
Gabriele wandte sich jetzt ihr zu: „Nun, was denken del, daß Sie Ihrer Kundschaft zumuten, sich von einer
rolle spielt, zwei in der Art bestellt! — Ist dieser rote Hut
nicht entzückend apart? Fräulein Mary, setzen Sie ihn Sie, Fräulein? Auch Ihre Ansicht möchte ich hören." Person, deren Abenteuer stadtbekannt sind, bedienen zu
mal auf, damit das gnädige Fräulein die Wirkung besser Ella wußte genau, daß ihre viel bewunderten Frühjahrs¬ lassen—"
sieht." Mary tat wie ihr gesagt, und sah wohl etwas und Sommerhüte einzig das Werk von Marys Geschmack „Gabriele", sagte da Wolf in so finsterem Tone, daß
fremd, aber reizend aus in dem großen Hut, der das zarte, und geschickten Händen war. Sie war von vornherein sie inne hielt.
dazu entschlossen
, sich wieder darauf zu verlassen— wollte
schmale Gesicht noch mehr hob.
Währenddessen nahm Frau Gündel wieder das Wort.
sie
jedoch erst quälen, weil sie gewagt hatte, ihre Augen „Mit Entrüstung hörte ich
„O ja, der gefiele mir ganz gut —", sagte Gabriele zu dem
neulich erst davon! Aber was
von Ella begehrten Manne zu erheben,
soll ich tun? Ich kann doch meine mngen Mädchen un¬
etwas zögernd, sie war sich selbst wohl noch nicht ganz klar
siche Zärtlichkeit
. Schnell aber senkte sie wieder die langen möglich in ihrer freien Zeit kontrollieren
über ihre Ansicht— „was meinst Du, Wolf?"
!"
Wimpern, wie auf etwas Unrechtem ertappt.
Mark
»
war
wie
„Wenn ich offen sein soll", entgegnete dieser, — „er
betäubt
.
Was
hielt
man
denn eigent„Wenn Sie mich um meine
mißfällt mir sogar; er paßt wohl für eine Schauspielerin, gen, gnädiges Fräulein, muß aufrichtige Meinung fra¬ sich von ihr, daß man sie so zu beleidigen wagte — und
ich Ihnen entschieden von in
seiner Gegenwart! Und er sagte nichts— was hätte
nicht aber für eine Dame."
dieser Fasson abraten", entgegnete Mary offen, ohne auf
„Aufprobieren möchte ich ihn doch mal", meinte Ella, Frau Gündels Miene Rücksicht zu nehmne, die den roten er aber auch tun sollen? Jedes Eingreifen seinerseits
hätte sie bloßgestellt
. Endlich faßte sie sich. Mit bleichen
— „nein, nein, Fräuelin,.Sie sind mir zu ungeschickt
, bitte, Hut gern verkauft hätte.
Lippen
,
die
Augen
schwarz vor Erregung, sagte sie vei>
helfen Sie, Frau Gündell"
„Und warum, wenn ich fragen darf?"
„Entzückend— nein, großartig! Ich habe gnädiges
„Weil— verzeihen Sie, weil der Hut zu auffallend an hältnismäßig ruhig und beherrscht:
„Frau Gündel, Sie begreifen wohl, daß ich jetzt gehe,
Fräulein noch nie in einem so vorteilhaften Hut gesehen! Ihnen wirken und dadurch die Vornehmheit Ihrer Er¬
und zwar gleich für immer! — Auf solche Niedrigkeiten
Nein, wie Sie gerade diese Fasson kleidet!" ries Frau scheinung verlieren würde", erwiderte Mary offen.
und Verleumdungen zu antworten und — die
Gündel begeistert.
„— Ah, sehr verbunden
, liebes Fräulein, für Ihre derin auch an anderer Stelle zur Rechenschaft zu Verleum¬
Gabriele sah sich im Spiegel an. Der Hut kleidete sie Erklärung", sagte Ella
spöttisch
, „ich muß jedoch gestehen, halte ich für unter meiner Würde. Wenn ich ziehen—
ganz gut; sie sah aber nicht fein darin aus, da ihr Gesicht düß ich es sehr
mir auch
dreist finde, in dieser Weise eine Dame zu mein Brot selbst verdienen
zu dick und rund war. „Nun, was meinst Du, Schatz? kritisieren
muß, bin ich doch anständig
?- --. ..
und ehrlich— und
Kleidet mich die Fasson?" Unschlüssig blickte sie den Ver¬
oder vielmehr bester Ge¬
„Ich chegreife
'Si -e .nicht, Fräulein Winters, wie Sie in stellte haben deshalb Vornehme
lobten an.
nicht
das
Recht
, auf mich herabzu¬
solchem Tone zu reden.'wagen —", sagte Frau Gündel
sehen — die Folgen ihrer Worte mögen auf sie selbst
„Ja, ganz gut, Ella!" sagte Wolf. Ihm war es ganz erregt
— „das isi?einstach unverschämt—"
fallenI"
Eine Erzählung

•'—
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MdaflerMÄ.

Anzeigen, daß dem Zeitungsgründer mindestens 20 000 Leut«
ins Garn gegangen sind.
□ Großfeuer in Hamburg. In dem an der Straße „Große
□ Ulmer Schachteln auf der Donau. Der Verein für de«
Weichen" gelegenen großen Büro und Geschäftshause„KaufFremdenverkehr Ulm hat es unternommen, die Donau al
mannshaus " brach nachmittags gegen 5.30 Uhr Großfeuer
Ulm mit Reiseschiffen Alt-UImer Art zu beleben. Es sind
aus. Der Brand entstand in den Pack- und Lagerräumen der
dies keine Dampfer, keine Motorboote, sondern die alten
Niederlassung der Bergmann - Elektrizitäts - A.- G. Berlin.
Ulmer Ordinaria -Ruderschiffe, genannt Ulmer Schachtel, di«
Durch den Lichtschacht drang das Feuer sehr rasch bis in die
in acht bis zehntägiger Fahrt die etwa 700 Knz. lange Strecke
obersten Stockwerke vor. Infolge der starken Rauchentwicklung von Ulm nach Wien durchfahren und den überraschten Reisenkonnte eine Anzahl Personen nicht mehr über die Treppen ins
den alle die so wenig bekannten Städte und Lundschaftsbilder
Freie gelangen und mußte von der Feuerwehr von den
vor Augen führen. Es sind Tage höchsten Narurgenusses, die
der Reisende auf einem solchen ruhig dahingleitenden, zwar
Gesimsen des dritten und vierten Stockwerkes mit Hilfe der
primitiv, aber doch bequem und wohnlich ausgestatteten, etwa
"eitern geborgen werden. Es gelang der Feuerwehr, dre mit
20 Meter langen und 3 Meter breiten und mit einem Sonnen¬
elf Rohren erschien, bis gegen acht Uhr abends das Feuer
größtenteils niederzukämpfen. Vor allem konnte sie rechtzeitig dach sowie Segeltuchgardinen versehenen Ruderschiff erlebt.
Die Reise kann man etwas abkürzen, wenn man ab Regens¬
das in dem betroffenen Flügel lagernde Benzin- und Film¬
burg oder besser ab Passau einen der schönen Dampfer der
kager vor dem Brande schützen
. Personen kamen nicht zu
Schaden.
Oesterreichischen Donau -Tampfschiffahrtsgesellschaft benützt.
□ Dem Sturm ansgeliefert. Aus W o r w i ch wird gemel¬
□ Explosion in einer Gummifabrik. In der Filiale der
Kautschuk
- und Guttapercha-Compar ; in Se e l ze explodierte det: Das lenkbare Luftschiff „R . 33" hat sich Donnerstag
morgen während eines Sturmes von seinem Ankermast in
auf bisher noch nicht aufgeklärte Weise ein Säurekessel. Die
Pulham losgerissen. An Bord befanden sich sechs Mann . Das
Explosion war so heftig, daß ein Stück der Mauer heraus¬
Luftschiff nahm seine Richtung auf London.
gerissen und sortgeschleudert wurde. Eiserne Träger wurden
derbogen und das Dach durch den Luftdruck etwa 10—15 Meter
HI Deutschland—Schweiz—Italien . Die Basler Presse
hoch geschleudert
. In dem Raum waren zwei Arbeiter be¬ und die dortigen Verkehrskreise wehren sich energisch gegen o:e
schäftigt, die nur als Leichen unter den Trümmern hervor¬ angeblichen deutschen Bemühungen, den Verkehr von Nordgezogen werden konnten. Weitere Unfälle sind nicht vordentschland und Holland nach dem Gotthard und Italien von
aeLonuue
».
der Rhemtallinie Frankfurt—Basel abzuziehen und über die
□ Unschuldig zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Ein
sogenannte Nagoldunie, d. h. über Pforzheim—Horb direkt
nach Zürich umzuleiten. Die 10—20 Km., die dadurch ein¬
von der Polizei in Lindau verhafteter Schmuggler gestand
Nach einer Blättermeldung aus München, im Februar 1923
gespart werden, würden durch die ganze Ueberlegenheck
den Grenzzollbeamten Sax erschossen zu haben. Dieses Geständ¬ der Rheintallinie ausgeglichen, die zudem bedeutend wirtschaft¬
nis deckt einen schweren Justizirrtum auf, denn als vermeintlicher sei als das Nagoldprojekt. Der schweizerische Stand¬
ncher Täter war der Grenzzollbeamte Planck, der mit Sax
punkt zu dem deutschen Vorschlag, den Verkehr Frankfurt
Loco und Transit nach der Zentralschweiz, den Gotthard und
gemeinsam dessen letzten Kontrollgang gemacht hatte, vom
Bolksgericht in Kempten (Allgäu) zu acht Jahren Zuchthaus
Italien über die Nagoldbahn umzuleiten, sei derjenige einer
vorbehaltlosen absoluten Ablehnung.
nnd fünf Jahren Ehrverlust verurteilt worden. Der Staats¬
anwalt hatte sogar die Todesstrafe beantragt.
HI Alpenflug München—Mailand. Das neue DornierVerkehrsflugzeug Komet 111 startete morgens in München
□ Haussuchungen bei russischen Vereinen. Die Polizei
zunr Zentralalpenflug, der von der Aero-Lloyd zur Eröffnung
hatte bei einigen russischen Organisationen in B e r l i n Hausluchungen vorgenommen, um dem Verdacht der vorschrifts¬ der Mailänder Messe veranstaltet wurde. Unter Führung
des Piloten Polte und des Fliegers Hailer landete das Flug¬
widrigen Ausstellung von Personalausweisen nachzugehen. Die
zeug mit den Vertretern des Auswärtigen Amtes und deS
betroffenen Verbände haben nunmehr wegen dieser Maß¬
Meßamles mittags in Mailand . Diese erste Ueberfliegung
nahmen Beschwerde beim Ministerium des Innern geführt.
der Zentralalpen mit dem Verkehrsflugzeug ist ein VorftugQ Die Welt will betrogen sein. Die Berliner
Kriminal¬
oersuch für die Linie München—Mailand , die vom Süd¬
polizei beschäftigte sich feit einem halben Jahre mit den
deutsche
Aero-Lloyd regelmäßig geflogen werden soll, sobald
Zeitungsgründungen des aus Bannemin auf Usedom gebürdie neuen viermotorigen Udetslugzeuge fertiggestellt sind.
«gen Steinsetzers Friedrich Potenberg, bis sie ihn jetzt festNahm und seinen Betrieb schloß. Potenberg gründete eine
0 Eine gefährliche Bärenjagd. In dem neuen National¬
. "zahl Zeitschriften, so unter anderem „Haustierarzt für
park in V a l l e L o n g o in den Abruzzen fand man vor
kbden deutschen Landwirt", „Deutscher Heimbund" und
kurzem die Spur einer großen Bärin , welche geworfen hatte.
"-Noderne Viehzucht" . Für 2.20 Mark monatlich follte jeder
Eine Expedition wurde ausgerüstet, um sich der Jungen zu
Abonnent Stoff für einen Anzug oder ein Kleid vollkommen bemächtigen. Sie mußte erst eine drei Meter hohe Schnee¬
wand wcgschaufeln, ehe sie zu der Lagerstätte des Tieres
gratis erhalten. Jeder Abonnent und seine Ehefrau waren
gelangen konnte. Die Expedition wurde dabei von der Bärin
"ugeblich auch kostenlos gegen Unfall und dauernde Erwerbs¬
angegriffen, die einen Teilnehmer packte und ihn in einen
unfähigkeit mit 6000 Goldmark versichert. Potenbergs Unter¬
nehmen beschränkte sich im wesentlichen auf das Einziehen vereisten Wasserlauf warf. Infolge der Flintenschüsse der
anderen Teilnehmer flüchtete die Bärin , worauf die Jungen
Bxzugsgebühren. Er lieferte weder Anzug, noch Kleidervvff, und bezahlte bei der Versicherung keine Prämien . Die
gefang
wurden, die dem Zoologischen Garten in Rom
""r Kriminalpolizei ermittelte auf Grund mebrerer
geschenkt werden.

Katholische Gottesdienst-Ordnung
in Sossenheim.

Weißer Sonntag, den 19. April 1925.
6 Uhr Beichtgelegenheit, 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kinder¬
gottesdienst, 83U Uhr Abholen der Erstkommunikanten, 9 Uhr
Hochamt mit Erstkommunionfeier
Es wird gebeten den Weisungen der Ordner zu folgen.
Kollekte für Erstkommunikanten.
Nachm. 2 Uhr sakramental. Bruderschaftsandacht mit Auf¬
nahme in die Bruderschaft.
Werktags ist nur um 7 Uhr Gottesdienst.
Montag : best. hl. M . f. Jak . Moos u. Großelt. u. Dank¬
amt für die Erstkommunikanten.
Dienstag : 3. Sterbeamt für A. M . Ott geb. Kinkel.
Mittwoch : best Amt n. Meing . für Kinkel-Lanz.
Donnerstag : best. Amt für Gg . Schneider led.
Freitag : best. hl. M . f. Verstorbene der Fam . Foh . Kinkel.
Samstag : 6'/2Uhr Sankt Markusdittprozesfion, danach das
Bittamt , best. J .-A. für Agnes Baldes geb. Kinkel.
Am nächsten Sonntag beginnt der Sonntagsgottesdienst
nach der Sommerordnung : Die Frühmesse um 7 Uhr. der
Kindergottesdienst um 8 Uhr, das Hochamt um 972Uhr.

Schwalbach.
1. Sonntag nach Ostern, den 19. 4. 25.
6SU Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beicht¬
gelegenheit, 8/49 Uhr Abholung der Erstkommunikanten in ber
Schule, Gang zur Kirche. 9 Uhr feierliches Amt mit - Erst¬
kommunionfeier der Kinder. 3 Uhr sakr. Andacht und Auf¬
nahme der Kinder in die sakr. Bruderschaft.
Montag : l lk Uhr Dankamt für die Erstkommunikanten.
Dienstag : l lU Uhr 2 Amt für Phil . Seibert.
Freitag : l lU Uhr 2. Amt für Otto Rembser.
Samstag : 7 Uhr Bittprozession, danach Amt für Phil.
Oßwald und Sosti geb. Becker. 1/28 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst-Ordnung
in Sossenheim
am Sonntag Quastmodogeniti, den 19. 4. 25.
9Vä Uhr Hauptgottesdienst.
Eogl. Pfarramt.
Nachrichten: Am Donnerstag Abend übt der Kirchenchor.
Morgen wird die Hauskollekte für den Gustav AdolfVerein erhoben und den Gemeindegliedern bestens empfohlen.
Am Sonntaa den 26 4. ist Christenlehre für die Kon¬
firmanden von 1923, 1924 und 1925.
Die Kinderschule bleibt wegen dringender Reparaturen
noch einige Tage geschlossen
. Die Wiedereröffnung wird in
der Zeitung bekannt gemacht.

Eschborn.
Samstag , den 18. 4.: 7 Uhr Beichte.
. . r? onÄ
den 19. 4.: 9 Uhr Beichte. 9V« Uhr Hauptgottes,
dienst mit Konfirmation und Feier
des hl. Abendmahls.
2 Uhr Nachmittagsgottesdienst.

Sulzbach.
Sonntag Quastmodogeniti, den 19. 4. 25.
9>/- Uhr Gottesdienst, Konfirmation und Feier des heiligen
Abendmahls.
T. Deißmann, Pfarrer.
Dienstag 8l/2 Uhr übt der Kirchrnchor.

Freie Turne rschaft e . V.

Eäeilien -Derein Sossenheim

Sportplatz
Frankfurter - Str.

Dienstag, den 21. April

Voll - Versaiiimliiiig
Tagesordnung wird im Lokal bekanntgegeben.
Einzeichnungsliste zur Bolkshäusgenossenichaft liegt in dieser Versammlung offen.

Morgen Sonntag

Der Porstand.
*'! •i,\'V

Rückständige Kirchensteuer
der kath. Kirchengemeinden Schwalbach

und Eschborn.
. Es wird hiermit nochmals darauf aufmerk.
!am gemacht, daß die noch rückständige Kirchenueuer aus dem Jahre 1924 bis spätestens zum
"0. d. Mts . entrichtet sein muß , andernfalls die
zwangsweise Beitreibung derselben erfolgt.

€ln

Mlilingrlwum.

F .=V. Hausen

treffen sich die 1. und 2. Mannschaften
von

(B.-Meister, Süd -Main-Gau)

Sp .=>V . 07 (B.-Meister, Main - Taunus - Gau)
Spielbeginn : 1. Mannschaft l(U/z Uhr vorm.. 2. Mannschaft 9 Uhr vorm.

Alle Mitglieder werden gebeten, sich morgen früh
bei der Abholung der Kommunionkinder zu beteiligen.

Dienstag, den 21. April, abends8'/- Uhr

außer
»«!. general
-"

im Vereinslokal . Frankfurter Hof". —Wegen Wich¬
tigkeit der Tagesordnung werden alle aktiven sowie
passiven Mitglieder dringend gebeten, bestimmt und
pünktlich zu erscheinen.
Der Vorstand.

Gemüse
' nnd Salat
-Pflanzen
starke pikierte Ware , 100 Stck. 2.40 Mk.
unpikierte 160 Stck- 160 Mk.

schöner Kopfsalat

nnd

aller Art offeriert

Topfflanzen

Gartenbaubetr
. Arthur Gath.

— nehme dann aber die Stellung einer Direktrice bei
Abwehrend hob sie die Hand. „Nichts mehr davon!
an. Das pekuniär sehr verlockende Angebot habe ich — Ich weiß es selbst noch nicht— dahin möchte ich,gehen,
vor vier Wochen bekommen
wo es Ruhe und Frieden gibt! Am liebsten bliebe ich hier
."
— Frau Gündel schäumte vor Wut. Brock war bei Ihnen, ganz hier — dort unter der großen Linde."
Während sie so sprach
, sah sie mit den großen leuchten- ihre„Ah"
gefürchtetste Konkurrenz
; ging Mary nun noch dahin, Und sehnsüchtig schweiften ihre Blicke dahin.
den Augen Gabriele unverwandt an, so daß diese sich ah¬
war es mit dem Ruf und der Beliebtheit ihres Geschäftes
„Versündigen Sie sich nicht, Kind", warnte Berger,
nenden mußte. Nervös und geärgert an dem Hute zup¬ vorüber.
„Si.
junges Blut haben das Leben noch vor sich! Sie
fend, murmelte sie„hochmütige Bettelprinzeß
."
„Sie sagen nichts", nahm Mary wieder das Wort,
Noch einen letzten innigen Blick warf Mary dem Ge¬ „daraus entnehme ich, daß Sie einverstanden sind mit werden vergessen lernenI Und war das vorhin Ihr letz¬
lebten zu und ging dann stolz, ohne Gruß, hinaus. Zor- dem, was ich gesagt Habel— Ich gehe also! Das mir tes Wort, daß ich wirklich nichts an den Herrn Leutnant
sug warf Ella den Hut hin. „Das ist ja unglaublich
, was zukommende Gehalt darf ich mir wohl von der Kassiererin bestellen soll— daß er noch mal her kommt heute abend?
hier Ihrer Kundschaft geboten wird, Frau Gündel. Es ausbitten? — Lebt wohl, Kinder! Laßt es Euch gut Denn wie das alles ist, wäre ein Abschied von ihm keine
SündeI Ihm ist es gewiß schwer gewesen
, daß er Sie
m„wohl selbstverständlich
, daß ich auf Ihre ferneren Be- gehen!" sagte sie zu den jungen Mädchen
, die aufmerksam gegen seine Braut nicht hat verteidigen dürfen —"
wühungen verzichte
! — Komm, Wölfl" Und sie rauschte dem Gespräche ihrer Kollegin mit der Brotherrin
gefolgt
waren.
hinaus wie eine beleidigte Fürstin.
Wieder schüttelte sie abwehrend den Kopf. „Nein,
Ganz fassungslos stand Frau Gündel da — ihre beste
„Ach
, Fräulein, wollen Sie wirklich fort? Bleiben lassen Sie, es ist am besten so! Ich will ihn seiner Braut
Kundin und noch mehr— die beste Arbeiterin auf einmal Sie doch
! , Ohne Sie ist es nichts! — Zeigen Sie mir nur nicht noch mehr entfremden! Er hat mich doch so lieb
Zu verlieren
, das war zu viel! „Wo ist Fräulein Mary?" schnell
, wie, ich die Feder hier anbringen kann." So gehabt und die andere muß nun seine Frau werden! Nun
herrschte sie das junge Mädchen an, das zum Aufräumen schwirrten die,Stimmen der Mädchen durcheinander.
lebt wohl, Ihr Guten! Behüt' Euch Gott!"
„In der Arbeitsstube
", lautete dessen verschüchterte
„Nein, nein, es geht nicht! Macht nur Eure Sache
Feuchten Auges verließ sie die braven Menschen und
Antwort. Schnell eilte Frau Gündel dorthin. Mary gut. Adieu, Frau Gündel!" Und Mary verließ das lenkte ihre Schritte nach der alten Linde, die jetzt in viller
Itand schon zum Fortgehen gerüstet da und gab nur nvch Haus, in dem sie so sehr beleidigt worden war, und nach
stand und berauschende Düfte ausströmte. Mit ge¬
Einem jungen Mädchen Anweisung
, wie an einem fast ein paar Tagen schon die Stadt, in der sie so selige und so Blüte
falteten Händen und gesenktem Haupte saß sie da, wäh¬
Artigen Hut noch ein paar Blumen anzubringen waren. bittere Stunden durchkostet hatte. Vorher aber nahm sie rend Träne um Träne aus ihren Augen tropfte, als sie
Das war eben ihre Kunst, durch eine Agraffe, Schleife oder noch Abschied von der Stätte ihres Glückes
, sowie von den an den wonnigen Liebestraum dachtel Ach, und wie
wnst eine scheinbar unbedeutende Garnierung oder Bie¬ alten' Leuten,, die immer so gut gewesen waren.
schwer war es doch
, so aufs Ungewisse
, so allein in die weite
gung jenen letzten Schick zu geben
, der alle ihre Werke aus„Wir
werden
uns
wohl
nicht
wieder
sehen
,
Fräu¬
Welt
zu
gehen
und
keinen zu haben, an den ihr Her^ sich
zeichnete.
lein Mary", sagte die Frau Berger, „ich bin jetzt auch lehnen konnte— keine Heimat, keine Eltern, keine Liebe!
„Ah. treffe ich Sie noch
."
, das ist gut", rief Frau Gün¬ recht klapperig geworden
Und die Qual ihres Herzens um ihr einsames
, freudloses
sel erregt. „Sie haben nicht das Recht, zu gehen; Sie
„Was wollen Sie anfangen, Fräulein?" fragte Ber¬ Leben, um ihre verlorene Liebe löste sich in einem krampf¬
wüssen unbedingt bis 16. August bleiben
, wenn Sie nicht ger, „wieder in ein Geschäft gehen? Wo fahren Sie denn haften Schluchzen
— und in heißem Ringen zu Gott um
wollen, daß ich polizeiliche Hilfe in Anspruch nehme!"
hin? Wir meinen es doH so gut und sind dann beruhigt, Beistand und Hilfe. — Durch ihr inniges Beten kam es
„Tun Sie das immerhin", entgegnet Mary mit leich- wenn wir wißen, daß Sie irgendwo gut aufgehoben sind. wie, Frieden über sie; wunderbar getröstet stand sie auf
wm Lächeln
, „durch solche Beleidigung wird aber unser Der Herr Leutnant sicher auch, denn nun er weiß, daß es und'aina e!n"v ungewissen Zukunft entgegen
.Kontrakt aufaeboben— und wenn nickst
, bleibe icb bis 15. Jbr Bruder damals war —"
Eine Erzählung aus dein Leben oon Fr . Lehne.
lNachdrnck verboten.)

Brock
schon

Monatsfrau

Danksagung.

Krieger

sagen wir auf diesem Wege allen Verwandten, Freunden und
Bekannten unseren innigsten Dank.
danken wir
Herrn Pfarrer Paul für die trostreichenInsbesondere
Worte am Grabe, sowie
seinen Schulkameradinnen und Kameraden nebst
dem ArbeiterRadfahrerverein Eschborn für die zahlreiche Beteiligung und
Kranzspende.

Die tieftrauernden
i. d. N. : Friedrich

Hinterbliebenen:

Krieger
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für2 Stunden vormittags
(8—10 Uhr) sofort gesucht.
Feldbergstratze 5.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres braven Sohnes, unseres lieben Bruders u.Enkels

Martin Julius

m

und Familie.

Herzliche

Klavier

Für die uns anläßlich unseres GOLDENEN EHEJUBILÄUMS
vonseiten der hiesigen Einwohnerschaft
in so überaus reichlichem
dargebrachten
Ehrungen bei der kirchlichen Feier sowohl a/s auch hei
der Hin- und Rückfahrt uns dargebrachten
freundlichen Begrüßungen
sagen wir unseren herzlichen Dank.
Besonders danken wir dem Musikchor der Freiw . Feuerwehr für
den feierlichen Empfang , dem Salonorchester
für die Ovation nach
Beendigung der kirchlichen Feier , den Sängern des Turnvereins
und
dem Gesangverein „ Konkordia “ für die gesangliche
Verherrlichung der
erhebenden kirchlichen Feier und für die noch unerwarteten
Ständchen
am Abend . Ferner danken wir dem Turnverein
für das prachtvolle
Diplom und das überaus reichliche Geschenk.
Auch für die uns vonseiten
der hiesigen Gemeinde durch den
Gemeindevorstand übermittelten herzlichen Glückwünsche und die Ehren¬
gabe sprechen wir tiefgefühlten
Dank aus.
Noch sei erwähnt , dad wir Herrn Pfarrer Wassmann
für
die überaus feierliche Ansprache im Gotteshause
sowie für die uns
überreichte prächtig ausgestattete
religiöse Bibel herzlich danken.
Auch unsere liehen Verwandten , Frennden und Bekannten
wollen
wir nicht unerwähnt lassen
und ihnen an dieser Stelle für die uns
gewidmeten Geschenke und Gratulationen unseren herzlichen Dank
aus¬
sprechen.

verkauft preiswert
Eschborn, Paulsgasfe13

Nachhilfe
in Mathematik (Rechn)
erteilt Joseph Kitzel,
Sossenh., Hauptstr . 107

Eine frischmelkende

Ziege

Eschborn , den 16 April 1925.

zu verkaufen.
Jak . Eigelsheimer,
Efchbornerstr. 109.
Für die uns anläßlich unserer Ver¬
mählung zugegangenen Glückwünsche u.
Geschenke

Meine Sprechstunden
sind jetzt;
vormittags
von 10—12 Uhr
nachmittags
„ 3—8 Uhr
Sonntags
„ 10—1 Uhr

danken wir aufs herzlichste !
Besonders danken wir dem Gesang¬
verein „ Freundschaftsklub '' für seine
Ehrung und Aufmerksamkeit.

Peter

Paul Kinkel und Frau.
Sossenheim , den

18 . April 1925. *

'ihHilliUiil
||inii|||iliiii]|iiiiii]]liiiii||)iiii(||liiiill
|iiiiil|||jiilllliiiil
||liiiil(|li" ll|inill|||iliiii|||iiliii|||iii“ |iiiiiil|]iiiiii
'|

— Behandlung für Krankenkassenmitglieder —

Lanz u . Frau

Danksagung!

Paul Vonhof

Anna geb. Kinkel
Sossenheim, den 16. April 1925.

staatlich geprüfter Dentist

Lucrezia Borgia

jene schöne Cousine der beiden Brüder Cesare und Juan Borgia, die
Nichte des Papstes Alexander VI., viel geschmäht und viel gepriesen,
wird von der einen Seite als Göttin, von der anderen
als Teufelin
geschildert . Ihr Leben und Wirken

bildet eine Sensation

von Schilderungen hunderter
und es gibt wohl
kaum einen Gebildeten auf derGeschichtsschreiber
Welt, der diesen Namen noch nicht
gehört hätte. Ruhm, Blut, Ehrgeiz, Haß und Liebe sind

in den

Namen Lucrezia Borgia, Cecare Borgia und
Borgia der Leit¬
faden aller Ueberlieferungen. Wo liegt die Rodsigo
Wahrheit? — Richard
Oswald’s großer historischer Film, betitelt . Lucrezia Borgia“, welcher
heute und morgen in den

Naffauerhof-Lichtfpielen
läuft, zeichnet diese Renaissancemenschen mit den Hauptdarstellern
Liane Haid, Albert Bassermann, Paul Wegener
und anderen
größen, wie sie gewesen sein können. Ob gut oder böse, wer Film¬
kann
das nach Jahrhunderten wissen, ohne die Motive des Handelns dieser
Menschen zu kennen.

Rübsamen’sche
kaufmännisch.

hwSchule

'iS"

in einem guten Restaurant oder Hotel wird zu
jeder Tageszeit bis spät in die Abendstunden hinein
jede gewünschte Speise rasch und fein zubereite ).

Höchst a . M.
Fürs neue Schuljahr

Neu -Aufnahme

Nur die moderne Qasküdie

Schülerin I
Vs- u. ljähr. Ausbildung!
für Kontorpraxis
Etatlächer Ihr Enttchsene
auch abds. Lang
]. Erlofge
.I
Anmeld- u. Prospekte |
Seheti, M., Balhenmlr
.ü
von Schülern und

, wird allen Ansprüchen gerecht. ) Sie vermeldet /
außerdem Schmutz , Staub und Asche , sie -c.

spart Arbeit ^ZeHimd^Q^

Aobiningzraiisch!
Schöne

i-Zimtn.-mobn.
mit schöner Küche gegen
gleiche zu tauschen ges.

Hauptstraße 56.

-

4 MWMuU

Als Beiprogramm läuft das Lustspiel:

„DIE STRANDFEE*
Spielzeiten : Samstag 8V- Uhr, Sonntag 8 Uhr,

\b

Mwiinmn

Reichsblock
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Wir

Wo

drucken

» und

A u t k u n ft

k 9 11 9 a I * t

U • 1'm f
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alles für Vereine
Private,Handel
und Gewerbe
Druck *^ c j Becker

Ortsgruppe Sossenheim
Mitglieder und Freunde nebst Frauen Werden
für Montag , den 20. d. Mts ., aben ds 8 Uhr
in die . Gute Quelle - (Berger) zu
Vortr ’
des Herrn Hofmann- Höchst Uber die Reichs¬
präsidentenwahl
herzlich.it eingeladen.
Der Vorstand.

SämtlicheLederwaren
Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengnrte.
Qualitätsware !

firimnrlirif
sofort gesucht

Billigste Preise!

für Kamelhaarschuhe.

Rödelheim , Wehrhofstraße

Wilh . Hühnlein , Sossenheim
Sattlermeister

T apeten
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Das dankbarste Geschenk ({

Nassauer Hof * Eschborn!
Sonntag , den 19. April
ab nachmittags
4 Uhr

Gr. Tanzbelustiy

für den jungen Mann, das junge Mädchen, die
Ostern ins praktische Leben freien, ist eine

Rupfen, Tapetenleisten.

zuverlässige Uhr,

Wallstraße 7
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Eintritt frei!
El’ 4tritt freil

o/

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

(Straße

von Königsteinerstraße

nach dem neuen Markt .)

6 %*V

Sdpcftlf
. Ammd

Die gut gehende Uhr erzieht zur Pünktlichkeit!
Sie finden grobe Auswahl reizender Muster im
bewährten Fachgeschäft.

Paul Buchwald

garantiert 20,6 % Stickstoff stets zu haben bei!

Uhrmacher/ Höchsta. M. / Königsteinersir
. 26

Georg Schnrarr, Eschborn,

-»iaipr'afflr

1

Hauptstraße 16
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Nr. 32
Gemeinde Sossenheim.

Mittwoch , den 22 . April 1925
— Gastspiel Rother . Am Samstag , den 26. April

1925 findet im Volkshaus Sossenheim das Variete -Gast¬
spiel des in der Theaterwelt rühmlichst bekannten Herrn
Bekanntmachung
Direktors Rother statt . Es ist sicherlich nicht zuviel ge¬
Die Wahl des Reichspräsidenten — 2. Wahlgang — sagt, daß jeder Artist eine anerkannte Größe ist, da die
stndet am Sonntag , den 26 . d. Mts . Hierselbst von 9 Uhr Kurhausverwaltung von Bad Nauheim dieselben Künstler
vormittags , bis 6 Uhr nachmittags statt.
engagiert hat Das Bestreben des Herrn Dir . Rother
Die Wahleinteilung ist die gleiche wie bei der letzten geht dahin , allen Wünschen, auch des verwöhntesten Mit¬
Wahl und findet auch in denselben Lokalen statt.
bürgers , gerecht zu werden und ist selbstverständlich nur
Es wählen die Stimmberechtigten der Buchstaben:
dann in der Lage wöchentlich einmal mit wechselndem
A bis einschl. I (Bezirk 1) im Sitzungssaal des RatProgramm hier zu erscheinen, wenn Herr Dir . Rother
hauses , Hauptstraße 77 I. (Wahlvorsteher : Schöffe Dilz, die gesamte Bevölkerung von Sossenheim und Umgegend
Stellvertreter : Schöffe Bormuth ).
in geschlossener Anzahl an seinen Abenden begrüßen darf.
K bis einschl. Z im Saale des Gasthauses zur guten
„Der Eisenkönig " Maciste , Deutschlands größter Gladiator
„Quelle ", Ludwigstraße 15. (Wahlvorsteher : Beigeordneter
und das Tagesgespräch aller Großstädte , ist mit seinen
Delarue , Stellvertreter : Schöffe Herb).
phänomenalen Kraftleistungen allein schon des Besuches
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im wert . Auch die entzückende Tänzerin vom SchumannAbstimmungsraum ausgegeben.
Cabarett , Frl . Hilde von Lachner, kann dasselbe von sich
Auf dem Stimmzettel ist durch ein Kreuz , oder in behaupten . Ihre kostbarem Bugfchinski - Kostüme auS
sonst erkennbarer Weise der Bewerber zu bezeichnen, dem
Berlin werden zum ersten Mal in Sossenheim gezeigt und
ver Stimmberechtigte seinen Stimme geben will.
das lebhafte Interesse der hiesigen Damenwelt erregen.
Stimmberechtigte , welche am Wahltage Hierselbst nicht Alles weitere ist aus dem heutigen Inserat zu sehen und
das Wahlrecht ausüben können, erhalten bis einschließlich bittet Herr Direktor .Rother , sich so viel wie möglich des
am Tage vor der Wahl auf Antrag während den Vor- Vorverkaufs zu bedienen, nicht nur um einen zu großen
Niittagsdienststunden im Zimmer 6 des Rathauses Wahl¬ Andrang an der Kasse zu vermeiden , sondern auch damit
scheine. Am Wahltage selbst werden Wahlscheine nicht erteilt
sich das verehrte Publikum auf dem Theaterplan bei
Sossenheim , den 21. April 1925
Herrn Friseur Ludwig Brum , Taunusstraße , in Ruhe
Der Gemeindevorstand.
seine Plätze aussuchen kann.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang
'A (Stile Beschäftigung der Westerwälder Steinbruch¬

industrie
. Ans Hachenburg wird mitgeteilt
: Die Stein¬

bruchindustrie auf dem oberen Westerwald zeigt in jüngster
Zeit erhebliche Fortschritte. Das Basaltlager auf dem „Löhger" und das Lager auf dem „Beilstein" bei Waldmühlen
gingen in andere Hände über. Es ist damit zu rechnen, daß
in den nächsten Wochen 80 bis 100 Mann beschäftigt werden.
A Reichsminister Frenken in Mainz. Der Reichsminister
für die besetzten Gebiete weilte in Begleitung von Referenten
keines Ministeriums und der Reichsvermögensverwaltung fiir
die besetzten Gebiete in Mainz. Nachdem vormittags das
hessische Gesav'ünimsterium in Anwesenheit von Vertretern
der Städte des besetzten hessischen Gebietes mit dem ReichsMinister verhandelt hatte, fand am Nachmittag im Sitzungsäale der Stadtverordneten im Stadthaus eine Besprechung
tatt, an der Vertreter der Reichs- und Landesbehörden und
>er Wirtschaftsorganisationen des besetzten Gebietes teilnahmen. In der Aussprache kamen die Not und die Lasten der
besetzten Gebiete zu beredtem Ausdruck. Die' Tatsache, daß das
hö fische besetzte Gebiet mehr wie die übrigen besetzten Gebiets¬
teile durch die Besatzung schwer betroffen ist, gab der Besprechung das eindrucksvolle Gepräge; andererseits wurde
auch der Wille der Reichsregierung, mit allen Kräften zu
Helsen, nachdrücklichst ausgesprochen. Vor allem wurde aner¬
kannt, daß dem besetzten hessischen Gebiete und insbesondere
der Stadt Alainz auf dem Gebiete des Wohnungsbaues weit¬
gehendste Hilfi zugestanden werden müsse.
A Landstreicherrache
. In Loxten bei Fritzlar wurden
zwei Landstreicher, als sie im Hause des Landwirts Regincr
um Geld bettelten, abgewiesen. Sie rächten sich dafür auf
furchtbarer Weife, indem sie dem zwcieinhalbjährigen Sohn
oen Hals durchschnitten und den zehnjährigen Knaben in einen
— Eschborn. Am Freitag, den 24. April begeht Teich warfen. Der Zehnjährige konnte sich aber durch Schwim¬
Ausführung vou Arbeiten und Lieferungen
Herr Adolf Engelhardt
in den Weilwerken sein 25men retten, Dorfbewohner verfolgten die Unholde und nahmen
lie Mi.
für die Gemeinde.
jähriges Dienst -Jubiläum . An Ehrungen wird es dem
a vnne Goetye-Statue als Stiftung der Stadt Frankfurt.
Jubilar
wohl
nicht
fehlen.
Diejenigen Personen , welche für die Gemeindeverwal¬
Die Stadt Frankfurt
a . M . hat die prachtvolle Goethe— Eschborn. Am vergangenen Sonntag wurden Statue , die die Vorhalle der Stadlbibliothek schmückt
tung Arbeiten oder Lieferungen ausgeführt haben , werden
, unter
künstlerischer Leitung von Bildhauer Belz durch die Steinbild¬
"sucht , die Rechnungen für die die Zeit oom 1. 4. 1924 hier 14 Knaben und 11 Mädchen konfirmiert.
vis 31. März d. Js . umfassenden Arbeiten usw . umgehend
— Eschborn. Kommenden Freitag findet durch Herrn hauer Hans Krön und Johann Herber aus bayerischem Elfen¬
bein-Muschelkalk nachbilden lassen, um sie dem Deutschen
kinzureichen, damit noch die Verrechnung für das Rech¬ Dr . Raida im Nassauer Hof die Prüfung der von Herrn
Museum zu stiften. Das Original wurde von Pompeo Marnungsjahr 1924 erkolgen kann. Die Rechnungen sind Martin Heyder ausgebildeten Sanitäter der Freiwilligen
chesi 1838 in Mailand beendet, es zeigt in einer überlebens¬
getrennt für die Gemeinde -, Armen -, Schulverwaltung
Feuerwehr statt . Am Samstag abend wird sodann die
großen Figur den größten Sohn Frankfurts in edelem, weißem,
etc. aufzustellen.
Anfangsübung abgehalten , wovon die Einwohner hiermit
italienischem Marmor sitzend. Die Nachbildung ist sehr gut
' Hierbei
wird noch besonders darauf hingewiesen , daß
in Kenntnis gesetzt werden . Im Anschluß an die große
gelungen, der Körper Goethes hat dabei eine Größe von 1,80
Meter. Der Steinblock Wunde von der Firma Holzmann
vie Ausführung für die Gemeinde in rechtsverbindlicher
Uebung findet sodann für die Mitglieder im Gasthaus
geliefert, er hat ein Gewicht von 110 Zentnern . Nach Fertig¬
Weise nur dann erfolgt , wenn ein von dem Unterzeich¬ „Zum Goldenen Hirsch" ein gemütlicher Abend statt.
stellung der Nachbildung wird diese nur noch 50 bis 60
neten oder dem Gemeindesekretär unterschriebenen Liefer— Schwalbach. Am Weißen Sonntag gingen hier Zentner wiegen.
vezw. Bestellschein vdrliegt , andernfalls ist der Auftrag
34 Kinder , 22 Knaben und 12 Mädchen , zur ersten
A Medizinerkonferenzin Wiesbaden. Unter dem Vorsitz
oir die Gemeinde uoverbindlich und werden eingehende heiligen Kommunion.
des Sanitätsrates Moritz-Köln begann in Wiesbaden
Rechnungen nicht anerkannt.
— Sulzbach. Die Zahl der hier am vergangenen der 37. Kongreß für innere Medizin. Es sind über 600 Acrzte
Der Liefer- bezw. Bestellschein ist der Rechnung beiaus Deutschland und dem Ausland erschienen. Der Kongreß
Sonntag Konfirmierten ist 38 und zwar 15 Knaben und
iufügen.
befaßt sich mit Fragen des medizinischen Studiums und der
23 Mädchen.
Sossenheim , den 20 . April 1926.
Zukunft der Mediriner.
—
Der
Sommerfahrplan
der
deutschen
Eisenbahn
. A Jugendpflege in Nassau. Vom 30. April ab findet ln
Der Bürgermeister : i. V : Delarue , Beigeordneter.
tritt in diesem Jahre erst am 5. Juni in Wirksamkeit , da
Hessen - Nassau
ein Jugendpflegelehrgang statt, den
am
Bekanntmachung.
sich der Pfingstoerkehr am 31. Mai und 1. Juni schlecht Regrerungsrat Dr . Reich-Wiesbaden in Hattenheim
Rhein eröffnen wird. Direktor Verleger-Frankfurt spricht über
mit einem Fahrplanwechsel verbinden läßt . Vom nächsten
Die Laufgrabenbrücke zwischen Muttergottesbild und
die Behandlung gefährdeter Jugendlicher im Sinne der
Jahre ab soll der Fahrplanwechsel stets am 16 Mai
Bohnengelände wird von morgen ab wegen vorzunehmender
Jugendbewegung und anschließend Medizinalrat Dr . Fürstenstattfinden
,
nicht
also
am
1.
Mai
,
wie
in
der
Vorkriegszeit.
Beparaturarbeiten
für etwa 8 Tage für den Fuhrwerks¬
heimer-Frankfurt über das Thema: „Der Jugendliche vom
— Reiche Salalernte in Sicht. Seit einigen Tagen, ärztlichen Standpunkt gesehen". In Kloster Eberbach findet
verkehr gesperrt.
besonders nach dem befruchteten Regen , ist der Stand
der Jugdenpflegelehrgang seine Fortsetzung. Zunächst erfolgt
Sossenheim , den 22 . April 1925.
dort die Einweihung einer neuen Jugendherberge, wobei der
der Salatfelder in der Mombacher und Offenbacher
Die Polizeiverwaltung : I . V. : Delarue , Beigeordneter.
Vorsitzende des Verbandes der deutschen Jugendherbergen
Gegend derart , daß in Kürze mit der Salaternte begonnen
Schirrmann -Altena die Weiherede hält. Volksspiele, Volks¬
werden kann.
Freiwillige Feuerwehr.
tänze und Volkslieder unter der Leitung von Bezirksjugend— Die hohen Preise für Baustoffe, besondes Ziegel¬ Pflegerin Fräulein Reck-Wiesbaden und Kreisjugendpflegerin
Morgen Abend 8 Uhr Jnstruktionsstunde im Geräte¬
steine. sind durch die Gestehungskosten nicht gerechtfertigt
Frl . Brunich-Frankfurt schließen sich an . Kreisjugendpfleger
baus. Alles pünktlich erscheinen.
Vor allem werden dadurch die Neubauten mit Hauszins¬
Ries referiert über Kloster Eberbach in kulturhistorischer
Das Kommando.
Bedeutung und Dr . Kutsch-Wiesbaden zeigt unter gleichzeitiger
steuerhypotheken geschädigt. Den Polizeiverwaltungen
und mittleren Preisprüfungsstellen
ist es deshalb jetzt Führung dessssen kunsthistorische Bedeutung. Pfarrer RumpfWiesbaden und Kaplan Möller-Frankfurt halten je einen Vor¬
zur besonderen Plicht gemacht worden , die Preise auf dem
trag über Jugend und Religion. Der Leiter der Jugendhoch¬
zu beobachten und vorzugehen,
gemeinde Frankfurt , Walter Hegar, veranstaltet einen Märchen¬
.. Am Donnerstag , den 23. April , nachmittags 2 Uhr, Baumaterialienmarkt
abend. Am letzten Tage wird eine gemeinsame Wanderung
8vdet bei Herrn Dr . Zieger die nächste Sprechstunde der wenn Fälle einer unangemessenen Höhe bekannt werden.
— Zur Hebung der Fischzucht ließ der Fischervere
'n von Kloster Eberbach nach dem Niederwald unternommen.
-Mütterberatungsstelle
statt . Die Gewichtskarten sind
Während der Rast in Mariental zeigt Bezirksjugendpfleger
für
den
Regierungsbezirk
Wiesbaden
kürzlich
einen
Posten
viitzubringen.
Möller-Frankfurt den jungen Goethe im Lichte der Jugend¬
Barsch-Setzlinge , die aus der Zuchtanstalt „Taunus " in
Schwalbach , den 22 . April 1925.
bewegung, und nach der Ankunft auf dem Niederwald spricht
Bad Homburg stammten , in die Nidda einfetzen. In die
Der Bürgermeister.
Lehrer Dorn -Rüdesheim über die Geschichte des Jagdschlosses.
Lahn setzte der Verein 100 000 Aalsetzlinge ein.
Dann fahren alle Teilnehmer nach Hattenheim. Hier bildet
ein Volksliederabend der Singeschule der Hochschulgemeinde
Frankfurt (Leiterin Frl . Geiß) den Beschluß der großzügigen
Veranstaltung, an der Freunde der Jugend aus ganz Nassau
teilnehmen.
Sossenheim , 22. April
HHöpesovM vek efittt Messerstecherei
. Bei einer nächtA Eine neue Bahnverbindung Frankfurt — Ruhr . Zu
stchen Messerstecherei in Offenbach
a . M . wurde der 35
— Ein 80jähriger . Am nächsten Samstag , den Jahr « alte Wilhelm Haberbosch durch einen Messerstich ver¬ den vielen im Westerwald geplanten neuen Bahnlinien soll
sich nach Mitteilungen, die dieser Tage in einer Versammlung
*5. April 1925 , St . Markustag , feiert der frühere langletzt. Der Verletzt« wurde sofort in das Stadtkrankenhaus
zu Rennerod
gemacht wurden, eine neue gesellen. Es
Nhrige Totengräber und Friedhofswärter
der hiesigen
gebracht, wo er jedoch bald daraus verstarb.
handelt sich um den Ausbau der schon seit 50 Jahren geplanten
Gemeinde , Herr Jakob F a y, Frankfurterstraße , noch in
A Sicherung geg.n Waldbrände
. In N a ssa u sind An¬ Strecke Frankfurt—Limburg—Burbach—Hagen i. W. Die
Luter körperlicher und geistiger Rüstigkeit , feinen 80.Geburi s zünden von Feuer im Walde, Betreten von Waldwegen mit
Pläne für diese Strecke liegen, wie von maßgebender Seite
unverwahrtem Licht, Rauchen außerhalb der Wege, Abbrennen
^ag. Anfangs November des Jahres 1883 legte er das
mitgeteilt wurde, schon lange vor, mußten aber immer zu¬
von Grasflächen und Rainen in der Nähe eines Waldes unter
gunsten anderer Linien zurückgestellt werden. Die Ausfüh¬
erste Grab auf dem neuen Friedhof am Eschbornerweg
schwere Strafen gestellt worden, da alle Mahnungen in den
rung dieser Linie über Burbach nach Hagen kann sofort in
>ur einen in Mainz verstorbenen Sossenheimer Soldaten
Zeitungen nur geringe Beachtung gefunden haben.
Angriff genommen werden, wenn eine Privatgesellschaft
AlMens P . ter Josef Fay und hatte Hayn weiter seinen
* A Ein schweres Handwerk
. In Montabaur wurde die dazu erforderlichenMittel aufbringt. Ob hierfür augen¬
Dienst korrekt und sachgemäß zur allseitigen Zufriedenheit
das Raiffeisen-Lager von ' Einbrechern heimgesucht
, die ver¬ blicklich der Boden günstig ist, muß die Zukunft lehren. An¬
vls zum Jahre 1908 versehen, da er wegen zunehmenden
suchten, oen Kassenschrank zu öffnen, was ihnen aber nicht
zeichen einer besseren wirtschaftlichen und vor allem auch
gelang. ! Sie mutzten unverrichteter Dinge abziehen, nachdem industriellen Erschließung des Westerwaldes sind reichlich vor¬
Liters seine Tätigkeit aufgeben mußte . Wir gratulieren
vem wackeren Alten und wünschen ihm noch einen recht .pe noch mit Kreide die Worte „Viel Arbeit" auf den Kassen- handen. Besonders ausgiebig werden neuerdings die reichen
Balaltvorkommen ausnebeute/
schrank geschrieben battew
zufriedenen und sonnigen Lebensabend.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

Lokal -Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

Neues vom Tage.
— Nach 24siiindigen Verhandlungen ist, wie aus Essen gemeldet
wird , das Kohlenshndikat erneuert worden.
— Der in Haft befindliche frühere Reichspostminister Dr . Hösle
ist gestorben.
— Der frühere freisinnige Reichstagsabgcordnete und lang¬
jährige Herausgeber der Schriften der Volkswirtschaftlichen Gesell¬
schaft in Berlin , Max Broemcl , ist im Alter von säst 79 Jahren
gestorben.
— Dem „Vorwärts " zufolge hat der kommunistische Abgeord¬
nete des Preußischen Landtags , Heydemann aus Ostpreußen,
aus der kommunistischen Landtagsfraktion und
seinen Anstritt
gleichzeitig aus der Kommunistischen Partei vollzogen.
— Wie aus Berlin gemeldet wird , empfing der Stellvertreter
des Reichspräsidenten , Dr . Simons , das Oberhaupt der schwedi¬
schen protestantischen Kirche, Erzbischof Dr . Söderblöm.
— Wie aus Regensburg mitgeteilt wird , ist das Befinden von
Geheimrat Dr . Heim nach wie vor als sehr ernst zu bezeichnen.
Es ist eher eine kleine Verschlechterung eingetrete ». Das Fieber
und der Kräfteversall haben zugenommen.
— Das neue französische Kabinett Painleve hat sich am Diens¬
tag nachmittag der französischen Kammer vorgestellt und die
Regierungserklärung abgegeben.
— Der französische Finanzminister kündigt beträchtliche Steuer¬
erhöhungen an.
— Meldungen aus Rom besagen, daß der italienische Bot¬
schafter in Paris abberusen werden soll.
— Wie die Berliner Blätter melden , teilt der Verband bul¬
garischer Journalisten und Schriftsteller mit , daß die Nachricht,
daß Könis Boris abdanken und der ehemalige König Ferdinand
nach Bulgarien zurückkehrenwerde, um die Lage zu festigen , jeder
Begründung entbehrt.
— Bei den Unruhen in Bloemfontein in Südafrika wurden
50 eingeborene Rädelsführer verhaftet . Bisher wurden vier Ein¬
geborene getötet und 21 verwundet . Auch zwei Europäer erlitten
ernste Verletzungen.

Der neue Kurs

in

zu kritischen Lage, um sich wiederholte Regierungskrisen leisten

hatten, einigte man sich dahin, daß das Reichsarbeitsminifterium zunächst mit den Parteien getrennt verhandeln wird.
Das Reichsarbeitsministermm behielt sich vor, bei VoAiegen
des amtlichen Entwurfs über die künftige Regelung nochmals
eine gemeinsame Beratung mit den Parteien äbzuhalten.
Sösle
Die Gedenkfeier der Gründung Roms.
Zum Tode des früheren Reichspostministers.
Rom, 21. April. Der diesjährige Erinnerungstag an die
Der in die Barmataffäre verwickelte und in Haft befindlich Gründung Roms wurde besonders Östlich begangen. Am Vorgewesene frühere Reichspostminister Dr . Hösle ist im Hedwigsmittag Unterzeichnete Mussolini in einer feierlichen Sitzung r»
krankenhaus in Berlin im Alter von 43 Fahren plötzlich der Aula Maxima des Senatorenpalastes eine Schenkungsgestorben.
urkunde, in der der Stadtgemeinde Rom mehrere berühmte
Infolge des Ablebens des früheren Reichspostministers historische Stätten zum Eigentum übertragen werden. Daraus
wurden die Ausgrabungsarbeiten besichtigt, di« in letzter Zeit
der
mit
der Untersuchungsrichter
öfle soll
eifrig fortgesetzt worden sind und verschiedene große antike
vor
, in das Hösle kurz
Hedwigkrankenhauses
des wie
eitung
seinem Tode verbracht worden war, in Verbindung gesetzt Bauten freigelegt haben. Der Besichtigung wohnten der König
, ob Hösle lediglich an den Folgen einer und die Spitzen der Behörden bei.
, um festzustellen
haben
, oder ob möglicherweise noch
Lungenentzündung gestorben
. In
andere Momente bei seinem Ableben mitgespielt haben
, wird be¬
, die sich als unterrichtet ausgeben
einigen Kreisen
, daß Höfle, der in der letzten Zeit seiner Umgebung
hauptet
zu können. Nach Verlesung der Erklärung in der Kammer
wurde die Aussprache über die Interpellationen eröffnet.

gestorben.

f

,
, verlautet
sich

SandMeil.

gegenüber Zeichen äußerster Niedergeschlagenheit erkennen ließ,
Frankfurt a. M ., 20. April.
am vergangenen Sonntag größere Mengen Veronal und Alko¬
hol zu sich genommen habe, um seinem Leben freiwillig ei«
— Devisenmarkt . Der französische Franken und das englisch«
. Da Höfle ständig über HerzbeklemmungenPfund haben geringfügige Aufbesserungen erfahren.
Ende zu machen
, hat er, wie hinzugefügt wird, tatsäch¬
und Schlaflosigkeit Nagte
— Effektenmarkt . Bei stillem Geschäft blieben di« Kurse be¬
lich von dem behandelnden Arzt Schlafmittel und Alkohol hauptet.
, daß
. Es erscheint im Augenblick nicht ausgeschlossen
erhalten
— Produktenmarkt . Es wurde bezahlt für 100 Kg . : Weizen
der Todesfall für das Pflegepersonal des Gefängnislazaretts
Wetterau 20—23,50, Roggen 19—22,50, Sommergerste 20—26,
noch ein Nachspiel haben wird.
Hafer inländ . 17—21, Mais (La Plata ) 19,50—19,75, Weizenmehl
Dr . Höfle wurde 1882 in Offenbach, Bezirk KaiserÄautern
35,50—37,50 , Roggenmehl 30—32, Kleie 13,25— 13,50.

(Pfalz) geboren. Er studierte <rn den Unwersitäten München
und Erlangen Rechts- und Staatswissenschaften und war,
nachdem er 1907 frag Referendar- und das volkswirtschaftliche
ls wissenschaftlicher
Doktorexamen bestanden hatte, kurze Zeit a>
Hilfsarbeiter an der Handels- und Gewerbekammer München
tätig. Von 1908 bis 1914 war er Referent für Mittelstands-,
Angestellten- und Beamtenftagen an der Zentralstelle des
Volksvereins für das katholische Deutschland in M .-Gladbach;
von 1914 bis Juni 1919 Direktor des Deutschen TechnikerVerbandes, von Juni 1919 bis Mai 1920 Direktor des Deut¬
schen Beamtenbundes, sodann Direktor des Gesamtverbandes
).
deutscher BeamtengewerkschaftW (christliche Gewerkschaften
Höfle war Mitglied des Reichstages fert 1920. Als Reichspost¬
minister war er vom Oktober 1923 bis zum Januar 1925
im Amte,

Frankreich.

Am Dienstag nachmittag hat sich das neue Kabinett Painlev« der Kammer vorgestellt. Nach der von dem Minister¬
präsidenten abgegebenen Regierungserklärung ist das neue
Kabinett der Ansicht, daß zwei große Probleme die Politik
Frankreichs beherrschen: das Sicherheits- und das Finanz¬
problem. In der Sicherheitsfrage bleibe das Kabinett der
Genfer Politik Herriots treu , die in den drei Begriffen Schieds¬
spruch, Sicherheit und Abrüstung ihren Ausdruck findet. Das
neue Kabinett wünsche ausdrücklich eine Wiederannäherung
zwischen allen Völkern, auch mit denen, die sich feindlich gegen¬
überstehen.
Das Finanzproblem müsse durch die Konsolidierung des
budgetären Gleichgewichtes mit Hilfe sofortiger Maßnahmen
und Durchführung der finanziellen Sanierung gelöst werden.
Es unterliege keinem Zweifel, daß dem Lande große Opfer
auferlegt werden müßten. Die Regierung behalte sich vor,
sich im gegebenen Augenblick zunächst an den guten Willen
und die vertrauensvolle Mitarbeit des Landes zu wenden.
Werde sie in ihren Erwartungen getäuscht, so würde sie zu
anderen Maßnahmen ihre Zuflucht nehmen müssen.
In der elsaß-lothringischen Frage weist die Regierungs¬
erklärung nachdrücklich darauf hin, daß dem Kabinett daran
gelegen sei, mit den bestehenden Mißverhältnissen gründlich
aufzuräumen. Die Vatikan-Frage dürfe nicht länger Gegen¬
stand vor Auseinandersetzungen zwischen den Franzosen sein.
Die Kammerdebatte habe den Beweis erbracht, daß Frank¬
reich große gemeinsame Interessen mit dem Vatikan ver¬
bänden, die nicht nur Elsaß-Lothringen und die Kolonien,
sondern ganz Frankreich angingen. Es sei daher angebracht,
oaß das Land durch einen außerordentlichen Bevollmächtigten
beim Vatikan vertreten werde.
« Auf die militärischen Reformpläne Nollets wird das Kabi¬
. Die Herabsetzung der militärischen Dienstzeit
nett verzichterr
komme nicht in Frage, solange die Probleme der Sicherheit
und der Abrüstung nicht gelöst seien. Die Regierung fei es
sich schuldig, daß sie auf die Einwände des Obersten Kriegs¬
rates gegen die Pläne Nollets Rücksicht nehme.
Die Regierung werde mit allen Mitteln eine Verbilligung
der Getreidepreiseerstreben. Das gewerkschaftliche Recht werde
entsprechend den Bestimmungen des Washingtoner Protokolls
in vollem Umfange aufrechterhalten. Die Erklärung gipfelte
in einer Bitte um Vertrauen . Das Land befinde fidi in einer

Trüblinflsi

usi.

Die

— Schlachtviehmarkt. Auftrieb:

983 Rinder (einschl. 22

österreichische Rinder ), darunter 379 Ochsen, 36 Bullen, 568 Färsen

und Kühe, 366 Kälber , 45 Schafe, 3816 Schweine. Preise für ein
Zentner Lebendgewicht: Ochsen: vollfl ., höchsten Schlachtwertes
von 4 bis 7 Jahren 60—65, junge, fleischige 52—59, mäßig ge¬
vollfl ., höchsten Schlachtwertes 50—56,
nährte 40—50; Bullen:
und Kühe: vollfl ., höchsten
vollfl., jüngere 40—48; Färsen
Schlachtwertes 58—65, vollfl., bis zu 7 Jahren 48—65, wenig gut
entwickelte 50—56, ältere ansgemästete Kühe, jüngere Kühe 35—45,
feinste
mäßig genährte 25— 35, gering genährte 15—25; Kälber:
Mastkälber 75—80, mittlere 70—75, geringere 60—70, geringe 50
und Masthämmel 48—50;
bis 55; Schafe: Mastlämmer
vollfl ., von 80—100 Kg. 63—65, unter 80 Kg. 58
Schweine:
bis 62, von 100—120 Kg . 62—65, von 120—150 Kg. 62—65, Fettschweine über 150 Kg. 62—65, unreine Sauen und geschnitten«
Groß - und Kleinvieh lebhaft
Eber 50—54. Marktverlauf:
gehandelt und ausverkauft . Am Schweinemarkt ruhiger Handck
a) frisches
mit etwas Ueberstand. — Großhandelspreise:
Fleisch: Ochsenfleisch 90—100, Bullenfleisch 80—90, KuhfleischI 80
bis 90, Kuhfleisch II 60—75, Kuhfleisch III 40—55, Kalbfleisch 1

AeichSpräsidentenwahl.

Marx in Münster.
In einer stark besuchten Wahlversammlung in Münster
i. W. erörterte Dr . Marx die mit besonderer Schärfe in West¬
falen in Erscheinung tretenden Kämpfe um die soziale Gestal¬
tung des deutschen Volkes. Er sagte dabei: Ich habe die sehn¬
süchtige Hoffnung, daß mit dem Erstarken des Wirtschafts¬
. Der Jndülebens die sozialen Kämpfe sich abschwächen
hat die Pflicht, seine Betriebe leistungsfähig zu
strieherr
gestalten, damit Deutschlands Wirtschaft wieder machtvoll
erstarkt und zu einem Friedenswerkzeug für Europa und die
hat die Pflicht zu
Welt wird. Der deutsche Arbeiter
arbeiten, damit das deutsche Volk leben kann. Der Arbeiter hat
aber auch ein Recht, ein menschenwürdigesDasein leben zu
können. Dieses Recht muß ihm gegeben werden, wenn das
nationale Leben unseres Volkes nicht schwer erschüttert
werden soll.
Der preußische Ministerpräsident über die Präsidentenwahl.
Der in der Nähe von Locarno zur Kur weilende preußische
Ministerpräsident Braun erklärte dem Vertreter des Tessiner
Blattes „Popolo Liberia" u. a ., daß eine Prognose für die
Reichspräsidentenwahl äußerst schwierig sei. Ohne die Auf¬
stellung der Kandidatur Hindenourgs wären die Monarchisten
sicherlich geschlagen worden. Ministerpräsident Braun hält
. Daß
trotzdem aber die Wahl von Marx für wahrscheinlicher
eine eventuell» Wahl Hindenburgs in Deutschland die Republik
in Gefahr bringen könnte, hält er für ausgeschlossen.
Die Arbeitszeit in der Eisenindustrie.
Berlin , 2l . April. Im Reichsarbeitsministerium fand
gestern eine Besprechung mit Vertretern der Großindustrie
und der gewerkschaftlichen Spitzenverbände über die künftige
gesetzliche Regelung der Arbeitszeit in der Großeisenindustrie
statt. Nachdem sich die beiderseitigen Vertreter über die Wirtschriftliche Lage in der Großeisenindustrieund über die Stellung
mr Fraae der Arbeitsreaeluna arundlätzlick ansaejprochen

90—105, Kalbfleisch II 60—85, Schweinfleisch 80—85 ; b) Gefrier¬
,
fleisch: Rindfleisch. Vordervierteil 44—48, Hinterviertel 50— 54.

Ausland und Frankfurter

Messe.

Etwa 20« ausländische Aussteller.
Die zur Frankfurter Messe in diesem Frühjahr in

besonders

großer Zahl erschienenen ausländischen Regierungs- und Wirtschastsvertreter, namentlich aus Italien , ferner aus Frankreich,
Belgien und Luxemburg hatten sich auf Einladung der Messe¬
leitung zu einem Festmahl im Hotel Monopol-Metropol ver¬
einigt. Oberbürgermeister Dr . Landmann begrüßte namens
der Stadt Frankfurt die Vertreter der fremden Regierungen
und Organisationen und brachte zum Ausdruck, daß die Tat¬
sache der Anwesenheit so zahlreicher Auslandsgäste deshalb be¬
sonders erfreulich sei, weil es ein Zeichen der Wiederanbahnung
zivilisierter Verhältnisse in Europa und damit der Beruhigung
und der Befriedung Europas sei. Die Messen als solche ar¬
beiteten auf eine allgemeine Verständigung hin unter Wahrung
der Interessen jedes einzelnen Volkes. Für die Weiterentwick¬
lung sei gerade die augenblickliche Zeit von besonderer Be¬
deutung, weil man in der Periode der Versuche stehe, Handels¬
verträge abzuschließen, von deren Gestaltung die Zukunft
Europas abhänge. Gerade wegen der Bedeutung dieser Ver¬
handlungen, seien sie so schwierig, denn nicht mit einem Provi¬
sorium sei uns gedient, sondern eine endgültige Regelung sei
erforderlich, eine Regelung, für welche ganz neue Grundlagen
aufzubauen seien, im Gegensatz zu den früheren Handels¬
verträgen, welche sich auf eine stabilisierte Friedenswirtschaft
und den klassischen deutsch-französischen Handelsvertrag von
1860 aufbauten. Gegenseitige Anerkennung und Achtung sei
das Ziel, dem man entgegenstreben müsse, und eine der
wichtigsten Aufgaben der Mellen liege darin. Mittler ru solchem

seine Vornehmheit , die frei von jedem Dünkel war , seine schend und Liebe spendend — die Wirklichkeit machte ihr«
Gabriele war ganz Rechte geltend und verscheuchte die Gedanken an eine
ganze Sympathie gewonnen . u Fr . Lehne.
aus dem Leben
Eine Erzählung
schönere Vergangenheit.
von Sinnen , als ihr Verlobter ins Manöver mußte . Imi Jiiutbrrnf verboten .)
19
mer wieder warf sie sich an seine Brust und küßte ihn.
.Nach jenem Auftritt in dem Putzgeschäft war Wolf „Wirst Du auch immer an mich denken? Schreibe ja alle
recht kühl seiner Braut gegenüber und vermied zu ihrer Tage , hörst Du , Ich vergehe sonst! Bleibe mir treu und
denke an mich!"
»Ich besaß es doch einmal.
Verzweiflung jedes Alleinsein mit ihr , darin unterstützt
..
'
Was so köstlich ist,
„Es muß geschieden sein, Gabriele ! Das ist Soldaten¬
von Fräulein von Lassen, die ihm diesen Wunsch von den
'
„
Daß man zu seiner Qual
los I Mache mir den Abschied nicht schwer! Denke, wenn
Augen ablas . Sie sah recht gut , wie er unter den Launen
Goethe . !
Nimmer es vergißt !
seiner verwöhnten Braut litt und wußte ganz gut , daß ich in den Krieg müßte !" sagte er ernst.
Sinnend saß Hauptmann von Wolfsburg am Schreib¬
„O , da würde ich sterben !" schluchzte sie.
Wolf nur unter einem Druck gehandelt hatte , als er sich
„Sei kein Kind , Ella ! In drei Wochen bin ich wie¬ tisch, den Kopf in die Hand gestützt. Die früh eingetretene
mit Ella verlobte . Der ernste, schöne Mann hätte die
der bei Dir , und dann dauert es nicht mehr lange , gehören Dämmerung eines trüben Dezembernachmittags hatte
ganze Sympathie der feingebildeten Dame , die es im In¬
sein fleißiges Schaffen auf eine Weile unterbrochen . Er
nern tief bedauerte , daß er an ein Wesen, so verwöhnt und wir uns für immer !"
„Ja , dann für immer — o Wolfl " — und ein stolzes, hatte auch nicht Lust verspürt , weiter zu arbeiten , da er
eigensinnig wie Ella , gekettet war . Einmal hatte Ella
sich durch angestrengte geistige Arbeit etwas ermüdet fühlte
das Gespräch auf jenen Nachmittag zu lenken gesucht, um seliges Lächeln lag um ihre Lippen.
sich zu entschuldigen, da sie wohl fühlte , daß Wolf ihr
und wohl eine Zeit der Erholung bedurfte . Die Gattin
Endlich war es so weit — bräutlich geschmückt stand war zum großen Kaffee, veranstaltet von der Majorin , da
wegen ihres taktlosen Auftretens zürnte , jedoch war er
ihr mit so abweisender Kälte begegnet, daß sie sich wohl sie an des Geliebten Seite vor dem Altar . Unendlich bleich durfte sie nicht fehlen. Sein Söhnchen war beim Groß¬
und ernst sah Wolf aus ; aber fest und klar tönte sein „Ja"
hütete , je wieder davon anzufangen . Daß er an Mary
papa , der sich freute , daß die Tochter seit einem Viertel¬
deswegen geschrieben, wußte sie freilich nicht — er aber durch die Kirche — er war sich vollbewußt , daß er mit jahr wieder in der Stadt und zwar als „Frau Haupt¬
glaubte , dem armen Mädchen diese Genugtuung schuldig diesem „Ja " alle Brücken hinter sich abgebrochen — und mann " weilte. — So war Wolf allein , und er überließ sich
mit seinem wahren Herzensglück abgeschlossen hatte — einem Versenken in die Vergangenheit , was höchst selten
zu sein ! — .
So verging die Zeit , und der Termin der Hochzeit vor ihm lag ein Leben voller Schein — und voller Pflich¬ geschah, da er daran mahnende Gedanken mit Gewalt
ten, die zu erfüllen er sich gelobte! — Und Gabriele ? Fast
wurde bestimmt ; gleich nach Beendigung des Manövers
unterdrückte — es tat nicht gut ! lieber vier Jahre war er
triumphierend kam das bindende Wort von ihren Lippen;
sollte sie stattfinden . Der alte Ulrich hatte dem jungen
nun schon verheiratet — und nichts als Enttäuschung hatte
Paare eine entzückende Villa zum Alleinbewohnen zur Ver¬ nun konnte ihr keiner den geliebten Mann mehr entreißen
ihm seine Ehe mit Ella gebracht. Er hatte ihr oberfläch¬
fügung gestellt und seinem Schwiegersohn ein prächtiges — nun konnte er sebst nicht mehr zurück! — Sie war liches, genußsüchtiges Wesen immer mehr kennen gelernt,
Reitpferd verehrt , worüber sich dieser sichtlich gefreut hatte. eine schöne, majestätische Braut , die aber kalt ließ, da ihr und seine vornehme Natur fühlte sich zurückgestoßen von
Das tat dem Alten Wohl; denn er fühlte sich Wolf gegen¬ ganz das Bräutliche , Demütige fehlte — eitel Stolz und der niedrigen , gewöhnlichen Gesinnung seiner Frau , die
über immer etwas gedrückt, da er den Gedanken an jenen Triumph strahlte von ihr aus ! immer mehr zutage trat , je länger sie verheiratet waren.
„O , mein Süßestes , mein Liebling , mein armes Mäd¬ Bald hatte er erkannt , daß das , was er bei Gabriele für
Nachmittag , der der Verlobung vorangegangen war , nicht
vergessen konnte . Immer wieder dachte er an die Rolle, chen —", ein unsäglicher Schmerz durchzuckte ihn , wie er innige Liebe zu ihm hielt, nichts weiter als heiße, flamdie er da gespielt hatte . Der junge Offizier hatte durch an seine Liebe dachte — dann war auch das vorbei — mende Leidenschaft war , die dem schönen Mann , dem glän¬
sein bescheidenes und doch edles männliches Wesen, durch neben ihm saß sein junges , blühendes Weib, Liebe hei- zenden Offizier galt .
lftortsetzuna kolat.j ,
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, Amerikaner mit Reklameartikeln und ein Engländer
§f5?5 e,? ö€tt DMennenlernen zu sein. In einer Reihe hon Mitteln
. Auch ein Chinse ist als Aussteller ver, Rom, des Parlaments- mit Schuhputzmitteln
bes Prinzen Cassono
, Mailand, und des Direktors Mod- treten. Im Kuppelsaal vom Haus Werkbund ist eine Sammel¬
ogeordneten Lanfranconi
der Handelsvertretung der Sowjetrepublik unterhw ? b0tt ^ er Frankfurter Messe fand der Gedanke des not- ausstellung
wenvlgen Zusammenschlusses der Völker zur wirtschaftlichenaebracbt.
„„Grünung Europas wie insbesondere der Anerkennung der
„«^ ^ ^ Eichen Bedeutung der Frankfurter Messe zur An¬
näherung an dieses Ziel einmütigen Ausdruck.
Auslosung zur Deutschen Fußballmeisterschaft.

-Aachrlchien.
Sport

oder Luru Düsseldorf gegen Bi s. R . Mannheim in Köln (BarthHamburg ) ; Alemannia -Berlin gegen Duisburger Spielverein in
Berlin (Weingärtner -Offenbach) ; Titania Stettin gegen Altona 93
in Stettin (Eornelius -Berlin ) ; Breslau 08 gegen B . s. B . Leipzig
in Dresden (ein süddeutscher Schiedsrichter ) ; Fußhallsportverein
Frankfurt oder Kickers Stuttgart gegen Hamburger Sportverein
oder Holstein Kiel in Hannnover (Dr . Bauwens -Köln ).

Was bietet das Ausland an?
®'.Causländischen Messebeschicker zeigen ein ähnlich buntes
. Die Zahl der
nr," .,hJfie die Dtessebesucher aus dem AuÄande
mit ungefähr zweihundert Firmen ein fünfr-nÄ r

Der Spielausschuß des Deutschen Fußball -Bundes nahm am
Sonntag die Auslosung der Gegner zur Vorrunde um die Deutsche
Meisterschaft vor, die am 3. Mai ausgespielt wird. Es war kein«
leichte Ausgabe , - den Wünschen aller Landesverbände gerecht zu
, aber schließlich ist die Einteilung doch so erfolgt , daß alle
werden
Ueberzahl
der
In
Messebeschickung aus.
^
^ersamten
zusriedengestellt sein dürften. Die Meisterschaftskandidaten
itpn Franzosen und Belgier mit zusammen zirka 70 Aus- Parteien
am 3. Mai wie folgt gegenüber : V . f. B . Königsberg
sich
stehen
Lebensmittelbranche
und
Textil
der
durchweg
W*
ie
^
"'
«».TÜ
-Berliner Sportklub in Königsberg (Schiedsrichter
Hertha
gegen
, die größtenteils in
folgen 30 Oesterreicher
\? olrn’
SiÜ
Essen gegen Viktoria in - Forst
, und 25 Italiener, die Schäckel-Dresden ) ; Schwarz. -Weiß
.oergalanterie und Bijouteriewaren
gegen 1. Sportverein Jena
Nürnberg
FC
1.
;
)
-Berlin
(Rohrbein
sich
hoben
Ferner
.
Lebensmitteln ausgestellt haben
mJIL t
. Lolländer mit Lebenit. oder SC . Erfurt in Nürnberg (Birlem -Berlin ) : Arminia Bielefeld
_ "aerunden llnaarn mit Landarbeiten

Deutsche Turner in der Schweiz.
Die Deutsche Ternerschast wird in diesem Jahre zum erstenmal nach dem Kriege Auslandsbeziehungen aufnehmen und etne
turnerische Vertretung zum eidgenössischen Bundesturnfest m Gens
entsenden. Die Musterriege , die nach den Ergebnissen der Kunsta . M.
tmnmeisterschaftskämpfe der D .T . im Mai in Frankfurt
anfgestelll wird , wird die besten deutschen Kunstturner als Teilnehmer zählen und in Konstanz zusammengestellt werden . Man
wird gespannt sein müssen, wie sie im Kampf gegen die Schweizer
Turner abschneiden wird , die ein besonders eigenartiges Kampf¬
system besitzen, das dem deutschen Turner fremd ist.

Für die uns anläßlich unserer Ver¬

mählung

dargebrachten Gratulationen,

Glückwünsche und Ovationen

Mandolinen -Klub ,Fidelio,
Gegründet 1924

Sossenheim

Gegründet 1924

danken herzlichst
Anton Port und Frau.
Sossenheim, den 20 . April 1925.

Sonntag , den 26. April 1925, nachm . 4 Uhr im Volkshaus

1jähriges Stiftungs -Fest

Meine Sprechstunden
sind jetzt:
von 10—12 Uhr
vormittags
„ 3—8 Uhr
nachmittags
„ 10—1 Uhr
Sonntags
— Behandlung

für Krankenkassenmitglieder

—

Paul Vonhof
staatlich geprüfter Dentist

verbunden mit

Ortsbauernschaft Sossenheim

Konzert und Tanz

für den jungen Mann, das junge Mädchen, die
Ostern ins praktische Leben treten, ist eine

Donnerstag , den 23. April, abends 9 Uhr

Versammlung
. Wegen Wichtigkeit der Tages¬
iw Vereinslokal
ordnung wird vollzähliges Erscheinen gewünscht.
Der Vorstand.

Turnverein e. V.
Sossenheim
Samstag Abend

Monats -Versammlung.
vollzähliges Erscheinen erwartet: Der Vorstand.

HkimMmm»
sofort gesucht
fih: Kamelhaarschuhe.
Wehrhofstraße 6.

Zuverlässige Familie gesucht
für die Agentur des Frankfurter

„General-Anzeigers ".
Äu melden bei

Frau Brum , Oberhainstr. 27,1.

Zeitungsträger
sofort

gesucht.

Sosscnhcimcr

Leitung

Programm:
1. „Das ist der Tag des Herrn “ . . . . Chr . Kreutzer
Mandolinenklub „Fidelio “ Sossenheim
Erster Hochheimer Mandolinenklub
Mandolinen -Quartett Rödelheim
Mandolinenklub „Taunusblüte “ Neuenhain

2. Begrüßungsansprache
3. „Unter dem Doppeladler “ .
4. „Ein Melodientraum “ .

J. F. Wagner
E. Urbach
KOler B£la
Chr . Gounod

.

zuverlässige Uhr.
4rOr 6 % A

„Fidelio “ Sossenheim

Mandolinenklub

5. Lustspiel -Ouvertüre
6. Faust , Walzer .

Das dankbarste Geschenk

Die gut gehende Uhr erzieht zur Pünktlichkeit1
Sie finden grobe Auswahl reizender Muster im
bewährten Fachgeschäft.

Paul Buchwald
Uhrmacher / Höchst a. M. / Königsteinerstr. 26

Erster Hochheimer Mandolinenklub

7. „Per aspera ad astra “, Marsch
8. Berühmte Romanze .

s

. . . E. Urbach
. G. Kahnt

Mandolinen -Quartett Rödelheim

9. „Schmeichelkätzchen “, Mazurka . . . H. Schmidt
10. „Unter dem Grillenbanner “, Marsch . W.Lindemann
„Taunusblüte “ Neuenhain

Georg Schmarr , Eschborn,

11. „Klänge vom Irie-See “, Konzert-Ouvertüre
12. „Alte Kameraden “, Marsch
Freundschaftsklub

garantiert 20,6°/0 Stickstoff, stets zu haben bei
Hauptstraße 15

„Fidelio “ Eschborn

13. „Heinzelmännchens Wachtparade “ . . . K. Noah
Bach
.
14. „Frühlingserwachen ", Serenade
Vereinigte Wanderfreunde

„Bergfried “ Nied a. M.

15. „Die Post im Walde“ .
16. „An der Weser “ .
17. „Walzerträume * aus der Operette „Ein
Walzertraum “ .

H. SchäfFer
A. Pressei
Strauß

Gute

Sclnihwaren
in großer Auswahl
zu billigsten Preisen
empfiehlt

Saalöffnung 3 Uhr.

Eintritt

Anfang 4 Uhr.

Ab 7 Uhr : Tanz
Die Musik stellt das Salonorchester

Sossenheim.

50 Pfg.

SchuhhausOtterb
Rödelheim

, Radilostraße 3

; ihm waren solche
; was dem Kleinen Gatten mit Zärtlichkeiten überschüttete
verpflichtet
, sondern duldete
nichts
aber
sagte
er
;
zuwider
Ausbrüche
an Mutterliebe abging, ersetzte der Vater durch doppelte
und benutzte
wieder
auch
dann
Eine Erzählung aus dem
sie
küßte
Er
.
schweigend
sie
abgöttischer
mit
alles;
sein
. Das Kind war
Zärtlichkeit
iNachdruck verboten \
, häus¬
klugen Kerl, so daß Ella ihre Stimmung, ihr das Versprechen abzunehmen
,
dem kleinen
an
er
hing
Liebe
Er war redlich bemüht, ihr ein guier oft eifersüchtig auf ihr eigenes Kind wurde. Die alte licher zu werden. Davon wollte sie aber nichts hören.
und liebevoller Gatte zu sein, da sie ein Recht darauf hatte Eifersucht hatte sie noch nicht abgelegt
, und sie quälte da¬ „Du bist ein Pedant, ein Philister! Statt daß Du Deine
; ihren, Charakter konnte er nicht mit häufig ihren Gatten auf unerträgliche Weise, trotzdem junge Frau aussührst, verkriechst Du Dich hinter den
ober es war zu schwer
umformen, und so kam es. daß die beiden sich innerlich so nicht der geringste Grund dazu vorlag. Wolf war sehr Ofen! Geh, Wolf, das ist nicht hübsch von Dir !" — Es
lern waren, wie nur je zwei ganz fremde Menschen sein unglücklich
1 Gabriele hatte durch ihre Hei¬
in maßgebenden Kreisen wurde wenig günstig war eben alles vergebens
, das sie ihm im über seine ; Frau
altem edeligem Geschlecht eine
aus
Offizier
einem
können. Nicht einmal das Söhnchen
mit
rat
das
,
beliebt
wenig
; sie war
gesprochen
, brachte die Gatten einan¬ wußte er genau, wenn man es ihm auch nicht entgelten bevorzugte Stellung gewonnen
, die sie auch auszunutzen
ersten Jahre ihrer Ehe geschenkt
der näher— ihr war es ein Hindernis in ihrem geselligen ließ. Wolf machte ihr genug Vorstellungen über ihre Art verstand
.—
Feben, das sie so sehr liehte, während es ihm ein Trost und Weise; es gab heftige Szenen — und trotzdem ver¬
Wolf seufzte tief auf. Wie anders hatte er sich seine
lemer Einsamkeit war. Voll tiefer Rührund war er da¬ suchte es Wolf immer wieder mit großer Geduld
, ihren Ehe vorgestellt
I Manchmal glaubte er, verzweifeln zu
mals am Bett seiner Frau niedergekniet und hatte dankbar Sinn für Häuslichkeit zu wecken
— dann stürzte er
fühlte sich seiner müssen
Er
wenn er über alles naöhdachte
,
.
, die Brust voll heiliger Vorsätze— Frau gegenüber gewissermaßen schuldig
chre weiße Hand geküßt
weil er ihr keine sich mit noch größerem Eifer in seine Arbeiten, die ihm
,
ober sie konnten vor ihrer Leichtfertigkeit nicht stand hal¬ Liebe geben konnte— Marys Bild lebte in unveränderter schon einen Namen gemacht hatten, damit er wenigstens
, stürzte sich Gabriele wieder in den Weise in seinem Herzen fort — deshalb war er auch so für Stunden Vergessen fand. Und dann quälte ihn auch
len. Kaum genesen
Strudel der Geselligkeit— sie konnte nun einmal nicht nachsichtig
. Aber auch das wirkte nicht. So trieb sie zum der Gedanke an Mary — er hatte nie wieder etwas von
ohne Bewunderung leben; versagte ihr dies der Gatte, Beispiel einen fast unerhörten Toilettenluxus
, worüber ihr gehört. Und nun wurde die Erinnerung doppelt leben¬
nun, so nahm sie von anderen den Tribut hin, der ihrer viel gesprochen wurde. Eines Tages hatte er ihr hier¬ dig in ihm, seit er wieder in der Stadt war, in der er mit
die schöne Frau von Wolfsburg über Vorstellungen gemacht
Schönheit gebührte,. Bei Bergers auf
, worauf sie ihm kaltlächelnd seinem Lieb so selige Stunden verlebte
war die gefeiertste Dame der Stadt. Wenn sie sich auch erwidert hatte: „Was willst Du? Was geht es Dich an? dem Friedhof war er auch einmal gewesen
; aber sie wuß¬
mchts vergab, so war doch ein Etwas in ihrem Benehmen, Bezahlst Du es eiwa? Papa gibt mir mein Nadelgeld, ten ebenfalls nichts. Ab und zu bekamen sie einen kurzen
das nichtlady-like war — die angeborene Vornehmheit, und damit mache ich, was ich will! Alles, was Du mir Gruß von ihr; aber den genauen Aufenthalt kannten sie
, fehlte. So war sie auch eine eifrige geben kannst, reicht ja kaum hin, meinen Bedarf an trotzdem nicht, da die Karten stets den Stempel der Bahn¬
der Herzenstakt
Radfahrerin, und wenige Damen kamen. ihr an Aus¬ Handschuhen zu decken
! Es macht mir eben Freude, mich post trugen. — Sie lebte— das war alles, was er wußte.
dauer gleich— sie betrieb diesen Sport nicht allein aus gut anzuziehen
, wie ich aussehe. Dir ist es ja gleich
Die Uhr auf dem Kamin schlug sechs; es war Zeit,
Vergnügen, sondern auch aus gesundheitlichen RücksichtenDu liebst mich nicht mehr, hast mich überhaupt nie ge¬ weiter
zu arbeiten und dadurch die Gedanken an die Ver, da sie sehr dazu neigte; liebt!" Das war ihr ständiger Refrain; Wolf erwiderte
sie wollte nicht stärker werden
zu bannen. Wolf drehte das elektrische Licht
gangenheit
deshalb sah sie jeder nur einigermaßen schöne Tag aus nicht darauf, sondern stillschweigend ging er hinaus — auf und vertiefte
sich wiederm seine Arbeit. Da klopfte
Gatten
dem Rade, was zur Folge hatte, daß die beiden
ein Weitere^ Wort von ihm hätte den Auftritt verschlim¬es; der Diener trat ein, eine Karte in der Hand. „Der
sich kaum einmal mittags sahen, wenn sie, was oft ge- mert, und nichts war ihm verhaßter.
Herr wünscht dem Herrn Hauptmann seine Aufwartung
befand. . Um_ihren
(auauäkt itua
."
Vah, auf einer größeren Tour sichbatte
zu macken
ibren
sie
denen
an
Taae.
ihre
wieder
sie
batte
Dann
für ibn ein Zu¬
«also kümmerte ne sich wenia: sie

fcin

iriihlingsiraum.
Leben non Fr . Lehne

verlässiges Kinderfräulein

Donnerstag , den 23 . April , abends 8 Uhr,

Nassau erhoff Lichtspiele

findet eine große öffentliche

Samstag und Sonntag

Hepublilranuche
des Volksblocks

in der Hauptrolle.

Zeitbild in 6 Akten mit Lee Parry

Redner : Landtagsabgeordneter

Er‘ im Gespensterschloß

tzuNÜgtbUN
im Oolkshaufe statt.
, Frankfurt

Markwald

a . M.

* Die Reichspräsidentenwahl ! *

Lustspiel in 2 Akten mit Harold Lloyd in der Hauptrolle.

Der Aktionsausschutz der verfassungstreuen Parteien.

Gastspiel Hotbor Wählerinnen u.Wähler
im Volkshaus Sossenheim
am Samstag , den 25 . April , abends 8 Uhr

Diejenigen Kreise unseres Volkes , welche die letzten Jahre hindurch die Ver¬
antwortung des Wiederaufbaues tragen mußten,

. Partei und
, Sozialdemokrat
Zentrum
Programm:

sind zusammengetreten

Musikstück
2. Herr A . Neust , Opernsänger (Bariton ) Frankfurt,
a) Prolog a . d. Oper „Bajazzo " . Leoncavallo
b) „Spielmanns Lied" u. a. . . . Nicolai
3. Frl . Hilde von Lachner , die beliebte Tänzerin
vom Schumann - Tabarett Frankfurt am Alain,
mit ihren neuesten bisher noch nicht gezeigten
Kostümen (im werte von Mk. 2000 .—)
4.

In jahrzehntelanger Bewährung hat sich Marx für alle, die ihn kennen , als
ein Mann von untadelhafter Reinheit und Gewissenhaftigkeit erwiesen , ein Mann
von echt demokratischem Geiste und starker sozialer Gesinnung , ein Mann , dessen
innere Wahrhaftigkeit auch den Angehörigen anderer Parteien Gewähr bietet , daß
er nicht als Parteipräsident , sondern als

6 . Musikstück

7. Das erfolgreiche Lehmeyer -Duett im Film-Sketch:
„Nach dem Ball " .
8. Hans Nudolfi , aktueller Humorist.
9. Frl . Alberti , Kunstjodlerin.

Volkspräsident
$

Am Flügel.

Herr Kapellmeister Schürger

-Frankfurt a . Al.

Saalöffnung 7 Uhr

Preise der Plätze:
(alle nummeriert) Mk 1.65 (Nr. 1—400) u. Mb . 1. 10 incl. Steuer

Vorverkauf und Photographien:
Friseur Ludw. Vrum, Taunusstraße und Volkshaus-Verwaltung.
N . B . 1. Die Musikstücke und weitere Einzelheiten werden im Lause der
Woche durch die Sossenheimer Zeitung bekannt gegeben.
2. Alle mitwirkenden Künstler sind auf Grund ihrer Erfolge von
der Kurhausverwaltung Bad Nauheim engagiert worden.
3. Da ich auf Grund meiner Erfahrungen bei dem großen Andrang
sowohl im Interesse der Besucher, wie auch der Künstler, keine
Stehplätze gestatten kann, — alle Plätze sind nummeriert — so
bitte ich Sie , rechtzeitig Karten zu bestellen.

Nur in einem guten Saatwechsel
liegt das Geheimnis enormer Kartoffelerträge!

Saatkartoffefln!
Empfehle mich hiermit zur Lieferung von Saatkartoffeln . Mehrere Sorten
Frühkartoffeln, prima Saatgutware , Original blaue Odenwälder, pro
Zentner Mk . 7.50. Lieferung frei Haus.
Bei größerer Abnahme entsprechende Preisermäßigung.

Kugel , Kartoffelgrotzhandlung
Rödelheim , Radilostratze 15.

2 Ziegenböcke Früh»
zum Schlachten zu ver¬
kaufen. Hauptstraße 96

Junge

Kartoffeln

Gänse zu

?. verkaufen Pfarrstraße4

verkaufen.
Alühle.

Marx

Wilhelm

(„Der Elfenkönig"), Deutschlands größter Gladiator
Cavallero , Stimmungssängerin mit ihrem
Carmen
brillanten Repertoir.

. Musikstück

IMn

zu einem

die
und haben für die letzte Entscheidung der Wahl des Reichspräsidenten
Kandidatur Marx aufgestellt.
Deutschland braucht einen Reichspräsidenten , der schwere und vielfältige
Amtspflichten selbst erfüllen kann aus eigener Kraft und auf Grund eigener
politischer Erfahrung und Sachkenntnis , der sich offen zur Republik bekennt und
damit die Staatsautorität , die Autorität des heutigen Staates , die Sicherung des
Staates und die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung gewährleistet.
Dies alles gilt nur von dem ehemaligen Reichskanzler

Alaciste

, Equilibristen und Parterre¬
10. Fred und Partner
akrobaten (elegante sichere Arbeit ).

Parte

Volksklock der Verfassungsparteien

X.

5.

demokratische

das hohe Amt führen wird, das ihm jetzt übertragen werden soll.
Wir brauchen einen Reichspräsidenten , der die Wiedereinordnung Deutschlands
in die Zusammenarbeit der Weltvölker weiterzuführen und zu sichern vermag.
Für die Erfüllung aller dieser Aufgaben bietet uns nur der Altreichskanzler
Wilhelm Marx zuverlässige Gewähr.
Alle Wähler und Wählerinnen,
Wiederaufbaupolitik,
der seitherigen
welche für Fortsetzung
„ eine gesunde Mittelstandspolitik,
„
„ den Schutz der Weimarer Verfassung,
„
und sozialen Ausgleich,
„ soziale Gerechtigkeit
„
„ das Wohl der Allgemeinheit
„
sind , wählen daher am 26. April den bewährten

Volks -Kandidaten der Verfassungsparteien

MARX

Wilhelm
Sozialdemokratische
partei , Reichsbanner

Partei , Zentrums¬
Partei , Deutsch - demokratische
Reichsbund»
Schwarz - Rot - Gold , Republikanischer

$ka$$e e.ß.m.u.fi. Asdnungsiausch!
- und Bülf
Spar
, Cudwigstraße 15
Sossenheim

Schöne

.-Äobn.
i-rimm

Am Donnerstag , den 23. 4. 25, nachmittags mit schöner Küche gegen
von 4 —7 Uhr sind die Bücher für wöchentliche gleiche zu tauschen ges.
Hauptstraße 66.
Einlagen zur Gutschrift der Marken vorzulegen.
Für in nächster Zeit eintreffende

, Kohlen und Briketts

zu verkaufen.
Müblstraste 7.

Leder

können gleichzeitig noch Bestellungen aufgegeben
Lederabfall - Kernstücke,
werden.
Schuhcreme , Bohnerwachs , Fett , Ein¬
Außerdem können Bestellungen beim Erheber lagesohlen u. alle Schuhmacherbedarfsartikel.
zu verpachten auf 6 Jahre.
Zu erfragen Oberhain- gemacht werden.
Keller , Sossenheim , Kirchstr.21
Der Vorstand.
stratze 26 im Laden.

und Schwalbach.
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach
: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Erscheint: wöchentl,2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Psg . einschl. Trägerlohn .
Wöchentliche Grätis -Beilage : „Neue Illustrierte ".
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In eigener Sache!

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung
Die Wahl des Reichspräsidenten — 2. Wahlgang —
findet am Sonntag , den 26. d. Mts . Hierselbst von 9 Uhr
vormittags , bis 6 Uhr nachmittags statt.
Die Wahleinteilung ist die gleiche wie bei der letzten
Wahl und findet auch in denselben Lokalen statt.
Es wählen die Stimmberechtigten der Buchstaben:
A bis einschl. I (Bezirk 1) im Sitzungssaal des Rat¬
hauses . Hauptstraße 77 I. (Wahlvorsteher : Schöffe Dilz.
Stellvertreter : Schöffe Bormuth ).
K bis einschl. Z im Saale des Gasthauses zur guten
„Quelle ", Ludwigstraße 15. (Wahlvorsteher : Beigeordneter
Delarue , Stellvertreter : Schöffe Heeb).
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im
.
Abstimmungsraum ausgegeben .
Auf dem Stimmzettel ist durch ein Kreuz , oder in
sonst erkennbarer Weise der Bewerber zu bezeichnen, dem
der Stimmberechtigte seinen Stimme geben will.
^
Sossenheim , den 21. April 1925
Der Gememdevorstand.

Zusammenberufung der

Unsere Gemeinde Sossenheim mit ihren 1200 Familien
wird es mit dem kommenden Montag erleben , eine eigene
täglich erscheinende „Sossenheimer Tageszeitung " zu
erhalten . Nicht etwa , daß es dem Unterzeichneten Verlag
zu wohl sei, um , wie man vom Esel zu sagen pflegt,
auf 's Eis tanzen zu gehen. Daran wird kein Leser und
vernünftiger Sossenheimer Einwohner — noch nicht ein¬
mal ein Hitzeblitz in der Trunkenheit — glauben können.
Denn 1. fehlt dem Verleger das nötige Geld , um aus
Vergnügen eine Zeitung drucken zu können und 2. haben
wir stets angenommen , daß unsere größeren auch täglich
erscheinenden Schwestern , einerlei ob sie ein Partei - oder
neutrales Blatt sind, ihr .Bestes hergeben , um ihre Leser
von dem . täglichen Geschehen drinnen und draußen stets
schnellstens zu unterrichten . Aber das soll ja alles noch
gar nichts sein.
Sossenheim wird jetzt mit einer täglich erscheinenden
Zeitung beglückt, für die nach unserer Kenntnis absolut
kein Bedürfnis vorliegen kann . Der Verlag dieser Zeitung
wurde am 1. Oktober 1924 in Nied a . M . geboren . Sein
Vater war ein Kommunist , der sich allzu reichlich Mühe
gab, sowohl der dortigen „Nieder Zeitung " als auch
der politischen Presse ins Handwerk zu pfuschen.
Aber gar bald mußte er Valet sagen. Das Blättchen,
das heute auch neutral sein will , wechselte bis jetzt schon
zum dritten Male seinen Besitzer und von dem letzten
flatterte uns nun zufällig ein gelber Zettel auf unseren
Redaktionstisch , der schon mehr verrät , als der Schrift¬
leitung der neuen Zeitung lieb sein soll. Die drucktechnisch
und orthographisch schlechte Ausführung dieses Zettels
zeigt schon allein , daß weder ein eifriger und tüchtiger
Fachmann noch Kaufmann am Werke ist und für den
„Neuen Nieder Anzeiger " und die „Sossenheimer Tages¬
zeitung " soll dieses von Fehlern strotzende Rundschreiben
Inserate sammeln . Das Vorgehen dieses Verlages durch
obenerwähnten Zettel , in dem von 15000 Einwohnern die
Rede ist, von denen aber doch die Baby wirklich noch keine
Zeitung lesen können, den Geschäftsleuten blauen Dunst
vormachen zu wollen , ist unlauterer Wettbewerb und
Jnferatenfängerei . Jeder Inserent muß aber wissen, daß
alle Anzeigen nur Erfolg haben können, wenn eine Zeitung
einen guten Abonnentenstamm hat und nicht mit Gratis¬
zeitungen aufwarten muß.
Wie das Rundschreiben , so sieht auch die Zeitung
auS . Schlecht in Satz und Druck wird sie von den Lesern
acht- und wertlos beiseite gelegt werden und wir glauben,
alle Empfänger der Gratiszeitungen . werden in ihrem
Urteil darin einig sein, daß sie denken : „Schuster bleib'
bei deinem Leisten ! "
Die Frage , warum der Verleger des i,Neuen Nieder
Anzeigers und Tageblatts " seinen Abonnentenkreis ver¬
größern will oder mutz , ist leicht zu beantworten : In
Nied ist seine Zeitung nicht beachtet und unrentabel,
weil ihm die Abonnentenzahl von ca. 200 zu gering ist.
Daraus können unsere gesch. Leser , ihre Lehren ziehen I
Nun aber zum Schluß : Unsere Lokalzeitung , die
„Sossenheimer Zeitung ", hat sich seit ihrer Gründung im
Jahre 1906 stets redlich bemüht , den Gesamtinteressen
unserer Einwohnerschaft zu dienen und kein hiesiges
Unternehmen hat so viele Opfer im Interesse der Ge¬
meinde gebracht, als gerade die „Sossenheimer Zeitung ".
In den letzten Jahren war es die vornehmste Aufgabe
ihres jetzigen Verlegers alles für die hiesige Gemeinde zu
hat ihn nicht
tun und die Zeit der stärksten Inflation
Willen
entschlossenen
seinem
in
ihr
abbringen können
das letzte zu opfern . Mögen nun unsere Leser alles
dies nicht unterschätzen ! Treue um Treue t Heute
nun braucht Eure Zeitung , die alte „Sossenheimer
Zeitung ", Euch, liebe Leser, damit Ihr sie unterstützt,
wie sie Euch zu dienen stets . bereit war und auch
weiterhin ist.
Damit wollen , wir hoffen, zum ersten und letzten
Mal zu dieser Sache Stellung genommen zu haben und
richten an unsere werten Leser, Behörden , Geschäftsleute
und Vereine die Bitte , uns wie seither auch weiterhin
zu unterstützen und die alte Treue zu bewahren.

Gemeindevertretung.

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 28. April 1925, abends 8 Uhr, in das Rathaus,
Sitzungssaal , zusammenberufen.
Tagesordnung:
1: Festsetzung der Gemeindesteuerzuschläge für das
Rechnungsjahr 1925.
für das
2. Festsetzung des Gemeindehaushaltplanes
1926.
> Rechnungsjahr
3. Käufliche Erwerbung der von den Eheleuten Fabrik¬
arbeiter Josef Müth und Elisabeth geb, Lacalli ab¬
getretenen Straßenparzelle , Kartenblatt 12 Parzelle
244/87 , 0,22 sr groß in der Taunusstraße.
4. Desgl von dem Friseur Ludwig Brum , Kartenblatt
12, Parzelle 242/89 , 0,15 ar groß daselbst.
5. Unetgeltliche Erwerbung der von dem Friseur Ludwig
Brum abgetretenen Straßenparzelle , Kartenblat 12,
Parzelle 243/88 , 0.13 ar groß in der Taunustraße.
6. Veräußerung der Parzelle , Kartenblatt 14, 363/111
(bisher Straßenteilparzelle , Ecke Kirch- und Taunus¬
straße ) 00,2 ar groß von dem Friseur Ludwig Brum.
7. Erneuerung der Verwaltungsgebührenordnung.
8 Antrag des Heinrich Scheller auf Gewährung einer
Entschädigung von 50 JH für freiwillig geleisteten
Gemeindearbeiten.
Sossenheim , den 25. April 1925.
Der Bürgermeister : I . V.: Delarue , Beigeordneter

Aufnahme von Kindern in das Klara von Brünnigheim in Bad Soden a. T.
Es wird beabsichtigt , etwa vom 12 . 5. ds .Js . ab das
obengenannteHeim zur Unterbringung von unterernährten,
blutarmen und lungenschwachen Kindern zu eröffnen.
Frage
. Kurzeit : 4 Wochen. Kosten etwa 60 JL In
kommen Kinder im Alter von 6 - 10 Jahren , ausnahms¬
weise bis 12 Jahre . Aeltere oder jüngere Kinder sind
„
'
.
ausgeschlossen.
Die Eltern , welche die Gewährung erner Kur für ihre
Kinder notwendig erachten, wollen die Anmeldungen am
kommenden Montag früh in der Schulklasse machen.
Sossenheim , den 24 . April 1925.
Der Gememdevorstand J -V.: Delarue.

Mütterberatung.
Äm Donnerstag , den 30. ds . Mts , nachm. 4 Uhr,
durch Herrn
findet im Zimmer 9 die Mütterberatung
statt.
Link
.
Dr
Sanitätsrat
Sossenheim , den 24 . April 1925.
Der Bürgermeister : I . V. : Delarue , Beigeordneter.

Gemeinde Eschborn.
Arbeits -Vergebung.
Die Gemeinde Eschborn vergibt im öffentlichen Ver¬
dingungswesen zur Erbauung eines 2 mal 3 Zimmer¬
hauses mit Nebengebäude und Abortgruben folgende
.
Arbeiten : Los . 6 Verputzarbeiten .
• Los 7 Schreinerarbeiten .
Los 8 Glaserarbeiten . Los 9 Schlosserarbeitem.
Die erforderlichen Unterlagen sind gegen Erstattung
der Selbstkosten auf dem Bürgermeisteramt zu Eschborn
während : den Dienststunden erhältlich , woselbst auch die
Pläne und näheren Bedingungen einzusehen sind.
Die Eröffnung der Angebote , welche verschlossen und

Verlag

der „Sossenheimer Zeitung ".

mit entsprechender Aufichrift versehen sein müssen, findet
im Dasein etwaiger . Unternehmer statt : am Dienstag,
den 5. Mai ds . Js.
'
Los 0 vorm . 10 Uhr,
Uhr,
/*
101
.
Los 7 vorm

•

. Los 8 vorm. 10l/z Uhr,

Los 9 vorm . 10^/i Uhr.
Eschborn, den 23. April 1925.

, Mämpel.
Der Gemeindevorstand

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim , 25. April
— Sängertag . Am Sonntag, den 10. Mai, nachm.

4 Uhr veranstaltet der Gesangverein „Konkordia " im
Volkshaus einen Sängertag unter Mitwirkung von nam¬
haften auswärtigen Vereinen u . a. : Männergesangverein
„Rheingold " Mainz , „Männerquartett " Rödelheim , Gesang¬
verein „Freundschaftsklub " Rödelheim , „Sängervereinigug
Schwanheim " , Gesangverein „Germania " Sindlingen,
„Männer -Quartett " Oberrad . Es gelangen eine Reihe
ausgewählter Vokslieder und Chöre zum Vortrag , darunter
auch der bekannte Hegar -Chor „Rudolf von Werdenberg ".
Alles Nähere wird noch bekannt gegeben.
— Hinweis . Der heutigen Auflage unserer Zeitung
Merkurliegt ein Prospekt der Fa . Heinrich Schäfer,
Drogerie , in Höchst a . M ., bei, das wir der besonderen
Beachtung unserer Leser empfehlen.
— Eschborn. Bei der gestern Abend stattgehabten
Prüfung der von Herrn Martin Heyder ausgebildeten
Sanitäter der Freiwilligen Feuerwehr bestanden : Fräulein
Amalie Heyder und die Herren Fritz Junker , Johann
Noß , Walter Hemke, Wilhelm Gaus , August Legenbauer
und Johann Debus die Prüfung mit der Note sehr gut.
.) Der Kaufmann Adam
— Eschborn. (Berichtigung
beschäftigt (nicht bei
-Werken
Adler
den
Engelhard ist bei
den Weil -Werken wie in der letzten Nummer gemeldet) .
— Die Miete für Mai . Durch Bekanntmachung
des Sozialministeriums wird bestimmt , daß die gesetzliche
Miete für den Monat Mai in gleicher Weise wie die
gesetzliche Miete für den Monat April berechnet wird.

— Vom Finanzamt .

Wie uns mitgeteilt wird,

sind , die Sprechtage seit 14. April auf Dienstag und
Freitag von 9 —12 Uhr verlegt . An den übrigen Tagen
sind die Veranlagungsbeamten z. Zt . vielfach im Außen¬
dienst, sodaß sie zur Erledigung von Rückfragen nicht
zur Vefügung stehen. Die Steuerpflichtigen werden daher
zur Vermeidung ergebnisloser Vorsprachen wiederholt
auf die Einhaltung der Sprechtage hingewiesen.
— Vom Lande. Infolge der günstigen Witterung
in der letzten Zeit haben (sich Korn - und Kleefelder gut
entwickelt. Auch der Hafer ist gut aufgegangen . Die
Frühkartoffeln sind gelegt ; soeben wird mit dem Legen
der Spätkartoffeltt begonnen . Die Gartenarbeiten sind
in vollem Gang . Ein Genuß ist es, eben die Natur zu
durchwandern . Das ganze Steinobst steht in voller Blüte.
Die Birnen blühen im Allgemeinen wenig , was wohl
eine Folge der sehr reichen Birnernte im Vorjahre sein
dürfte . Auch die Apfelbäume sind schon gut entwickelt.
Sie zeigen reichen Blütenansatz und dürften wohl in der
nächsten Woche zur Entfaltung kommen.

Verschiedenes.
hat sich
A Frankfurter Frühjahrsflüge . In Frankfurt
eine große
unter dem Vorsitz von Konsul Dr . Kotzenberg
Vereinigung gebildet, die sich die Vorbereitung und Organisation
aller Fliegcrveranstaltungen in Frankfurt zur Aufgabe gemacht
Zunächst wurde in einer Sitzung das Prorgamm der Frank¬
furter Frühjahrsflüge am 16. und 17. Mai in großen Umrissen
festgelegt. An dieser Veranstaltung, die mit der Eröffnung
des Stadions zusammenfällt, sollen nach den bisherigen
Dispositionen mehr als ein Dutzend Flugzeuge teilnehmen, die
sich in allen Arten moderner Flugkünste produzieren und dem
Publikum Gelegenheit geben werden, die verschiedenen Flugzeugthpen und ihre fliegerischen Qualitäten kennenzulernen.
Die Organisation des Flugplatzes wird bis dahin so weit
durchgeführt sein, daß alle Ansprüche in bezug aus Verkehr,
Restauration usw. befriedigt werden können.
A Tod auf der Messe. Der Ehrenpräsident der DeutschMexikanischen Gesellschaft und der ehemalige Generalkonsul
Mexikos, Großkaufnrann Adolf O e t t i n g e r aus Nürnberg,
erlitt beim Betreten des Messegeländes in Frankfurt einen
Schlagansall. dem er sofort erlag. Oettinger war eine der
rührigsten Persönlichkeiten für die Zusammenarbeit des deut¬
schen mit dem mexikanischen Handel. Er stand im Alter von
61 Jahren
A Ein Schuß aus dem Hinterhalte. Im Frankfurter
Stadtwald wurde auf den 18jährigen Schlosser Heinz Willmann aus Neu-Isenburg , als er mit einem Mädchen spazieren
ging, in der Dunkelheit von einem älteren Mann ein Schuß
abgegeben, der den Willmann so schwer verletzte, daß er in
hoffnungslosen! Zustande ins Offenbacher Krankenhaus eingeliesert werden Mußte. Der Täter konnte bisher nicht ermittelt
.
werden. ■
, im
— Bad Homburg. Die städtischen Behörden beschlossen
Hardtwald bei der sogenannten Nagelskanzel eine Walderholungs¬
stätte für kranke und schwäche Kinder zu errichten, die hier den
ganzen Tag zübringen und auch verköstigt werden sollen.
jetzt nach Ver¬
. Die Firma AdamOpelist
— Rüssclsheim
einfachung der Arbeitsmethode in der Lage, täglich 100 Klein. Sie will noch
autos und nahezu 1000 Fahrräder herzustellen
in diesem Jahre eine Gießerei erbauen und in dieser sämtliche für
die Fabrikation erforderllchen Gußteile im Eigenbetrreb Herstellen.

politische

Lagesschau.

werden auf der Zeche Erin angekündigt. Bei all diesen Zechen

handelt es sich um Fettkohlenzechen.
EI Zahlungsschwierigkeitenin der Berliner Textilbranche.
;<-* Vor einer Ermäßigung der Lohnsteuer. Die sozialdemo¬
Nach
einer Mitteilung des „Berl . Lokalanz." sind in der
kratische Reichstagsfraktion hat den Reichssinanzminister in
Berliner
Textilbranche zwei weitere Firmen in Zahlungs¬
einem Schreiben ersucht, die Lohnsteuer mit Wirkung vom
schwierigkeiten geraten, so daß über ihr Vermögen der Konkurs
1. 5. ab zu ermäßigen. Nunmehr ist die Antwort des Ministers
eröffnet wird. Auch eine dritte Kleiderstoffirma ist durch große
eingegangen, in welcher, dem Vorwärts zufolge, erklärt wird,
Unterschlagungen eines Angestellten in Zahlungsschwierig¬
daß die Entscheidung über die Ermäßigung der Lohnsteuer nur
keiten geraten.
vom Reichstag erfolgen könne und zwar nach Vorlegung aller
El Eine Hinrichtung. Im Gefängnishof von Gera fand
Steuergesetzentwürfe Man habe sich dann darüber schlüssig zu
am Donnerstag morgen um 6 Uhr die Hinrichtung der wegen
werden, ob Teilstücke als besonders dringlich vorweg erledigt
Erdrosselung ihrer zehnjährigen Tochter zum Tode verurteilten
werden sollen. Der Minister Persönlich trete dafür ein, daß das
Frau Schellhardt aus Gera und des wegen Ermordung feines
bezüglich der Lohnsteuer zu geschehen habe.
Schwiegervaters zum Tode verurteilten Zimmermanns Seifert
-*-« Das Redeverbot gegen Hitler. Zu den durch die Presse
aus Auma statt. Die letzte Hinrichtung in Gera erfolgte im
gegangenen Mitteilungen, der bayerische Ministerrat habe trotz
Jahre 1908.
der Befürwortung durch den Justizminister Gürtner sich nicht
El Todesurteil. Das Naumburger
Schwurgericht
entschließen können, das gegen Hitler ausgesprochene Rede¬
verurteilte den landwirtschaftlichen Arbeiter Carl Meuler, der
verbot cmfzuheben verlautet von unterrichteter Seite , daß das
Redeverbot gegen Hitler kaum den Ministerrat beschäftigt im November sinne Ehefrau ermordet hatte, zum Tode.
haben dürfte. Das Verbot wurde seinerzeit von der Polizei¬
EI Festnahme von Straßenräubern . Der Berliner
direktion München verhängt, die Beschwerde dagegen wurde
Kriminalpolizei gelang es, die vier Räuber zu ermitteln und
von der Regierung von Oberbayern verworfen. Zuständig für
zu verhaften, die anr 26. Februar 1921 bei Strausberg den
die Aufhebung des Verbots dürfte demnach die Polizeidirektion
Autobus „Kraftverkehr Marken" überfallen und die Insassen
sein und nicht der Ministerrat.
ausgeraubt hatten. Der Vorfall hatte seinerzeit bedeutendes
Aufsehen erregt, aber alle Bemühungen der Kriminalpolizei
" Die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen. Die
hatten zu keinem Ergebnis geführt. Als vor einigen Tagen
deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen wurden,
wie von den Zeitungen mitgeteilt wird, nach der Osterpause die Kriminalpolize- eine altmodische Ledertasche aufftöberte,
erinnerte sich ein Beamter des Raübdezernates, daß diese
noch nicht in vollem Umfange wieder ausgenommen. Die ersten
Tasche einem der Fahrgäste damals abgenommen worden war.
Besprechungen der beiderseitigen Delegationssührer beginnen
voraussichtlich am 27. April in Paris . Daran werden sich Die sofort aufgenommene Spur führte zur Festnahme der vier
Räuber die eine ganze Anzahl weiterer Raububerfälle auf dem
wieder Vollsitzungen der Delegationen anschließen. Inzwischen
fanden in Pari , nur in einer Unterkommission Besprechungen Kerl>h.>U haben
über die Formulierung des Vertragstextes statt, die aber in
EI Ein Jungenstreich? Wie ans Berlin
berichtet wird,
keinem Zusammenhang standen mit dem wichtigsten, erst in
überfrchr gegen Abend ein Vorortzng der Belten-Kremmener
Eisenbahn ein Hindernis. Es stellte sich heraus , daß eine
einer Vollsitzung zu behandelnden Punkte, nämlich der Frage
der Zvlltarifzugeständnisse
. Drei Warenlisten, A, B und C, sind
hölzerne Leiter, die der Eisenbahnverwaltung gehört, quer über
Deutschland überreicht worden.
die Schienen gelegt worden war . Ob es sich um ein Attentat
auf den Zug handelte, steht noch nicht fest.
■** Deutschlands
Warenerzeugung
und die Reparationen.
Nach einer Meldung aus New Jork hat der Präsident der
EI Prozeß in der Angelegenheit der BeckerA.-G. Vor dem
amerikanischen Bankiervereinigung Knox mit Bezug ans die im
Erivciterten Schöffengerichtdes Landgerichts Krefeld be¬
Juni stattsindende internationale Handelskonferenzin Brüssel
ginnen die Verhandlungen gegen den früheren Direktor der
erklärt, es sei augenscheinlich
, daß die industrielle Leistungs¬ Stahlwerke Becker, Dr . Mund , den Schwiegersohn des ver¬
storbenen Generaldirektors Becker. Die Staatsanwaltschaft
fähigkeit Deutschlands derart sei, daß es einen genügenden
Ueberschuß an Waren produzieren könne. Indessen müßten
erhob Anklage wegen Urkundenfälschung, Betrug und Un¬
treue. Für das Verfahren find einstweilen fünf Verhand«
diese Waren nach den Absatzmärkten der Welt transportiert
werden, bevor sie als Zahlungen gewertet werden könnten. luugstage in Aussicht genommen.
Das Problem oer Gegenwart sei also, Mittel und Wege zu
EI Den Bater erschossen
. In Berlin
hat der Arzt Dr.
entwickeln, auf denen diese Wrren so verteilt werden können, Diebel im Verlaufe eines Streites seinen Vater erschossen.
daß sie für Deutschland einen effektiven Nutzen abwerfen und
Er wurde daraufhin festgenomrnen, ist aber wieder freigelassen
zugleich nicht die Märkte der Alliierten und der Neutralen
worden, da alle Ermittlungen daraus schließen, daß Dr . Diebel
stören.
in Notwehr gehandelt hat.
EI Todesopfer einer Rauferei. Zwischen mehreren Bauern¬
burschen kam es in Lenzdorf
Oberbayern
(
) aus Eifersucht
zu Tätlichkeiten. Dabei erhielt der Bauerssohn Emeran Heübl
einen Messerstich in den Hals , durch den die Halsschlagader
Frankfurt a. M., 23. April.
durchgctrennt wurde, so daß der Tod sofort eintrat ; der
— Devisenmarkt
. Das englische Pfund und der französisch« Bauerssohn Michael Kirchlehner erhielt einen lebensgefähr¬
Franken schwächten etwas ab.
lichen Messerstich in die Lunge. Die beiden Täter wurden ver¬
haftet und nach Wasserburg eingeliefert.
— Effektenmarkt
. Deckungskäufer der Contremine und Meinungskäuse ließen die Kurse am Aktenmarkt steigen. Darüber
EI Das nasse Grab. Die „Voss. Ztg." meldet aus
hinaus war auch auf den übrigen Märkten eine sreundlichere N e >v f) ork: Der
japanische Frachtdampfer „Raifuku
Stimmung sestzustellen.
■Fiaat" , der mit einer Weizenladung von Boston nach Ham¬
— Produktenmarkt
. Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen burg unterwegs war, ist 180 Meilen südöstlich von Halifax
gesm.ken. Der Dampfer „Olympic", der zur Hilfeleistung
Wetterau 20,25—23,75, Roggen 19—22,60, Sommergerste 20—25,
Hafer inl. 17—21,50, Mais (La Plata ) 21, Weizenmehl 36—38, abgegaugen war , ist zu spät gekommen. 48 Mann der Be¬
satzung der „Raifuku Maru " sind ertrunken.
Roggenmehl 30,60—32, Kleie 13—13,25.
— Schlachtviehmarkt
. Auftrieb:
20 Rinder, darunter ein
Bulle, 19 Färsen u. Kühe; 1006 Kälber, 208 Schafe, 782 Schweine.
Preise für 1 Zentner Lebendgewicht
: Kälber: feinste Mastkälber
78—85, mittlere Mast- und beste Saugkälber 70—77, geringere
Mast- und gute Saugkälber 60—63, geringe Saugkälber 60—59;
„Delikatessen der Saison
".
Schafe (Weidemastschafe
): Mastlämmer und Masthämmel 46—50,
Der Frühling , der es mit seinem Besuch in deutschen
geringere Masthämmelu. Schafe 36—44, mäßig genährte Hämmel
Landen heuer gar nicht so eilig hat, schickt uns dafür Proben
und Schafe (Merzschafe
) 24—30; Schweine: von 80—100 Kg.
aus anderen Ländern, in denen sich die Sonne heimischer suhlt.
Die Kriegsjahre, in denen unser Tischleindeckdich auf unsere
ureigensten deutschen Lebensmittelerzeugnissen angewiesen war,
Ans oder
sind uns schon mehr oder minder blasse Erinnerung . Es
ist in steigendem Maße wieder etwas besser um unseren Tisch
□ Betricbseinschränkungenim Ruhrkohlenbergbau. Nach
bestellt gewesen, wenn auch das Einkommen der Verbesserung
Absatzkrise im Ruhrkohlenbergbau zu weiteren Betriebs¬
der Lebenshaltung mehr oder minder enge Grenzen zog. Das
einer Meldung der „Voss. Ztg." aus Essen hat
die
Notdürftige, das Hochwertige an Nahrungsmitteln war jeden¬
einschränkungen geführt. Auf der Zeche Bonifatius sind
falls wieder zu haben. Was noch fehlte, das waren die so¬
neuerdings 200 Mann , auf der Zeche Pluto auf zwei Schächten
genannten „Delikatessen der Saison ", oder die „Primeurs", die
je 50 Mann gekündiat worden. Weitere Arbeiterentlallunaen
auf Deutsch. Dabei lind im Svrachaebrauch die

Wochen
-laudem
'.

Meli.

Ein?riiMing
$traum.

„DelikätefferEderSaison " meist bas , was nicht Der Jahres zeit angepaßt ist, d. h. die Luxusnahrungsmittel , die uns aus
anderen Ländern , in den Monaten geboten werden, in denen
sie als Erzeugnis des eigenen Landes noch nicht zu haben sind.
Unserem Währungstiefstand stand diese Luxuseinfuhr noch
allzusehr entgegen, und im Vorjahre war auf Grund der gefestigten deutschen Währung das Einfuhrgeschäft frischer pflanzsicher Nahrungsmittel noch nicht so recht ttt Gang gekommen.
In diesem Jahre ist das anders . Wir stecken wieder mitten
drin in der Luxuseinfuhr von Nahrungsmitteln . Die schüchlernen Anfänge mit Apfelsinen und Bananen find längst überwunden. Neber deren Schalen konnte man bereits in den
Vorjahren fallen. Auch der Kopfsalat aus mittelländischen
Zonen empfahl sich der geehrten deutschen Kundschaft bereits
früher. Und damals war man noch der Meinung, zusammen
mit Likör, Wein, Spitzen und anderen Dingen sei das der
Untergang unserer Währung . Man erinnere sich des viel¬
genannten „ Loches im Westen"! Hätte man damals ahnen
können, was alles am unzeitgemäß Zeitgemäßem noch kommen
würde! Auf Grund der neuen Währung kommen könnte! Ein
Mick in die Schaufenster der vornehmen. Lebensmittelgeschäfte
überzeugt uns . Es fehlt fast keine Südfrucht mehr, und die
Bananen bilden Guirlanden über grünen und weißen Spar geln, über Körben mit Vilsen und Salaten . Die Gewürze
sind wieder in ganzen Fruchten da, Datteln und Feigen wur¬
den zur Alltagsware. Obst aus allen Zonen. Vor allem ist
in diesem Jahre die neue fremde Kartoffel als eine gut zu be¬
achtende Gabe aus Ländern gekommen, denen wir in anderer
Hinsicht tributpflichitg find. In kleinen Holzschachteln
, sorgfältig
in Watte verpackt
, liegen bereits Erdbeeren und Kirschen. Aber
ein Volksnahrungsmittel sind sie noch nicht, und ihren Ge¬
schmack vermögen zur Stunde nur verhältnismäßig wenig
deutsche Mitbürger zu beurteilen. Und dis ist vielleicht gut so.
Um den Geschmack der Früchte aus fremden Ländern
pstegt es nämlich nur zu oft ein eigen Ding zu fein. Ein
wiklicher Feinschmecker wartet jedenfalls ab, bis er die Ware
des eigenen Landes bekommen kann. Das ist ein alter Er¬
fahrungsgrundsatz, da für den einheimischen Geschmack Vor¬
bedingungen gegeben find, die in Klima und Bodenverhältnisten wurzeln. Der Mensch ist nun einmal auch in dieser
Hinsicht mit der Scholle verbunden, auf der er groß wurde.
Munden uns die neuen Kartoffeln nicht eigentlich erst, wenn
sie aus unserem Boden kommen? Schmeckt vorzeitig genosse¬
ner fremder Spargel etwa so gut wie hiesiger? Die Anwori
darauf wird den Feinschmeckern recht geben, die da sagen,
man verdürbe sich mit der fremden Ware nur den guten
Geschmack der kommenden hiesigen Früchte und Bodenerzeugnisse.
Wem ist es z. B . noch nicht aufgefallen, daß die Salme
sich im Rhein im letzten Jahre geradezu unheimlich vermehrt
haben müssen? In jedem Fischgeschäft liegt in wirklich genügender Zahl und Menge der „frische Rheinsalm". Em
Glück, daß diese Rheinsalme nicht alle ihren Frachtbrief am
Halse zu tragen brauchen. Es würde sich sonst zeigen, daß der
Rhein sehr stark über die Ufer getreten sein muß und daß es
auch etwas wie einen Rbeinsalm jenseits der großen Härings¬
lake geben muß, hinter der das gelobte Land Amerika mit
feiner Massenerzeugung von Büchsensalm beginnt. Wer sich
auf Eis legt, der hält sich ja auch.

ReichsausschußTagungen
.
Anläßlich der Einweihung des Stadions zu F r a n ksurt a . M. hält der Deutsche Reichsausschuß für LeibesÜbungen im Römer eine Reihe von Tagungen ab. Der Vorstand tritt am 22. Mai vormittags zusammen. Mittags folgt
die Hauptversammlung. Am 23. Mai vormittags treten die
Wintersportverbände zusammen, um sich endgültig über den
Austragungsort der Winterkampfspiele 1926 schlüssig zu werden.
Deutsche Billardmeisterschaft
.
Die deutsche Amateur-Billardmeisterschaft der 1. Klasse
wurde in Münster zur Entscheidung gebracht. Oberregievungsrat P ö n s g e n - Berlin , der Meister der Vorjahre, beendete
eine vier Partien als leichter Sieger . Er hatte eine Höchsterie. von 192 Bällen zu verzeichnen und einen Gesamtdurchchnitt von 16,2. Zweiter wurde Unsmelm-Solingen vor
Förster-Aachen.
Arne Borg als Kunstspringer.
Ter weltbekannte schwedische Meisterschwimmer Arne Borg,
der gegenwärtig in den Vereinigten Staaten weilt, hat sich ent¬
schlossen
, sich einem ernsten Training im Kunstspringen (3 und
5 Bieter) zu unterziehen, da er die Absicht hat, an der amcritanischen Mehrtampfmeisterschaft teilzunehmen.
Turnunterricht und Schulleitung.
Gegen die stärkere Betonung des Turnunterrichtesin der Schule
wird oit der Einwand geltend gemacht
, daß durch die körperliche

sie sind nicht ganz so wohlgepflegt mehr
! Kann auch nicht
sein
!
Na,
schadet nichts
!
Weißt
Du,
was
mein Stecken¬
trieben
—
und
um
diese
Zeit?"
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
pferd ist? Pferdezucht
!
Ah
,
Du
solltest mal meine Kop„Ich
hatte
in
Berlin
zu
tun
und
hatte
den
Katzen¬
H
(Nachdruck verboten.)
pel sehen
! — Nun aber genug von mir! Erzähle mir,
sprung nach hier gemacht
. Dich wiederzusehen
—"
Wolf warf einen Blick auf die Karte; sofort sprang er
wie es Dir ergangen ist! Im Briefwechsel sind wir beide
„Wie gut von Dir! Und sonst geht Dir's gut?"
auf, eilte nach der Tür und rief erfreut: „Aber natürlich,
keine Helden— da muß man sich schon selbst einmal per¬
„Danke
, ja! Anfangs, als ich den bunten Rock aus¬ sönlich überzeugen
nur herein
, alter Junge — wo kommst Du her, Strach¬
, ob der andere noch lebt!"
, wurde es mir höllisch schwer
, mich an das Land¬
witz?" Und er schüttelte immer die Hände des Freundes. gezogen
„Mir?" entgegnete Wolf mit bitterem Lächeln
, „wie
leben zu gewöhnen
!
Na,
schließlich machte es mir doch Du stehst
,
gut
—
sehr
gut
sogar
!
"
Und
er
warf
einen
„Sachte
, mein Lieber! Erlaube
, daß ich mich erst Spaß, besonders weil ich meinem Vater einen großen Ge¬
, das in seiner stil¬
etwas vom Schnee befreie
! Es ist ein Hundewetter
— fallen damit tat. Er wollte es doch gern, und seiner An¬ bezeichnenden Blick durch das Zimmer
vollen, gediegenen Pracht einen wahrhaft fürstlichen Ein¬
brr—"
sicht nach hatte ich meine Jugend lange genug genossen druck machte
. Prüfend sah Strachwitz den Frmnd an,
Wolf führte den Gast, nachdem dieser sich des Man¬ und genügend Däuser verbraucht
, daß es an der Zeit war, dessen Gesicht gar nicht zu den Worten passen wollte; er
tels entledigt
, in sein Zimmer— „nochmals herzlich will¬ solide und ein nützliches Glied der Menschheit zu werden!
, sondern fragte weiter: „Und Deine
kommen
, lieber Strachwitz
!" Kräftig erwiderte dieser den Na, so baue ich nun meinen Kohl und lebe schlecht und sagte aber nichts
Frau?
—
Ah,
das
ist sie wohl?" Er stand auf und ver¬
Händedruck
. „Na, wie geht Dir's? Doch gut. Mölschen? recht
. Geselligkeit gibt's dort im großen Stil ; Lange¬ tiefte sich in die Betrachtung ihres Bildes, das über Wolfs
Und Deiner Frau?"
weile empfinde ich nicht
; nur manchmal die Einsamkeit
— Schreibtisch hing. Sie sah sehr blendend aus in der ele¬
„Danke
, ebenfalls gut! Sie ist jetzt nicht daheim
! — ich vermisse meinen Vater recht schmerzlich
; ich danke ihm ganten, tief ausgeschnittenen Taille, die ihre körperlichen
Nun nimm Platz, Detlev! Nein, diese Ueberraschung!heute noch
, daß er mich damals aus dem alten Schlendrian Vorzüge aufs vorteilhafteste zur Geltung brachte— „ein
Das hätte ich nicht gedacht
! Wie lange haben wir uns gerissen— wie wäre mir's ergangen
, wenn sich plötzlich
Weib!" sagte er.
nicht gesehen
! Bitte, entschuldige einen Augenblick
!" Seit vom Militär fortgemußt hätte, das Gut zu übernehmen,schönes
„Wird auch sehr bewundert
— ist die schönste Frau
dessen Verheiratung duzte sich Wolf mit dem Freunde. ohne einen blaffen Schimmer von der Landwirtschaft zu
hier." Eigentümlich trocken und teilnahmslos klang
Er ging hinaus und kam nach einigen Minuten wieder haben
."
Wolfs Stimme bei diesen Worten
, und wieder sah ihn
herein
, gefolgt vom Diener, der ein mit Flaschen und
„Du schriebst mir vom plötzlichen Tode' Deines Va¬ Detlev Prüfend an.
Gläsern besetztes Tablett trug. Nun saßen die Freunde ters!" sagte Wolf leise, „ich fühlte mit Dir!"
„Meinen Jungen sollst Du aber sehen
, wenn er von
behaglich beieinander
. Wolf schenkte ein. „Auf Dein
Ja, so plötzlich
— Herzschlag
! Am Morgen noch ge¬ seinem Großpapa kommt
",
fuhr
Wolf
in
gänzlich verän¬
Wohl, Strachwitz
!" hob er das Glas gegen diesen
. Mit sund und frisch— abends schon kalt und tot!" Er versank dertem Tone fort, und der Vaterstolz leuchtete ihm nur
hellem Ton klangen die Gläser aneinander.
m trübes Sinnen, aus dem Wolf ihn mit keinem Wort so aus dem Gesicht— „ein Prachtkerl
! Leider habe ich
„Ah— ein herrlicher Tropfen", sagte Strachwitz
, nach¬ störte
. Strachwitz überwand diese. traurige Stimmung ihn zu wenig, da er oft beim Großpapa ist—"
dem er getrunken.
und sagte mit anderer
, belebter Stimme: „Das ist also
»Das glaube ich, der tut ihm gewiß allen Willen!"
„Nicht wahr?" lächelte Wolf, „darum Hab
' ich ihn auch Mein Leben! — Ach, weißt Du, es ist doch ein erhebendes „Ja, er ist riesig froh, daß wir wieder hier sind! Du
, eine eigene Scholle zu besitzen
! Früher lebte ich weißt doch
selbst geholt— an diesen Schrank lasse ich den Hallunken Gefühl
, daß ich ein halbes Jahr nach meiner Verhei¬
von Diener nicht— ja, einer meiner besten Marken— gedankenlos in den Tag hinein--- war der Dienst zu ratung als Hauptmann nachM. versetzt wurde— bis ich
! Jetzt ist das anders! jetzt nach dem Manöver als Chef der6. Kompagnie wieBernkasteker Doktor Auslese
! Hat doch die richtige Tem¬ Ende — so wurde gebummelt
peratur? — Bitte, hier sind auch Zigarren
. Nein, wie Da hat jeder Tag seine bestimmte Arbeit— und ich lege der nach hier kam — zu Ulrichs und Ellas größter
rch mich freue
. Detlev. Dich wiederzusebenl
— Saa' nur. selbst tüchtia mit Land anl Sieh Dir meine Lände an — Freude!"
CStsatieb
^xta foiati

was Dich aus Deiner Wildnis in Ostpreußen hierher ge¬
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nach Ostern , den 26. 4. 25.

7 Uhr Beichtgelegenheit. Vb8 Uhr Amt + Peter Elzenheimer, best, vom Kirchenchor.
Dienstag : 3. Amt f. Elis. Scherer geb Schauer.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Donnerstag : 5 Uhr Beichtgelegenheit.
Freitag : Amt zu Ehren des Herzens Jesu für die Pfarrgemeinde.
Samstag : Amt f. Franz Taver Freund. Ehefrau A. Maria
geb. Freund u. Sohn Franz . Beichtgelegenheit: 4 u. Vs8 Uhr.
Sonntag : 1klO Uhr Amt - Brautamt Neuberger-Hemmerle.

2. Sonntag nach Ostern, den 26. 4. 25.
Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9Va Uhr HochQwu Nachm. 1V2Uhr St . Josefsandacht.
Werktags ist nur um 6Vs Uhr hl. Messe.

Montag : best. hl. M . f. verst. Eltern und Geschwister.
Dienstag : best hl. M . f. Pet . Ioh . Brum , Ehefrau Klara
Barbara geb. Hochstadt.
J
Samstag

in Sossenheim
am Sonntag Misericordias Domini, den 26. 4. 25
91/2 Uhr Hguptgottesdienst. (1. Petr . 24—10: Aus Gnaden selig.)
Evgl. Pfarramt.
10V*Uhr Christenlehre.
Nachrichten: Zu der Christenlehre morgen werden erwartet die
Konfirmanden der Jahre 1923, 1924 und 1925.
Donnerstag Abend übt der Kirchenchor.
Der Kirchenbote kommt zur Derteilung und wird der
freundlichen Beachtung der Gemeindeglieder empfohlen.

Schwalbach.
2. Sonntag

Katholische Gottesdienst -Ordnung

8 V2 Uhr

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

M 'ttwoch: best. Jahramt f. Agnes Baldes geb. Kinkel.
Donnerstag : best. hl. M . f. verst Großeltern.
Freitag : 10 Min . früher als sonst: Amt zu Ehren d. hlst.
Herzens Jesu.
Samstag : best. J -A. f. Jak . Fay IV , Großelt Ioh . und
Elis. u. Schw. Marg.
Am nächsten Sonntag Kommuniontag der Mädchen.

^etätigung die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigt würde.
Untersuchungen von Sippel , über die in der „Deutschen
Medizinischen Wochenschrift" berichtet wird, ist dies aber nicht
"er Fall . Sippel hat Versuche darüber angestellt, wie der Turn¬
unterricht aus die geistige Tätigkeit des Schulkindes wirkt, und
Lelangte zu dem Ergebnis , daß bei einem ungefähr halbstündigen
turnen nicht die geringste Spur von Erschöpfung auftritt ; viel¬
mehr bedeuten diese Leibesübungen, die in Freiübungen , Geräte¬
iurnen oder Spielen bestehen können, für den größten Teil der
Schüler eine Anregung , die ihrer geistigen Leistungsfähigkeit
iugute kommt. Er empfiehlt daher eine tägliche Turnzeit von
jO bis 35 Minuten. _

Sulzbach.
Sonntag , 26. 4. 25:
10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Kindergottesdienst.
Dienstag , 23. 4., abends 8V2 Uhr Kirchenchor.

Schwalbach.
C. Deitzmann , Pfarrer.

l ' li Uhr abends Gottesdienst .

-OLfclitspiele

Wassauerfiof

abends:

Eschborn.
Sonntag , den 26. 4. 26. :
9*/2 Uhr Hauptgottesdienst, IOV2 Uhr Kindergottesdienst.

8 Uhr

Sonntag

abends:

2 Schlager:

„Er“ im Gespensterschlos

Raffke

Fräulein

Zeitbild in 6 Akten mit Lee Parry

Lloyd in der Titelrolle.

Lustspiel in 2 Akten mit Harold

in der Titelrolle.

Einladung.
Zu der am Sonntag,
den 26. April im Saale z.
Löwen stattfindenden

- und Konsumhaus
Lebensmittel
8

SchülerSchlutzfeier

Höchst a. M., Emmerich -Josefstr . 4
--

laden wir hiermst alle
Eltern und Angehörige
höfltchst ein.
ln einem guten
jeder Tageszeit

Anfang 6 Uhr.

jede gewünschte Speise rasch und fein zubereilet.

Die Tanzleitung.

Nur die moderne Gasküdie

Empfehle mich im An¬
fertigen von

wird allen Ansprüchen gerecht. Sie vermeldet

Weiß -, Bunt - u.
Perlstickereien

außerdem SdimutZj Staub

Wir empfehlen zur Saatzeit:

Alle Sorten Kleesamen , Wicken , Gerste , Hafer,
, Saatmais , Gemüse - und
Runkelrübensamen
Blumensamen

Gäste willkommen!

Restaurant oder Hotel wird zu
bis spät in die Abends |unden hinein

und Asche , sie

spart Arbeit Zeitund Geld.

Sämereien

Abteilung

in garantiert Ia keimfähiger Ware zu äußerst billigen Preisen.
Ferner alle

Lebensmittel

und Futterartikel

zu ebenfalls billigen Preisen.

öm den einfachsten bis zu
den feinsten Ausführungen
und im Aufzeichnen von
allen Handarbeiten.

Maria

Emaillierte

Riehl , Sossen¬

HERDE

heim. Oberhainstraße 26.

. i

Mbl. Zimmer

«« » MW

zu vermieten.
Hauptstraße 132.

erstklass . Darmstädter Fabrikat
in allen Größen u. Ausführungen
zu

Gebrauchter

Kinderwagen

billigsten

gut erhalten, billig zu ver¬

kauf. Eschborn , Niederhöchstädterstr.10
. « « » und

bei

Fabrikniederlage

Sylv . Hilpert , Eisenwarenhandlg.

Ein fast neuer

Mvtkunft

Preisen.

>$acR
$troi
Stepp

Sossenheim , Hauptstraße 63.

billig zu verkaufen.
Eichbornerstr. 11.
6—6 Zentner

Heu

Saate

zu verkaufen.
Ludwigstraße 10.

Saatmais (Natal- u. badisch .), Saatwicken , Saathafer , deutscher
Rotklee , Ewigklee , Grassamen für Gärten und Wiesen.

Gartengeräte

l|

u. Rentenempfänaer
Kleinrentner
Morgen vorm . 10 Uhr Bezirksversamm 'ung.
Nachm , um 2Va Uhr

Mitgliederversammlung

-Gärtnerspaten, inbittetder
original
Marke Ideal,

, alle litten Stiele
, staken
liechen
bei billigsten Preisen.

Zinkeimer,
Waschtöpfe

, Futtermittel,
, alle Arten in jeder Menge
vottfleischige Gornelen , reines Fischmehl , versch .Futtermehle,
Körnerfutter für Hühner und Tauben (Mais , Hafer , Gerste,
Weizen , Mischfutter ), Pa . Weizenkleie , Muschelschrot.
Düngemittel

Ia

„Guten Quelle ". Um zahlreichen Besuch
Der Vorstand . I . V.: Phil . Kinkel

Cäcilteii

- V er ein.

Meine anerkannt vorzü gl . Orig .- FlV - Gemüse u Blumensamen
Belehrende 32 Seiten starke Preisliste kostenlos.

Nächsten Dienstag abend 8% Uhr Gesangstunde im Vereinslokal „Frankfurter Hof".

Hauptstraße 103

Sylv . Hilpert
Sossenheim, Hauptstraße 63.

Telefon 524

Samenhandlung

Täglich frische

Zeitungsträger
gesucht.

Spargel

verkaufen b. Ad .Fay,
Eschbornerstr. 34.

zu

Eisenwarenhandlung

|

Friedrich J. Volk, Höchst a. Main

Der Vorstand.
NB . Jeder stimmbegabte Katholik , welcher
Interesse an unserer - guten Sache hat und den
Kirchenchor unterstützen will , ist für Dienstag
abend freundlichst eingeladen.

schwere Qualität

zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

, Saatkartoffeln

Frührosa, Kaiserkrone, Odenwälder blaue u. Industrie. Bestellung ,jetzt.

. Ämoiiin
Silliutfdl
garantiert

Kartoffeln
Georg
Sosscnhcinicr Leitung
sofort

und Milch abzugeben.
Mühlstraße 7.

20,6 % Stickstoff, stets zu haben bei

Schmarr, Eschborn,
Hauptstraße

15

So sieht die Einigkeit
Reaktionär
„Dem kulturellen
Marx keine Stimme / 4
„Volksstimme

* vom 2. April 1925.

aus!

imlfolksblock

„OertlicheStreitigkeitenzwischen

bereits den Parteien
des Volksblocks
von Leo XIII. als verderbliche
müssen bis nach derPräsidenten*
„Die Sozialdemokratie

ist

worden“

Irrlehre verworfen

„Germania

wähl vertagt werden.

* vom 13. 1. 1925. Richtlinien der Demokr.Partei für die Wahl d. Reichspräsidenten.

Einheit kann nur amm unseres Hindenburg bringen!

Gastspiel Rother

Meine Sprechstunden

Zu Beginn der Saison

im Volkshaus Sossenheim

sind jetzt:
von 10—12 Uhr
vormittags
„ 3—8 Uhr
nachmittags
„ 10—1 Uhr
Sonntags

am Samstag , den 25 . April 1925 , abends 8 Uhr,

— Behandlung für Krankenkassenmitglieder —

Obiges Gastspiel hatte am 22. April d js . im Kurhaus
Bad Nauheim einen sensationellen Erfolg 1

Paul Vonhof

empfehle ich meine erstklassigen

'Marken -Räder
und meine

zu billigsten Preisen.
Gummi sowie sämtl. Zubehörund Ersatzteile.

staatlich geprüfter Dentist

Programm:
: Ouvert . z. Op. „Orpheus " Offenbach
Musikstück
2. Herr A. Reuß , Opernsänger (Bariton ), Frankfurt a . M.
•a) Prolog a. d. Op. „Bajazzo “ . . . . Leoncavallo
■
Nicolai
.
b) „Spielmanns Lied “
3. Frl . Hilde von Lachner , die beliebte Tänzerin vom
Schumann -Cabarett Frankfurt am Main , mit ihren
neuesten , bisher noch nicht gezeigten Kostümen
(im Werte von Mk. 2000.—)
a) Walzer
b) Ungarischer Tanz
c) Grotesker Tanz

Willi . Barkart

1.

“), Deutschlands größter
4. Maciste, („Der Eisenkönig
Gladiator
Das verehrte Publikum wird gebeten, Hufeisen mitzubringeu,
die Maciste mit der Hand zerbricht ; auch belieben Sie den
grünen Anschlag am Spritzenhaus gegenüber dem Rathaus
und bei Friseur Ludw. Brum zu beachten.

Prima

Schwalbach , Schulstraße 10.

Rubr-ßtm II. Steppstrolisäcke
, Matratze
-BrikettsSprungrahnien
Union
- Chaiselong
Sofa- Divan
und

(Seegras, Wolle, Capock, Roßhaar)

empfiehlt zu billigen Tagespreise«

Selbstanfertigung

Johann Kunz XI.
Eschborn,

Schwalbacherstraße

“ . . . . Schubert
11. Musikstück: „Militärmarsch
Am Flügel:
Herr Kapellmeister Schürger

-Frankfurt a . M.
Kassenöttnung7 Uhr.

Kassenöftnnng 7 Uhr.

Preise der Plätze:
(alle nummeriert )

JL

1 65 (Nr. 1—400) u JL 1. 10 incl.Steuer.

Vorverkauf und Photographien:
Friseur Ludw. Brum, Taunusstraße und Volkshausverwaltung

. Billigste

Berechnung.

Aufarbeitung sämt . Posterwaren.

Wilhelm Hähnlein

\2

Sossenheim

Sattlermeister

5. Carmen Cavallero, Stimmungssängerin mit ihrem
brillanten Repertoir
6. Musikstück : „Frühlingsrauschen “ . . . Sinding
7. Das erfolgreiche Lehmeyer-Duett im Film- Sketch:
„Nach dem Ball“
8. Hans Rudolfi , aktueller Humorist
9. Frl . Alberti , Kunstjodlerin
10. Fred und Partner , Equilibristen u. Parterreakrobaten
(elegante sichere Arbeit)

-Räder

Spezial

Mk.Spareinlagen
Nassanischen Sparkasse

10000000

9,3

der

7,9

6,3

Entwicklung

der Spareinlagen

(ohne Giro-, Scheck und Kontokorrentin der
Gelder) bei der Nass . Sparkasse
Zeit vom 1. März 1924 bis 15 März 1925.
In Millionen Mark.

^^ww
iii ninjnniiwwiwwwwwwwwfwiwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwww

Mill.
März April

Jan. Febr 15.M

Mal Juni

Bringen Sie Ihr Geld
zur

Nassauischen Sparkasse
Dort trägt es doppelt

Sch/esicky - Ströh/ein G. m. b. H.
Frankfurt a. M., Kaiserplatz 17
Spezial - Institut für optisch und technisch

vollkommene Augengläser

in guter Ausführung vo Mk. 2,50 an. — Lieferant sämtlicher Krankenkassen.
Brillen
Instrumente.
wissenschaftliche
- und
- , Radio
Photo
Neuzeitliche

Hilfsapparate

für Schwerhörige.

so hohe Zinsen wie in Vorkriegszeiten
diebessicher aufbewahrt.

und ist feuer- und

Außerdem ersparen Sie viel Zeit und Arbeit durch Benutzung eines Spar - oder Bank¬
kontos für die Ueberweisung von Steuern , Mieten, Gasrechnungen usw.
eröffnet schon Sparkonten von 1 Mark an
Sparkasse
Die Nassauische
bei allen Kassen.

Hauptgeschäft : Wicskadeii

, Rheinstraße 42-44

Außerdem 36 Filialen und 150 Sammelsteflen an allen größeren Plätzen
r
des Regierungs - Bezirkes Wiesbaden , —.
Eschenauer,
Herrn
bei
10,
.
Nächste Sammelstelle ist in Sossenheim , Feldbergstr

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint
: wöchentl
.llmal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis: monatlich 75 Pfg. einschl
. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis-Beilage: »Neue Illustrierte".

Nr. 34

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.

Verlag von K. Becker, Sossenheim
. Verantwort!. Schriftleiter: Josef Ruppen.
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 719. — Postscheckkonto
: Frankfurt a. M . Nr. 30328

Mittwoch» den 39 . April 1935

Anzeigenpreis
: 10 Pfg. die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum, für auswärt. Inserenten 18 Pfg
Reklamezeile 40 Pfg. Bei Wiederholung Rabatt

31 . Jahrgang

im Laufe desselben auch oft ihre spezielle Eignung für
den Kontorberuf feststellen lassen. Für Höchsta.M. und
Nach Mitteilung des Kreisdelegierten findet am:
Umgebung bietet die erwähnte Berufsvorbereitung die
Gemeinde-Vertretersitzung
Dienstag , den 26. Mai 1925, nachmittags 2 Uhr, Rübsamen' sche kaufmännische Privatschule. Der Haupt¬
aufnahmetermin ist daselbst auf den 5. Mai festgesetzt
vom 28. April 1925.
durch die französische Musterungskommission die Musterung
Anwesend: Beigeordneter Delarue, die'Schöffen:Dilz, Mar¬ der Autofahrzeuge der l . Klasse, das sind die Lastkraft¬ und tritt während des Besuches eines Vollkursus (Gesamt¬
kart,Fay,Heeb, die Derordneten:Pfeifer, Frank, Franke, Bauer, wagen mit und ohne Anhänger, Autoschlepper usw. statt. ausbildung ) nach der neuen Schulgesetzgebung ein Ruhen
Nötigen, Reichwein
. Scheller, Lotz, Fay Johann, Konrad, Fay
Versammlungsplatz: Gemeindeplatz an der Hauptstraße. der Besuchspflicht der Berufsschulen ein. Auch für junge
Johann, Faust, Lakalli.
Indem von diesem Termin Kenntnis gegeben wird, Mädchen finden an genannter Schule seit langen Jahren
Entschuldigt
: Holste, Schröder.
machen wir nochmals darauf aufmerksam, daß alle Zu- durch planmäßigen Klassen- oder Kursus-Unterricht die
Tagesordnung:
und Abgänge von Autofahrzeugen und Motorrädern um¬ übliche Fachausbildung statt, sei es zunächst für Privat¬
1: Festsetzung der Gemeindesteucrzuschlägefür das gehend im Zimmer 9 zu melden sind.
zwecke
, zur Erweiterung der früheren Kenntnisse nach der
Rechnungsjahr 1925.
kaufmännischen Seite hin, sei es wegen des späteren Ein¬
Sossenheim, den 28. April 1925.
2. Festsetzung des Gemeindehaushaltplanes für das
Der Gemeindevorstand: I . V.: Delarue, Beigeorneter. tritts in den kaufmännischen oder einen verwandten
Rechnungsjahr 1925.
Beruf. Auch hier ist die Ausbildung meist % - bezw. 13. Käufliche Erwerbung der von den Eheleuten Fabrik¬
jährig. Des weiteren findet auch Unterricht in Einzel¬
arbeiter Josef Muth und Elisabeth geb. Lacalli ab¬
fächern statt, für Erwachsene speziell nachm, und abends.
Lokal -Nachrichten.
getretenen Straßenparzelle, Kartenblatt 12 Parzelle
Näheres über Unterrichtshonorar und gelehrte Fächer
244/87, 0,22 ar groß in der TaunuSstraße.
Sossenheim, 29. April
geht aus dem Schulprospekt hervor, der an Interessenten
4. Desgl von dem Friseur Ludwig Brum , Kartenblatt
kostenlos versandt wird. Man wende sich zu diesem
12, Parzelle 242/89, 0,15 ar groß daselbst.
— Bestandene Prüfung . Frl. Loni Hönisch von
Zwecke nach Rathenaustraße 8, Höchst a. Main , an die
5. Unetgeltliche Erwerbung der von dem Friseur Ludwig hier, gelernt bei Frau Peter Noß Ww., hat ihre Prüfung Schulleitung.
Brum abgetretenen Straßenparzelle, Kartenblat 12, als Damenschneiderin im Praktischen mit der Note „sehr
Parzelle 243/88, 0,13 ar groß in der Taunustraße. gut", im Theoretischen mit der Note „gut" bestanden.
Aus Nah und Fern.
6. Veräußerung der Parzelle, Kartenblatt 14, 363/111
— Die Maifeier 1925. Eine gemeinsame Maifeier für
(bisher Straßenteilparzelle, Ecke Kirch- und Taunus¬
— Mord im Taunus . An dem Besitzer des ein¬
Sossenheim und Groß-Höchst findet am Freitag , den
straße) 00,2 ar groß von dem Friseur Ludwig Brum. 1. Mai statt. Für vormittags ist eine akademische Feier sam zwischen Neuenhain und Königstein belegenen Gast¬
7. Erneuerung der Verwaltungsgebührenordnung.
in Höchst a. M . im Bürgersaale und für nachmittags hauses „Waldhaus Hubertus " wurde vermutlich schon
8 Antrag des Heinrich Scheller auf Gewährung einer ein Volksfest im hiesigen Volkshaus vorgesehen. Näheres am letzten Freitag ein Mord vollführt . Bortsch war
Entschädigung von 50 JL für freiwillig geleisteten siehe Inserat
57 Jahre alt und stand vor seiner dritten Verehelichung.
Gemeindearbeiten.
— Theaterabend . Die Humor. Musitgesellschaft Er lebte allein in dem Hause. Als seine Braut , eine
Beschlüsse:
„Edelweiß" hält am kommenden Samstag im Volkshaus ältere Frau aus Frankfurt , am Sonntagvormittag die
Zu 1 : Es sollen im Rechnungsjahr 1925 erhoben einen Theaterabend. Man beachte das heutige Inserat. Behausung betrat, fand sie den Mann tot in einer Blut¬
werden:
lache liegen. Dem Mann war die Schädeldecke mit einem
— Die Nacheichung der Matze und Gewichte Hammer oder ähnlichem Instrumente gespalten. Von
a) Grundvermöaenssteuer vom bebauten und
findet in der Gemeinde Sossenheim in der Zeit vom den Tätern fehlt noch jede Spur . Die zweite Frau des
unbebauten Besitz 200% .
b) Gewerbesteuer(vom Ertrag und Kapital 200% 23.- 29, Mai ds. Js . statt . Das Nacheichungslokal be¬ Bortsch suchte vor 2 Jahren , da sie von ihrem Manne
für die im § 43, Abs. 1 und 2 der Gewerbe¬ findet sich in der alten Schule.
sehr schlecht behandelt wurde, mit ihrer 17jähr. Tochter
steuer-Ordnung aufgeführten Steuerpflichtigen
— Bei der hiesigen Postagentnr wurden am aus erster Ehe den Tod im Main.
(auswärtige Betriebe und Schankkonzesfions- 6. April d. Js . durch Zahlkarte 160.— R.-Mk. an das
— Rödelheim . An der Baustelle der Siedlungs¬
steuerpflichtigen.)
St . Josefsheim Birkenwcrder (Bezirk Potsdam ) eingezahlt. genossenschaft Hausener Weg wurde am Montag früh
Zu 2 : Der Voranschlag für das Rechnungsjahr 1925 Da aber der Absender seinen Namen sehr undeutlich der 18 Jahre alte Arbeiter Jakob Schiller beim An¬
wird festgesetzt in
angegeben hat, möge er sich bei der Agentur melden.
hängen eines Wagens an ein Lastauto zu Tode gedrückt.
Einnahmen .
446 030,42 JL
— Diebstahl. Am Montag vormittag gegen 11 Uhr Er war der einzige Ernährer seiner armen Mutter und
Ausgaben .
443 244,80 JL wurde hier aus dem Hause Hauptstraße 63 ein Damen¬ Geschwister.
Mithin Mehreinnahmen . .
2 785,62 JL rock und ein Herrenrock, in welchem sich noch eine Brief¬
Ä Saatenstand und Blütenansatz im blauen Ländchen.
wird berichtet
: Durch ldas trockene Wetter
Beschlossen mit 8 gegen 4 Stimmen.
tasche mit Inhalt und Personalpapieren befand, gestohlen. Aus Wiesbaden
Zu 3 : Die Erwerbung wird genehmigt. Als Kauf¬ Als Dieb wurde der 65 Jahre alte Bäcker Julius Reith in den letzten Tagen ist das Kartoffellegen soweit gefördert
preis werden vier Mark pro Quadratmeter gezahlt.
aus Hümme (Kr. Hof-Geismar ) ermittelt und dem Amts¬ worden, daß die Landchesbauerngrößtenteils damit fertig sind.
Die Saat steht mit Ausnahme des Hafers recht gut. In den
Zu 4 : Desgleichen wie vor.
gericht Höchst a. M . zugeführt. Rejth ging betteln und
Haferfeldern schießt da- Unkraut infolge des gelinden Winters
Zu 5 : Die unentgeltliche Erwerbung wird beschlossen. führte hierbei den Diebstahl aus.
üppig empor. Manche Aecker gewähren geradezu einen trost¬
Zu 6 : Die Veräußerung wird genehmigt. Für den
; es hat der Frost gefehlt, der die schädlichen
— Schulsparkassen. Die Nassauische Landesbank losen Anblick
Quadratmeter sind vier Mark zu zahlen Die Kosten
Samenkörner zerstört. Die Dickwurzfamen gehen bereits auf.
richtet
z.
Zt.
in
allen
Orten
des
Regierungsbezirkes
trägt anteilig der Erwerber.
kostenfrei Schulsparkassen ein, die den Zweck haben, die Das Grünfutter zeigt einen prächtigen Stand, Futtermangel
. Die Blüte bei den Steinobstbäumen
Zu 7 : Die Ordnung soll wie vorliegend erneuert Jugend zum Sparen zu erziehen. Auch der praktische ist nicht zu befürchten
werden.
'st vorüber. Man hofft auf eine gute Ernte, falls die letzten
Wert der Schulsparkassen ist für die Kinder sehr groß. kalten Nächte nichts geschadet haben. Birnen- und Apfelbäume
Zu 8 : Wird an den Gemeinderat zur Aufklärung Auf
kaum merkliche Weise werden Summen gespart, die prangen jetzt im Blütenfchmuck
. Johannisbeerensträucher wie
zurückverwiesen.
für die Ausstattung des Kindes, zu Kauf von Konfir- Stachelbeersträucher hängen übervoll von Blüten. Die Voraus¬
gez. Joh . Fay
gez. H. Franke
mations - undKommunionsanzügen usw verwandt werden setzung für ein normales Obstjahr ist vorhanden.
gez. Delarue, Beigeordneter.
A Ucberfiihrung Angersteins
. Der Massenmörder Angerkönnen und vielen Eltern eine große Sorge abnehmen.
l" tlf ^ ur '^c bom Limburger
Gerichtsgefängnis nach dem
In
den
meisten
Orten
sind
70
bis
80%
der
Schul¬
Mütterberatung.
kinder am Sparen beteiligt. Im einzelnen liegen erfreuliche Freiendlezec Zentralgefängnis überführt, wo er bis zum Ver¬
Am Donnerstag , den 30. ds. Mts , nachm. 4 Uhr, Ergebnisse vor, durchschnittlich wurden im 1. Vierteljahr handlungstage bleiben wird. Angerftein ist ständig gefesselt uni
wird in feine' Zelle dauernd überwacht
, um einen Selbstmord
findet im Zimmer 9 die Mütterberatung durch Herrn 1925 von 100 Kindern etwa 500—600 Mark gespart. zu
verhindern.
Eanitätsrat Dr . Link statt.
Außerordentlich anzuerkennen ist, daß sich die Lehrerschaft
□ Selbstmord im Zuge. Wie der „Hannoversche An¬
Sossenheim, den 24. April 1925.
im Interesse der Jugenderziehung und der Hebung der zeiger" meidet, wurde in einem Abteil 2. Klaffe des von
Der Bürgermeister: I . V.: Delarue. Beigeordneter. Volkswirtschaft der Arbeit gerne unterzieht und von den Lehrte in Han n o v e r einlresfenden Zuges die Leiche eines
22jährigen Kaufmanns aus Hannover aufgefunden
, der sich,
Eltern einsichtsvoll unterstützt wird.
Bekanntmachung
nach dem Untersuchungsbefund
, erschossen hatte, nachdem er
— Lehrgänge für kaufmännische Vorbereitung,
zuvor im gleichen Abteil eine mit ihm reisende Dame, an¬
betr.: Erhebung der Brandsteuer.
Höchst
a.
M
.
Soweit
für Schüler nach der allgemeinen scheinend wegen Streitigkeiten
, zu erschießen versuchte
, sie
Die Erhebung der Brandsteuer für das Jahr 1925
aber nur migefährlich verletzte.
erfolgt am 5. 5. 1925 nachmittags von 3—5 Uhr im Schule nicht direkt der Eintritt in den Beruf erfolgt, ist
vielfach für sie die Beiteiligung an einem kaufmännischen
□ Von einem Stier aufgespießt
. Nach einer Blättermeldung
Sitzungssaal des Rathauses.
Ausbildungslehrgang
üblich.
Wird
ja doch in vielen Fällen aus Au g s b u r g wurde in Engishausen(Schwaben
) der dem
Sossenheim, den 28. April 1925.
Bayerischen
Bauernbund
angchörige
Landtagsabgeordnete
für
die
Einstellung
von
kaufmännischen
Lehrlingen
eine
Der Gemeindevorstand.
erweiterte Schulbildung zur Bedingung gemacht, als Stegmann von einem wütenden Stier angefallen und mit den
. Mit lebensgefährlichen Verletzungen
Bekanntmachung.
welche eine direkte Berufsvorbereitung an einer Fachschule Hörnern aufgespießt
wurde Stegmann ins Krankenhaus gebracht.
Die diesjährigen Impftermine finden statt am Diens¬ anzusehen ist. Durch eine % - oder 1jährige Ausbildung
□ Eine ganze Familie vergiftet. In Lü b e ck wurden der
wird daselbst in den wichtigen kaufmännischen Fächern Arbeiter Lege, seine Frau und deren fünfjähriges Enkelkind
tag. den 5. Mai 1925.
Für Erstimpflinge nachmittags um 3 und 3% Uhr, wie einfacher und doppelter Buchführung, Handelskorre¬ tot im Bette aufgefunden
. Wie fcstgchellt wurde, schraubte
spondenz, Schreibmaschine
, Stenographie usw., manchmal einer der Ehegatten den Berfchlnßstöpsel der Gasleitung ab,
für Wiederimpflinge nachmittags um 4 und 4% Uhr.
. Lege
Die Nachschau findet statt am Dienstag , den 12. Mal. auch in Sprachen, eine fachgemäße Vorbereitung für die um durch Gasvergiftung ans dem Leben zu scheiden
verlor
bei
einem
Unglück
H
all
beide
Füße
und
neigte
seitdem
Praxis
vermittelt.
Die
derart
erfolgreich
Ausgebildeten
Für Erstimpflinge nachmittags um 3 Uhr, für Wieder¬
jur Schwermut.
treten hierdurch mit besserem Berufsverständnis in die
impflinge nachmittags um 3% Uhr.
Zur Impfung gelangen alle im Jahre 1924 ge¬ Lehre, was durch die Prinzipale sogar vielfach durch eine
* Ausgrabungen und Burgfcst. Im Burghof bei
borenen. sowie die im Jahre 1924 ohne Erfolg geimpften entsprechende Verkürzung der üblichen Lehrzeit oder Karolmgerburg in Dreieichenhain
finden unter fach¬
sonstige Vergünstigungen anerkannt wird. Auch sind die männischer Leitung wieder Ausgrabungen statt. Man hofft,
Und wegen Krankheit zurückgestellten Erstimpflinge.
Außerdem die im Jahre 1913 geborenen und im .Kurse für solche Schüler geeignet, die zunächst noch nicht daß bis zum Beginn-des für den Sommer geplanten Burgfestes
Arbeiten soweit fortgeschritten sind, daß der Freilicht,
Jahre 1924 ohne Erfolg geimpften und wegen Krankheit für den Eintritt in einen bestimmten Beruf in Aussicht die
aufführung nichts mehr im Weg stcht. Wie anläßlich des
genommen sind. Sie haben durch den Ausbildungs- vorjährigen
SUrückg
^stellten Wiederimpflinge.
Feuerwehrsestes wird auch dieses Jahr wieder die
Lehrgang nicht nur Gelegenheit, sich für alle Berufe gut hiesige Feuerwehr eine Beleuchtung der malerischen Schloß¬
Sossenheim, den 17. April 1925.
Die Polizeiverwaltung.
verwertbare Kenntnisse auzueignen, sondern es wird sich ruine vornehmen lallen.

Gemeinde Soffenheim.

Automusterung.

Neues vom Tage.
— Der stellvertretende Reichspräsident Dr . Simons hat
Hindcnburg seine Glückwünschezur Berufung in das hohe Amt
des Reichspräsidenten ausgesprochen und sich, sowie das Büro des
Reichspräsidenten dem Feldmarschall zur Regelung seiner Uebersiedelung nach Berlin und zu allen sonstigen Vorbereitungen für
seine Amtsübernahme zur Verfügung gestellt.
— Reichskanzler Dr . Luther hat in Hannover eine erste Aus¬
sprache mit Reichspräsident v. Hindenburg gehabt.
— Der Regierungspräsident von Wiesbaden, Conrad Haenisch,
ist an den Folgen einer fieberhaften Venenentzündung gestorben.
— Die Witwe des Dichters Emil Zola ist im Alter von
86 Jahren in Paris gestorben.
— Am Dienstag ist der Reichstag wieder zur Etatsberatung
zusammengetreten.
— Nach einer Meldung aus Sofia wurde in Gabrowo ein
Kommunistennest entdeckt, in dem fünf Verschwörer gesteckt hatten.
Bei der Aushebung durch die Polizei wurden drei Verschwörer
getötet, da sie Widerstand leisteten.

Nie teure

Eisenbahn.

Während man allerseits , wenn auch nur mit bescheidenem
Erfolg bemüht ist, die vielfach noch allzuhohen Preise abzu¬
bauen , geht die neue Reichsbahngesellschast den umgekehrten
Weg . Sie bescheert uns zum 1. Mai eine Erhöhung der
Personentarise um glatte 10 Prozent.
Schon in ihrem letzten Monatsbericht hat die Deutsche
Reichsbahngesellschaft auf Grund des Verlaufs der ersten fünf
Monate ihres Betriebes darauf hingewiesen , daß sich zwar ihre
Einnahmen seither in der erwarteten Höhe gehalten habe::, daß
aber innerhalb der Ausgaben die Personalausgaben nicht uner¬
heblich höher gewesen seien, als bei Beginn des Geschäfts¬
jahres — vor Rückgabe der Rheinland -Ruhrbahnen — veran¬
auf persön¬
schlagt worden war . Die Mehraufwendungen
lichem Gebiet wurden bisher durch Einsparung an sächlichen
Kosten ausgeglichen . Eine weitere Beschränkung der sächlichen
Ausgaben ist ohne Schädigung der Reichsbahnanlagen nicht
möglich. Der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahngesell¬
schaft hat in seiner Sitzung vom 21. April die von der Haupt¬
verwaltung vorgeschlagenen Richtlinien für die Bedarfsdeckung
genehmigt . Der Teil des Mehrbedarfs für das ani 21. Dezember
1925 endigende Geschäftsjahr , der nicht durch sonstige Maß¬
nahmen gedeckt werden kann , beträgt etwa 80 Millionen Mark.
Bei ihrer gespannten Finanzlage muß die Reichsbahn unbedingt
für Mehreinnahmen in dieser Höhe sorgen. Der einzige Weg
ist eine Tariferhöhung : Die Reichsbahn verkennt nicht, daß
durch jede Tariferhöhung die Kosten der Lebenshaltung beein¬
flußt werden . Im besonderen Maße aber ist dies bei den
Gütertarifen der Fall , die deshalb so lange tvie möglich geschont
werden müssen.
Die Mehraufwendungen für die Personalabgaben erklären
sich wie folgt : Die Aufwendungen der Reichsbahn für einen
Kopf ihres Personals sind nicht, wie im Voranschlag ange¬
nommen , 41 Prozent , sondern heute 52 Prozent höher als im
Frieden , während die neue Reichsiudexzifser für die Lebens¬
haltungskosten nur 35,6 Prozent Erhöhung angibt . Dieses
starke Anwachsen erklärt sich daraus , daß die Bezüge der für
in den
die Reichsbahn ausschlaggebenden Personalgruppen
letzten Jahren erhöht , daß daneben zahlreiche Arbeiter ins
überführt wurden und Beamte in höhere
Beamtenverhältnis
Gruppen versetzt wurden . Ebenso ist die Belastttng der Reichs¬
bahn durch die Ruhegehälter , Wartegelder und Hinterbliebenen¬
bezüge höher , als bei Beginn des Geschäftsjahres veranschlagt.
Diese Ausgaben sind von 114 Millionen Mark im Jahre 19i3
auf über 390 Millionen Mark für das Kalenderjahr 1925
angewachsen . Die Steigerung hat ihren Grund in der mehr¬
maligen Erhöhung der Bezüge der Pensionäre und in dem
starken Personalabbau . Auf die 770 000 Köpfe des Gesaintpersonals kommen heute 325 000 Pensionäre , Rentenempfänger,
Witwer : und Waisen . Die Aufwendungen der Reichsbahn sind
in letzter Zeit noch dadurch gestiegen, daß die Reichsregierung
auf Grund eines Reichstagsbeschlusses die Erhöhung des
Wohnungsgeldzuschusses für die Reichsbeamten von 85 aus 95
Prozent genehmigt hat , die den Reichsbahnbeanilen nicht vor¬
enthalten ' werden kaiin. Trotz des starken Rückganges des
Güterverkehrs gegenüber der Vorkriegszeit ist eine schnelle wei¬
tere Einschränkung der Kopfzahl (zurzeit etwa 744 000 Köpfe
gegenüber 693 000 auf dem jetzigen Reichsgebiet im Jahre
nicht
1913 ) bei den heute geltenden Arbeitsbestimmnngrn
Organisatorische Aenderungen , itisbesondere im
möglich.
können sich
Werkstättenwesen , und sonstige Sparniaßnahmen
erst langsam finanziell auswirken . Die vielbewroLenen

Trüftlingstraum.

LeistungSzulagen verändern das finanzielle Blld nur unwesent¬
lich. Sie werden in dem laufenden Geschäftsjahre noch nicht
K> Prozent der Gesamtausgaben des Kalenderjahres erreichen.
Da die Reichsbahngesellschaft vorläufig über keine irgendwie
nettnensiverten Reserven verfügt und die Zahlung der Gehälter,
Löhne und Sachaufwendtingen , sowie die ihr anferlegten
N >'parai :onslasien unbedingt sichcrstellen muß , würde jede wei¬
neue Tariferhöhungen
tere Erhöhung der Personalausaaben
trotz der oben darg .'legten wirtschaft¬
nötig machen, h- lcn
geschont werden
kann
.Gütertarife
lichen Bedeiik- i
könntetl.

Luther bei

Kindenburg.

Erste politische Aussprache.
Reichskanzler Dr . Luther hat sich alsbald nach der Wahl
Hindenburgs zu einer Besprechung mit diesem nach Hannover
begeben.
Es handelt sich dabei sowohl um eilten Höflichkeits- und
Begrützungsbrsuch , als auch um eine vorlarrfige erste Aus¬
sprache über die politische Lage. Man nimmt an, das; auch
diejenigen Fragen berührt wurden , die im Zusammenhang
mit der Neuwahl des Präsidenten in der nächsten Zeit
geregelt werden müßten , z. B . das Zeremoniell der Ver¬
eidigung , der Amtsantritt in Berlin sowie die Frage des
Staatssekretärs beim Reichspräsidenten.
In Berlin rechnet man dainit , daß die Amtseinführung
am 9. 5. erfolgen werde , nachdem der Reichswahlausschnß
ain 8. 5. in einer öffentlichen Sitzung die Wahlergebnisse
geprüft und Generalfeldmarschall v. Hindenburg für gewählt
erklärt haben werde.
Das ergänzte amtliche Wahlergebnis.
Die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen be¬
trägt 30 362 393 . Davon entfallen auf Hindenburg
13 760 089 und T h ä l m a n n l 931635
14 648 773, Marx
Stimrnen . Zersplittert waren 21 896.
Der Reichswahllciter richtete bereits an Generalfeldmar¬
schall v. Hindenburg brieflich die Frage , ob er die Wahl zum
Reichspräsidenten annehme , falls der Rcichswahlausschuß die
Wahl anerkennt.
Der Reichskanzler an den Feldmarschall.
Reichskanzler Luther sandte an den Reichspräsidenten
Hindenburg in Hannover folgendes Telegramin:
„Als Erwählten für das höchste Amt , das das deutsche
Volk zu vergeben hat , Sie zu begrüßen , ist mir als Reichs¬
und
kanzler eine besondere Ehre . Voll Dankbarkeit
und
Person
Ihre
was
dessen,
alles
ich
gedenke
Verehrung
Ihr Name für unser Vaterland in Zeiten höchster Kraft¬
anspannung und tiefster Not bedeutet hat . Ich gebe mich der
aufrichtigen Hoffnung hin , daß unter Ihrer Reichspräsident¬
Einigkeit
schaft das deutsche Volk durch wachsende
und daß auch sein Wiederaufstieg
erstarken
im Innern
im Kreise der anderen Völker auf den Bahnen friedlicher,
gerechter Entwicklung entscheidende Fortschritte machen wird.
Reichskanzler Luther ."
Der Dank des Reichsblocks.
von
Der Vorsitzende des Reichsblocks, Staatsminister
Loebell, veröffentlicht anläßlich der Wahl Hindenburgs zum
Reichspräsidenten eine Erklärung , in der er heißt:
Der Reichsblock dankt Hindenburg für das große Opfer,
das er mit der Kandidatur und der Uebernahme des höchsten
Amtes des Deutschen Reiches dem deutschen Volke brachte. Mit
Feldmarschall von
hat
um Treue"
dem Ruf „Treue
Hindenburg die Kandidatur angenonrmen . Heute können ihm
alle Angehörigen des Reichsblocks nicht besser danken, als
wenn sie unermüdlich in der Arbeit für die überparteiliche
Einigung fortfahrcn und die Ziele und Gedanken , die uns
leiteten , auch in den Reihen derer verbreiten , die sich im
Wahlkampf noch nicht zu denr Gedanken einer allumfassenden
staatspolitischen Einigung bekennen konnten . Mit Hindenburgs
Sieg hat das deutsche Volk den Staatsgedanken zurückerobert.
Ehrt unseren Reichspräsidenten!
*
England und die Präsidentenwahl.
Die gesamte Londoner Presse verkündet in Sperrdruck die Wahl
Hindenburgs zum Präsidenten des Deutschen Reiches. Die Blätter
betonen, daß er in fast jedem Wahlkreis die Stimmenmehrheit
erhielt. Eine Berliner Prcssestimme, die besagt, baß Hindenburg
der „erste vom deutschen Volke gewählte Präsident ist", wird viel

es sein können— vielleicht hätte ich vergessen,
ivenn ichm meiner Ehe das gefunden hätte, was ich gesucht
Eine Erzählung aus dem Leben non Fr . Lehne.
und erwartet habe! Aber wir beide, Ella und ich, verstehen
lNachdruck verboten .)
!2
uns durchaus nicht, und so geht jedes seinen Weg für sich!"
„— Und zu Deiner nicht?"
!"
„Aber sie liebte Dich doch so leidenschaftlich
„Das tut sie noch und bringt mich damit wie mit ihrer
„Nein!" sagte Wolf gepreßt.
stets wiederkehrenden Eifersucht fast zur Verzweiflung.
. „Es lebt sich Aber erst komnit sie — erlaß mir, bitte. Näheres! Ich
„Und warum nicht? " fragte Strachwitz
doch hier ganz famosi"
komme mir schon so erbärmlich vor, daß ich so von meiner
Wolf sprang auf und ging hastig ein paar Mal im Frau rede— aber es tut einem wohl, sich mal aussprechen
Zimmer auf und ab. Dann blieb er vor dem Freunde zu können. Du kennst sie ja ebenfalls von früher her —
stehen. „Darum nicht, weil mir hier auf jeden Schritt die wie wir sie damals beurteilten, so ist sie auch. Wenn ich
Vergangenheit entgegentritt und tausend Erinnerungen den Jungen nicht hätte —"
wachruft, die ich in der Tiefe meiner Seele begraben hatte
. Du hättest Dich einge¬
„Steht es so? Und ich dachte
, wie elend mir manch¬ lebt, Du hättest Dir Deine Frau erziehen können- — ach. Du ahnst nicht, Strachwitz
mal zu Mute ist —", er brach ab und starrte düster vor hast Du mal etwas von der kleinen Winters gehört?"
,i
sich hin.
fragte Strachwitz leise, ,;fie war ja damals wie vom Erd¬
sagte Detlev leise, „die alte Geschichte boden verschwunden
Junge'',
„Armer
!"
? " Wolf schüttelte nur mit
noch immer nicht überwunden
„Nein, Detlev", entgegnete Wolf, „und das ist's, was
dem Kopfe, ohne etwas zu erwidern.
, daß ich nichts, gar nichts von ihr weiß,, wo
mich so drückt
", redete Strachwitz zu, „Kopf sie sich aufhält, was sie treibt, wie es ihr geht!"
„Kopf hoch, Wölfchen
? Wer weiß, ob
hoch! Was hat das Grübeln für Zweck
„Es ist auch das Beste für Euch! ' Was hätte es für
sich die Kleine nicht längst schon getröstet hat — sie betrach¬ Zweck— sehen und sprechen könnt Ihr Euch doch nicht
tete ja damals die Sache schon von einem riesig vernünf¬ -wie
ich Euch beide kenne! — Denke, daß sie sich eben¬
tigen Standpunkt aus —". Wolf wollte heftig etwas er¬ falls verheiratet hat — vielleicht wirst'Du dann leichter
widern; jedoch legte ihm der Freund beschwichtigend die vergessen
! Erinnerst Du Dich der kleinen Lisel noch, des
Hand auf den Arm, „ruhig, Wolf, ruhig! Daß Du Dich „Sprühteufelchens
", wie wir sie nannten — Du weißt
noch so darum grämst und den Aufenthalt hier scheust, doch
, ehr¬
, die hübsche Choristin? Denke, die ist glückliche
! Wenn ich same Bürgersfrau und Mutter — trotzdem ihr beim Ab¬
finde ich, gelinde gesagt, höchst überschwenglich
so denken wollte, wie Du — hier ein Mädel geküßt und schied von mir das Herz brechen und sie sterben wollte!
lacht sie wieder wie früher, daß die weißen
doch nicht geheiratet zu haben — dann dürfte ich keine -Jetzt
Stunde da bleiben! Sieh, Du hast Frau und Kind — Zähne nur so blitzen— voll Stolz zeigte sie mir ihren
bist angesehen in der Stadt, bist der beneidete glückliche Bengel — sie, meine alte Flamme, war nämlich die erste
Bekannte, die ich hier traf — sie ist die Gattin des Bäckers
Ehemann einer schönen Frau —"
? Viel¬ und Konditors Fritsch, gleich dein Babnbof aeaenüber.
?" lachte Wolf bitter aus — ..alückliL
^ ».Glücklich

€in

leicht hätte

beachtet. Die Aeußernngen der Pariser Blätter über die nach¬
teilige Wirkung der Wahl werden zwar angeführt . Zum Teil
spiegeln sich diese Ansichten auch in kurzen Bemerkungen einiger
Abendblätter . Bemerkenswert aber ist das Blatt Lord Rothermeeres, „E v e n i n g New s". Im Leitartikel hebt es hervor, daß
zu einer Panik nicht der geringste Anlaß vorliege.
Biel beachtet wird auch in der Presse die Aeußerung Lloyd
zur Wahl Hindenburgs . Lloyd George erktürte: Ich
Georges
glaube, daß Frankreich Deutschland in diese Stimmung , die außer ordentlich unklug ist, getrieben hat. Ich glaube nicht, daß Hindenbürg irgend etwas Uebereiltes tun wind. Im allgemeinen ist er
ein verläßlicher alter Mann . Ich glaube nicht, daß er Tempera ment hat , Uebereiltes zu tun . Seine Wahl ist ein Zeichen für den
neuen Geist, der in Deutschland aufgelebt ist und das Ergebnis der
Politik Poi ..carss oder der nationalistischen Politik Frankreichs,
die bei den letzten Wahlen von der Mehrheit der französischen
Wählerschaft abgelehnt worden ist. Weiter erklärte Lloyd George,
auch Painlevö würde sicher gegen eine Politik der Nadelstiche gegen¬
über Deutschland fein. Er fügte, wie die „Preß Association" be¬
merkt, weiter hinzu: Die Wahl Hindenburgs war nach der Politik
der Nadelstiche im Rnhrgebiet und Köln unvermeidlich. Ich glaube
nicht, daß die Wahl auf die deutsche Politik von sehr großer
Wirkung sein wird.
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Tagesschau.

Regierungspräsident Hönischf . Der frühere preußische

Kultusminister Conrad Hämisch, seit 1923 Regierungspräsident
des Regierungsbezirks Wiesbaden , ist an den Folgen einer
Venenentzündung im Alter von 49 Jahren gestorben . Die
Regierungsgeschäfte für den verstorbenen Regierungspräsi¬
denten Dr . Hanisch hat Vizepräsident Scherer übernommen , der
ihn auch während seiner Krankheit bereits vertreten hatte.
Kredit

*-* Deutschlands

in Amerika .

Bei

einem

chm zu

Ehren gegebenen Frühstück des New Dorker Bankierklubs
ergriff der deutsche Botschafter Freiherr v. Mältzan dos Wort
zu einer Rede , in der er versicherte, daß das deutsche Volk alles,
was in seiner Macht stände , tun werde , um die Verpflichtungen
zu erfüllen , die es mit den ihm gewährten Krediten ein¬
gegangen sei. Dies beziehe sich sowohl ans kurzfristige Betriebs¬
kredite , als aus die langfristigen Anleihen zur Erschließung bex
produktiven Erwerbsquellen . Das deutsche Volk sei sich dessen
vollends bewußt , daß es geheiligte Verpflichtungen zu erfüllen
habe . Aber was nützten Kredite und produzierte Waren , wenn
keine Märkte vorhanden seien, um sie absetzen zu können.
Englands günstige Finanzlage . Die „Times " schreibt
zu der Finanzlage Englands , England habe während des
Krieges einen weit höheren Anteil seiner Ausgaben durch
Staat.
Steuern bezahlen müssen als irgend ein anderer
Dennoch sei es möglich gewesen, feit fünf Jahren das Budget
im Gleichgewicht zu halten . England habe außerdem einen Teil
seiner Schulden im Betrage von mehr als 650 Millionen
Pfund Sterling tilgen können. Außerdem sei es möglich ge¬
wesen, auch die . direkten und indirekten Steuern herabzusetzen.
Auf diese Art und Weise habe sich England bessere Kredit¬
möglichkeiten eröffnet . Gleichzeitig sei es auch gelungen , nahezu
die Goldparität der Währung wiedevherzustellen . Alles in
allem sei dies ein schönes Ergebnis.
Der Neichsblock aufgelöst.
Hannover , 28. April . Der Reichsblock als solcher hat aus¬
gehört , zu bestehen. In Hannover arbeitet lediglich noch ein
Sekretariat Hindenburgs bis zur Amtseinführung des neuen
Reichspräsidenten . Der Feldmarschall hat mit besonderer
Betonung zum Ausdruck gebracht, daß es für ihn jetzt keinen
Reichsblock und keine Parteien und Gegnerschaften mehr gebe.
Sein Blick richtet sich jetzt einzig und allein auf das Volks¬
ganze, denr alle seine Kräfte und all sein Streben gehören.
Ausweisung kommunistischer Bulgaren.
Berlin , 28. April . Die unlängst verhafteten kommunisti¬
schen bulgarischen Studenten haben , wie die „B . Z ." erfährt,
zum größten Teil Ausweisungsbefehle erhalten , die aber aus
besonderes Ersuchen der Betroffenen dahin abgeändert wur¬
de» , daß die ursprünglich vorgesehene vierzehntägige Frist für
ihre Abreise auf unbestimmte Zeit verlängert wurde.
Deutschlands Handelsbilanz.
Berlin , 28. April . Nach der Außenhandelsstatistik zeigt die
reine Wareneinfuhr im März gegenüber dem Vormonat eine
Abnahme um 34 Millionen Reichsmark , während die reine
Warenausfuhr gleichzeitig eine Zunahme um 79 Millionen
Reichsmark aufweist . Die sich auf Grund des reinen Waren¬
verkehrs unter Ausschluß des Außenhandels mit Gold und
beträat im
Silber ergebende Vallivität der Landelsbilanr

Ich war ganz baff, wie ich sie in dem Geschäft sah, in den
. Siehst Tu, am Endl
ich mir eine Tasse Kaffee bestellte
steht Dir auch mal solch ein Begegnen bevor— und nach
!" Gull
her lacht Ihr beide über Eure Jugendschwärmerei
mütig suchte Strachwitz in dieser Weise zu trösten, ohm
selbst so recht an die Wirkung seiner Worte zu glauben
Wolf sah zu traurig aus und schenkte dem Geplauder des
Freundes nur halb Gehör. .Mitleidig drückte dieser seine
, ich kenne Dich ja kaum wieder, so habe
Hand. „Wölfchen
! so
ich Dich selbst in jener schrecklichen Zeit nicht gesehen
teilnahmslos — so ergeben— Glücklich ist, wer vergißt,
was doch nicht mehr zu ändern ist!"
, wenn ich das Mädchen doch nicht gar
„Ach, Strachwitz
so geliebt hätte", stöhnte Wolf, „als ich sie aufgab, auf¬
geben mußte — vielleicht um eines Phantoms willen —
nein, die Ehre der Familie, des Namens ist kein Phan¬

? — da ging das beste Teil
tom, nicht, wahr, Strachwitz
von mir mit fort — sie war ein Stück meines Lebens!
Und dann die vier Jahre meiner Ehe — solcher Ehe! das
, ich bin ein
macht mürbe und stumpft ab — Strachwitz
einsamer, freudloser Mann!"
Ein tiefes Mitleid überkam den Gast, als er den
Freund jo reden hörte und in das trostlose Gesicht des¬
. Wolf war noch immer der schöne Mann wie
selben blickte
früher, wenn auch das Haar schon leicht ergraut war und
das Grübeln und di:■i- miliche Sorge manche Falte in seine
Stirn gegraben um? m schon etwas von seiner Frische
und Spannkraft g,mm amen hatte. Der ernste Blick wes
großen dunklen Ana war noch ernster und schwermütiger
geworden— viellei : gewann er dadurch noch an Änziehnngskraft bei den Damen, die alle für ihn schwärmten
— und manche von ihnen hätte den „schönen Wolfsbnrg"
, wenn er nur gewollt hätte— und nicht gar
gern getröstet
so gleichgültig gegen das schöne Geschlecht gewesen wäre!
.

.
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März 328 MiUionen Reichsmark gegen 442 Millionen Reichs»
mark im Februar und 585 Millionen Reichsmark im Januar.
Die Einfuhrverminderung gegenüber dem Vormonat entfällt
hauptsächlich auf Lebensmittel und Getränke (23 Millionen
Reichsmark) sowie Rohstoffe und halbfertige Waren (13 Mil¬
lionen Reichsmark).
Ein Glückwunsch ans Wien.
Wien, 28. April . Zu Beginn der gestrigen Wiener Jahr»
tausendstier des Rhe-inlandes wurde unter allgemeinem Beifall
Pie Absendung eines Telegramms an Hindenburg beschlossen,
m dem die Teilnehmer der Feier den Feldmarschall als Ober¬
haupt des Deutschen Reiches begrüßen und das deutsche Bol!
)u feiner Wahl beglückwünschen. Wie Blätter aus Graz
Melden, richtete auch die GroßdeutscheVolkspartei für Steier"sLfk ein Glückwunschtelegramm an den neugewählten Reichs»
Präsidenten.

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 28. April.
Zu Beginn der Sitzung gedenkt Präsident Löbe des Ablebens
°es Abg. G e r st e n b e r g e r (B . Vp.). Er habe seit 30 Jahren
ununterbrochen dem Reichstage angehört. Der Präsident teilt
dann mit, daß er die Teilnahme des Reichstages ausgesprochen
habe: den Angehörigen des früheren Vizepräsidenten Paasche,
der fern von der Heimat, in Amerika, seinen Tod gefunden hat,
ebenso auch der Witwe des Abg. H ö f l e. Desgleichen habe er
iu dem Ableben des früheren Parlamentariers B r ö m e l (D . Vp.)
die Teilnahme ausgesprochen, ferner dem Präsidenten der bulöarischen Sobranje anläßlich des Bombenattentats in Sofia . —
Haus setzt dann die Haushaltungsberatung fort und zwar
Reichspostministerium.
Der Ausschuß fordert u. a. eine Verbesserung der Postbestellung
wf dem Lande, die strenge Ueberparteilichkeit des Rundfunkes,
oulassung des Rundfunkes für das besetzte Gebiet und Aufrechtirhaltung der Sonntagsbestellung.
Reichspostminister Stingl gibt einen Ueberblick über die Tätig¬
et seiner Verwaltung . Der Kraftwagenverkehr bei der Post habe
och durchaus bewährt. Der Postscheckverkehr habe sich gegenüber
der Vorkriegszeit verdoppelt und auch der Fernsprechverkehr
befinde sich in efreulicher Aufwärtsentwicklung . Der Briefverkehr
habe allerdings den Stand von 1913 noch nicht erreicht. Der
Paketverkehr sei dagegen wieder auf der alten Höhe angelangt.
Der Minister verweist ferner auf die günstige Entwicklung des
Funkwesens in Deutschland. Eine völlige
Neugestaltung des Rundfunkes
im Gange. Es sollen Maßnahmen getroffen werden, um den
politischen und wirtschaftlichen Mißbrauch des Rundfunkes zu
verhindern. Es sei Aufgabe der politischen Instanzen , dafür
borge zu tragen , daß er ebenso wie in anderen Ländern in neu¬
traler Weise gehandhabt wird. Der Postverkehr mit dem Auslande
stt im allmählichen Wiederaufbau begriffen. Der Minister wendet
sich dann der Personalpolitik zu und erklärt, daß er für das Per¬
sonal erstrebe: ausreichende Bezahlung, erträgliche Beförderungs-

verysrmtsie. günstige dienstliche Arbeitsbedingungen und eine
möglichst ausgedehnte soziale Fürsorge . Die Postreklame wirft
einen Reingewinn von 2,7 Millionen ab. Mißstände bei der Aus¬
übung der Reklame sollen beseitigt werden. Die Post will die
Wege öffnen für eine allgemeine Herabsetzung der Produktions¬
kosten und damit der Preise . Eine Erhöhung der Postgebühren sei
für absehbare Zeit ausgeschlossen. Die Reichspost beruht auf
gesunden Grundlagen und ist bestrebt, ihre Aufgaben als öffent¬
liches Nachrichten- und Verkehrsinstitut zu erfüllen mit dem
Hauptziel : Verbesserung und Beschleunigung des Betriebes.
_Abg. Seckel (Soz .) protestiert gegen politische Agitation in den
Diensträumen der Post, wie das z. B. in Halle vorgekommen
sei. Die Reklame müsse aus dem Rundfunk verschwinden.
Abg. Körner (Dntl .) begrüßte die erfreuliche Tatsache, daß
endlich wieder ein Fachmann an der Spitze der Postverwaltung
stehe. Mit der Post gehe es wieder vorwärts.
Abg. Allekotte (Z .) bringt Beschwerden der Beamtenschaft
über die Besoldungs- und Beförderungsverhältnisse vor.
Abg. Morath (D . Vp.) erkennt an, daß das Finanzgesetz sich
durchaus bewährt habe. Wünschenswert fei eine bessere Ver¬
tretung des Reichstages im Berwaltungsrat.
Abg. Raschig (Dem .) bedauert, daß die Post nicht in den
Bahnen fortgeschritten sei, die Stephan vorgezeichnet habe. Es
seien seitdem nur Rückschritte festzustellen.
Nach einer weiteren unwesentlichen Aussprache vertagt sich
das Haus.

Brauns

aktionsfähige Regierung zu bilden. Die Parteien waren zu weit¬
gehendem Entgegenkommen bereit. Alle diese Versuche sind geschei¬
tert an der Sabotage , an dxr Zerstörungswut des deutschnational¬
kommunistischen Blockes. Die Parteien des deutschnational¬
kommunistischen Blockes haben ' einmütig die Regierungen gestürzt,
sie sind einmütig im Zerstören, aber sie haben bisher noch keine
auf ihre Mehrheit gestützte Regierung zu bilden vermocht. Ich
werde die Staatsgeschäfte nach den Grundsätzen leiten, die sich in
den letzten 3)4 Jahren meiner Ministerpräsidentschaft bewährt
haben. Die politischen Richtlinien, die der Politik der großen
Koalition zugrundeliegen, werden auch weiterhin für das Kabinett
Wegweiser sein.
Die politischen Richtlinien, die der Politik der Großen Koali¬
tion zugrunde lagen, werden auch weiterhin für das Kabinett
wegweisend sein. Für die nächsten Aufgaben, deren Lösung drängt,
mache ich mir im wesentlichen das Programm zu eigen, das mein
Amtsvorgänger am 18. Februar dieses Jahres vor dem Hause
entwickelt hat . Dieses Programm ist auch das Programm der
neuen Regierung , die ihre ganze Tatkraft einsetzen wird, um es
zum Wohle unseres noch immer schwer ringenden Volkes zu derwirklichen. Dafür bitte ich um Ihre Billigung und Mitarbeit.
Dann vertagt sich das Haus auf Mittwoch 12 Uhr.

Sandelsieil.
Frankfurt a. M ., 27. April.
— Devisenmarkt. Das englische Pfund hat sich erheblich- ver¬
bessert, hingegen liegt der französische Franken international
schwach.
— Essektcnmarkt. Die Börse eröffnete und bewegte sich in
schwacher Haltung . Sämtliche Aktienmärkte haben mehr oder
weniger große Kurseinbußen zu verzeichnen.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kilogramm:
Weizen Wetterauer 20,25—23,80, Roggen 19,00—22,50, Sommer¬
gerste 20,00—25,00, Hafer inl. 17,50—22,00, Mais (La Plata ) 21,00,
Weizenmehl 86,50—37,60, Roggenmehl 30,00—31,50, Kleie 13,00.
— Schlachiviehmarkt. 24. April . Auftrieb : 1388 Rinder (ein¬
schließlich 31 österr.), darunter 481 Ochsen, 49 Bullen , 868 Färsen
und Kühe, 603 Kälber, 143 Schafe, 4457 Schweine. Preise für
1 Ztr . Lebendgewicht: Ochsen von 4—7 Jahren 56—62, junge
fleischige, ältere ausgem. 48—56, mäßig genährte 36—46; Bullen:
höchst. Schlachtw. 48—54, jüngere 40—47; Färsen höchst. Schlachtw.
55—62, Kühe bis zu 7 Jahren 50—55, wenig entwickelte Färsen
44—50, ältere ansgem Kühe, wenig entwickelte jüngere 35—45,
mäßig genährt» «4 - 32, gering genährte 15—20; Kälknc feinste
Mastkälber 70- -28, mittlere Mast-, beste Saugkälber 60—68, ge¬
ringere Mast-, gute Saugkälber 52—59, geringe Saugkälber 40
bis 50; Schafe: Mastlämmer und Masthammel 48—52, geringere
Masthammel und Schafe 35—45; Schweine: 80—100 Kilogramm
55—58, unter 80 Kilogramm 50—55, 100—120 Kilogramm 54
bis 57, 120—150 Kilogramm 54—57, über 150 Kilogramm 54
bis 57, unreine Sauen und . geschnittene Eber 45—52. MarktVerlauf: Großvieh rege, ausverkauft. Kleinvieh und Schweine
aedrückt. bei Schweinen Ueberstand.

RegirnmgserMung.

Aus dem Preußischen Landtag.
Berlin , 29. April.
Das Haus ehrte zunächst das Andenken des verstorbenen Abg.
Konrad Hönisch (Soz.), Regierungspräsident in Wiesbaden, in der
üblichen Weise. Auf der Tagesordnung steht als erster Punkt die
Entgegennahme der Erklärung des Ministerpräsidenten Braun.
Ministerpräsident Braun.
Der Ministerpräsident gibt namens der Regierung eine Er¬
klärung ab, in der es u. a. heißt:
Wenn ich die aus mich gefallene Wahl angenommen habe und
das gleiche Kabinett unverändert dem Hause vorstelle, so tue ich
das in der Erkenntnis , daß der sich nunmehr säst drei Monate
hinziehcnden Regierungskrise ein Ende gemacht werden muß.
Ich bin mir wohl bewußt, daß es keine leichte und keine an¬
genehme Ausgabe ist, an deren Lösung ich herantrete . Mich leitet
nur das Pslichtbewußtsein und das tiefe Gefühl der Verantwor¬
tung für die Geschicke des preußischen Volkes. Es war bis zum
Anfang dieses Jahres unser Stolz , daß wir im Gegensatz zu
anderen Ländern und zum Reich Preußen vor öfteren Regierungs¬
krisen bewahrt hatten.
Die Periode der Regierungskrisen ist heraufbeschworen worden
durch die Deutsche Volkspartei , die die von ihr 3)4 Jahre lang
betriebene und bis zur Wahl durchgeführte Politik nach der Wahl
verhorrescierte. Es war unbedinat notwendia aewarden. eine
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Fuhren

Empfehle mich zur Lieferung von

sie

sich

Dein war — trotz meiner Reden und Ansichten!" Freunde zu. „Hier, mein Liebling, ist ein
ihm guten Abend!"
Eine Weile schwieg Wolf — das soeben Gehörte war sag Prüfend
sah das Kind zu Strachwitz hinüber; dann
Bitterkeit
zu überraschend— schließlich sagte er mit tiefer
das Händchen entgegen. „Guten Abend!
ihm
es
streckte
Du es noch tun, jetzt ist Dir ja nie¬
r -- nicht? — nun, und wenn Du wirklich unter einem — „vielleichtimkannst
hier bei Papa ? "
Sie
Bleiben
Wege!"
mehr
Druck gehandelt hast, so mußt Du doch männlich Dein mand
„Hasso— wer wird so fragen!" verwies ihn Wolf.
verirrst Du Dich, das ist nicht freund¬
wohin
Wolf,
„O
Stuben¬
und
Grübeln
Kreuz tragen. Was hilft denn das
„Laß nur ", lächelte Detlev. „Warum sagst Du aber
" , entgegnete Strachwitz vorwurfsvoll, „niemals nicht Onkel und Du zu mir?"
? Immer frisch ins Leben hinein! Wie gut hast schaftlich
hocken
Wort von Liebe gegen sie über meine Lippen
ein
würde
Du es gegenüber so vielen anderen — wie wirst Du be¬
„Mama sagt, Hasso soll zu fremden Leuten „Sie"
neidet! Glaubst Du denn, in vielen Ehen sähe es anders gekommen sein, auch wenn ich sie gefunden hätte —"
sagen!"
„— Gefunden hätte?" rief Wolf, „so hast Du sie also
aus als bei Dir ? — Laß nur nicht den Kopf hängen, das
„Dieser Onkel ist aber nicht fremd; er ist Papas lieb¬
paßt nicht zu Dir ! Du versündigst Dich ja fast mit Dei¬ gesucht? "
ster Freund , mein Junge ", sagte Wolf und stellte seinen
„Ja , weil es mir keine Ruhe ließ; ich glaubte nicht Sohn auf den Teppich. Da stand der kleine Kerl nun da,
nen Worten — denn wer ein liebes Kind hat, dürfte so
etwas nicht sagen! Sieh mich armen Junggesellen an — anders, sie hätte sich ein Leid angetan. Das habe ich er¬ die Hände in den Hosentaschen(— die ersten —) und sah
fahren können, daß sie von hier nach Berlin gegangen ist ernsthaft mit seinen dunklen, leuchtenden Augen zu Strach¬
Ivas hast Du alles von mir voraus !"
„Ja , mein Kind, mein Hasso —", wie Sonnenschein und dort in einem feinen Hause eine Stellung als Kinder¬ witz empor. Es war ein bildschöner Knabe — jeder Zoll
glitt es da über Wolfs Gesicht— „und Du armer Jung¬ fräulein angenommen hatte — sie war aber nicht lange der Vater.
„Papas Freund ? Dann haben Sie wohl Papa lieb? "
geselle— gar zu schlecht scheint Dir die Einsamkeit doch da ! Trotz fernerer Bemühungen habe ich jedoch ihre Spur
„Ja — sehr lieb, in cm Junge !" entgegnete Detlev, in¬
nicht zu bekommen, siehst hübsch wohlgenährt aus ! Liegt nicht weiter verfolgen können; sie war wie von der Erde
be¬
wenigen
dem
mit
mich
mußte
ich
und
,
verschwunden
er liebevoll feine Hand auf den dunklen Lockenkopf
dem
e3 denn auch nicht in Deiner Hand, Dich zu verändern?"
ich wußte."
was
gnügen,
legte. Da ging dieses auf ihn zu, legte die
Kindes
des
Strachwitz hüstelte etwas verlegen, ehe er sagte: „Weißt
Wolf
sagte
mir",
vor
wieder
sie
ich
sehe
deutlich
seinen Hals und sagte ernsthaft: „Dann
„Wie
um
Aermchen
Du — die Rechte ist noch nicht gekommen! Mir schwebt leise wie im Selbstgespräch, „die. wonnigen Augen, das
auch lieb haben!" Gerührt drückte Strach¬
Dich
Hasso
will
ein blondes, blauäugig Mädel vor Augen — und ehe ich süße Gesichtach Strachwitz, ich will bescheiden witz ihn an sich
,
ach
„Wolf, um den kleinen Kerl bist Tu zu
.
weg!"
nicht so etwas Süßes finde, denke ich— Hände
und zufrieden sein — in jenen Stunden mit meinem beneiden — wie er Dir gleicht— keine Aehnlichkeit mit
, Beider Augen trafen sich in einem langen Blick.
der Mutter !"
Märchen habe ich wahres Glück genossen!"
verstehe ich recht. — Du auch—?" stieß Wolf end¬
solche
eine
nicht
habe
Kerl
„Will auch nicht", sagte das Kind, „Hasio will ausarmer
ich
und
,
Du
„Siehst
„
lich mühsam hervor.
süße Erinnerung aufzuweisen— dafür manches— vieles sehen wie Papa und auch mal solche Uniform haben, wenn
„Ja ", sagte Strachwitz leise. „Das weiß der Kuckuck- sogar, was ich am liebsten ungeschehen machen möchte." er groß ist! Einen Säbel hat Hasso schon— den soll der
wte es kam — ich war rettungslos im Banne jener Augen.
Beide schwiegen eine Weile. Da wurde draußen an die Onkel nachher sehen, nicht wahr, Papa ? Aber ein Pferd
:hie nur für Dich strahlten! Gewollt Hab ich's nicht, das
, und eine helle Kinderstimine rief: „Papa, möchte Hasso haben, auch wie Papa hat ! Hast Du „Dar¬
geschlagen
Tür
. Jetzt kann ich es Dir ja sagen, höllisch schwer
kift sicher
ling" schon gesehen? Nicht? O, Papa , dann wollen wir
, mache mir auf !"
ist's mir manchmal geworden damals — daher auch mein Papa„Mein
dem Onkel aber Darling zeigen! Hasso gibt ihm auch
öffzu
ihm
,
sich
beeilte
Wolf
und
—"
Junge
unsolides Leben, über das Du mir so viel Vorwürfe mach¬
immer Ruder \"
test — ich wollte veraelken, denn ick bab' die Kleine un¬ snen. Der kleine.Kerl stürmte berein und umicklana seinen
Eine Erzählung auS dem Leben von Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten .)
„Aber Wolf, was muß ich Horen", schalt Strachwitz,
./spricht so ein Soldat ? Du hast Dein Los selbst gewählt

.
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Programm

,

trägt
, bringen

das jedem Geschmack Rechnung

wir Samstag

1. Der Aladin -Millionen-Film:

Schauspiel

2. Tom Mix in dem Fox-Film:

Lied

Das fränkische

und Sonntag.

Höher als die
Wolken

in 5 Akten

Drama in 5 Akten
Es leuchtet ihr Haar wie flüssiges Gold,
Sie war wie der Frühling so jung und hold im Maien,
Doch ist ein böser Wind gekommen,
Hat den Schleier ihr genommen.
Hat ihn ihr so arg zerweht.
Kränzelein bleib unzerpflückt.
Nur ihr Bild den Liebsten schmückt,
Liebster, Du, im fernen Land.

4,

Was an sportlichen Bravourleistungen, an lebensgefährlichen
Ritten und Sprüngen, an todesmutigen Flugkunststücken von
dem berühmten amerikanischen Cowboy-Darsteller

Tom Mix
in diesem Film geleistet wird, blieb bisher eine unerreichte
Leistung. Die Cangon-Schluchten von Arizona sind der Schau¬
platz kühnster Sensationen.

Sonntag

nachm . 21^ Uhr : Jugend - Vorstellung
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Maifeier

Humor . Musik- Ges. Edelweifj |

1925

Gegr. 1909

Morgen - Feier
-Feier

ergebenst ein.

im Dolkshaus Sossenheim . Anfang 4 Uhr . — Mitwirkende : Volkschor „Harmonia " Höchst, Gesangs-Abt. der Freien Turner , Arbeiter-Jugend des Kreises Höchst.
Eintritt : für Morgen und Nachmittag 60 Pfg ., für Nachmittag 30 Pfg.

6 Uhr

ft
'

: Tanz

I

Soziald . Partei , Ortsgr . Groß-Höchstu Sossenheim

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

Eröffnungsmarsch
(Humor. Jazzband-Kapelle)
Ansprache
Couplet : „Vorne und hinten, oben und unten, rechts und links*
Couplet : »Das kommt in den besten Familien vor“
Theaterstück:
9?

Lincrusta

, Linoleum

. Uebern . ganzer

Neubauten . Sämtliche Dekorationsartikel
Größte Auswahl . Billigste

Berechnung.

Sie

I
♦
♦

♦
♦

ersparen sich
wenn Sie Ihren Bedarf
Sämereien

im Spezialgeschäft

Mißerfolg
in

, das vom Fachmann mit Verantwortlichkeits¬
gefühl geleitet wird, kaufen.

Samengeschäft ist Vertrauenssache I
— Echtheit und GUte der Samen verbürgen den Erfolg . —
la seidefreier Pfälzer Rotklee (Deutschklee)
la seidefreier Provencer Luzerne (Ewig-Klee)
Prima Saatwicken — Saatmais Natal.
Sie kaufen am günstigsten jetzt . — Verlangen Sie mein Preisbuch
Wiederverkäufer verlangen blaue Liste.

I Friedrich

I

Bestellungen werden entgegengenomineii bei

Frl.Thekla Kitzel
, Sossenheim
, HauptstraDe 104

♦

♦

Benzin

auf

Lager

.

Oel

L. Hochstadt
Hauptstraße 86

Sossenheim

Hauptstraße

gefunden. Näheres im
Verlag des Blattes.

I MIN
gegen Ar Viesen
zu tauschen gesucht.
Hauptstraße 45.

Anfang 8 Uhr.

Eintritt 50 Pfg.

Nachm. 2.30 Uhr: Kinder =Vorstellung
Der Vorstand.

Samstag

morgen

bringt
Iak . Alohmann , Dippenstr . 6
Gewinn!
zu verkaufen.

Daselbst

zwei Springer

abzugeben.

Erstklassige

drucken
alles für Vereine,
Private,Handel
und Gewerbe

Druckerei Becker
86

Saalöftnung 7 Uhr.

Inserieren
flrmbandubr

Wir

Sämtliche Ersatz- und Zubehörteile

I

Programmänderungen Vorbehalten.

vamen-

Auto -,Motor - und Fahrrad-

Reparaturen

66

Silberne

J.Volk,Samenhandlung

Höchst a . M., Hauptstraße 103 — Telefon 524

zum Ziel 66

Ein überaus spannendes sehr ergreifendes Schauspiel in 2 Aufzügen.
9. Couplet : „Michel wer wird denn weinen“
10. Duett : „Hannerl und Annerl“
11. Humoristische
Duoszene : „Der neue Diener“ oder „Triumph
der Dummheit“.
12. Original -Tanz -Qrotesk -Couplet : Reizende Konstanze
13. Couplet : „Da kannste gar nichts machen, das stehste machtlos
vis ü vis“
14. Schlußmarsch (Humor. Jazzband-Kapelle)

Verloren!
Armer Arbeiter verlor
auf dem Wege von der
Höchster Farbwerke bis
Eschborn seine Lohn¬
tüte mit Inhalt . Ab¬
zugeben geg.Belohnung
im Verlag d. Bl.

List

„Baueroihaß

Lederabfall - Kernstücke,
Schuhcreme , Bohnerwachs , Fett , Ein¬
lagesohlen u. alle Schuhmacherbedarfsartikel.

Keller , Sossenheim , Kirchstr.21

Wilh.

Durch

oder „Der immitifrte Räuberhauptmann
im Gasthaus zu bleiernen Ente.
6. Kostüm -Vortrag : „’s trotzig Dirndel*
7. Ulkige Soloszene : „Lustige Hobelspäne“
8. Theaterstück:
_

Leder

Tapeten

8

Theaterabend

um 9 Uhr im „Bürgers ««!" Höchst-M . Musikvorlriige , Gesang , Rezitationen.

Ab

Gegr. 1909

Wir laden hiermit die geehrte Einwohnerschaftv. Sossen¬
heim und Umgeg. zu dem am Samstag , den 2. Mai 1925,
abends 8 Uhr im Volkshaus stattfindenden

Wir laden hiermit die gesamte Einwohnerschaft zu unserer diesj. Maifeier freundl. ein.

Nachmittags

Sossenheim

Markenräder
zu billigsten Preisen
bei bequemer Teilzahlung.

L. Hochstadt
Hauptstraße 86

Sossenh

etur fi

Hauptstraße 86

Zeitung
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Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 2. Mai
— Das fränkische Lied.

Zwar die Ritter sind

Wesen, deutsche Treue,
—
verschwunden . . . . Deutsches
ßiebe und Leid, aus der Zeit des Mittelalters spiegelt
sich in jenem tief zu Herzen gehenden Film -Schauspiel,
welches auf besonderen Wunsch neben dem öaktigen
Sensations -Drama „Höher als die Wolken " heute und
worgen in den Nassauerhof -Lichtspielen über die Lein¬
wand läuft . — Auch die Jugendoorstellung , welche
Sonntag nachmittag 2Vz Uhr stattfindet , zeigt ein schönes
Programm . Wir verweisen auf die Ankündigungen in
unserem Blatte.
— Theater -Abend . Wir weisen nochmals auf den
heute Abend 8 Uhr im Volkshaus stattfindenden Theater¬
abend der Humor . Musikgesellschaft „Edelweiß " hin und
empfehlen wegen der Fülle des Programms einen zahl¬
reichen Besuch.
— Turnverein Sossenheim. Morgen Sonntag, den
3- Mai , findet in Schwanheim das Gau -Gerätewetturnen
des Main -Taunus -Gaues statt . Das Wetturnen beginnt
vorm . 8 Uhr bei gutem Wetter auf dem Turnplatz des
Turnvereins Schnianheim 1872, andernfalls in dessen
geräumigen Turnhalle . Der Nachmittag wird ausgefüllt
durch Schauturnen der ersten Sieger des Vormittags,
!owie andere turnerische Vorführungen , Gesangsvortcäge
usw. Der Veranstaltung ist einer guter Verlauf und
recht zahlreicher Besuch der auswärtigen Turnbrüder zu
wünschen. Gut Heil!
— Mieterschutzverein Sossenheim. Der Verein hält
Morgen Sonntag nachm . 4 Uhr im „Hainer Hof " eine
Mitgliederversammlung ab. Näheres siehe Inserat.
— Frühlingsfest . Der kath. Arbeiterverein Sossen¬
heim veranstaltet am Sonntag , den 10 Mai im Saalbau
Kum Löwen sein diesjähriges Frühlingtzfest , bestehend aus
Konzert , Theater und Ball . Der Verein , der sich eines
guten Rufes erfreut , hat keine Kosten und Mühe gescheut,
uw auch jetzt seinen Besuchern einen genußreichen Abend
3u verschaffen. Das Programm ist sehr reichhaltig und
gut gewählt ; u . a . wird unser bestbekanntes Sossenheimer
Salonorchester das Seine zur würdigen Ausgestaltung
der Feier aufbieten.
— Eschborn. Eine gemeinsame Uebung der hiesigen
Freiw . Feuerwehr mit den Wehren von Rödelheim und
Sossenheim fand am vorigen Samstag hier statt . Welch
großes Interesse man dieser Sache entgegenbrachte be¬
wies die große Zuschauerzahl . Die Alarmierung der
Wehr geschah 6.31 Uhr mittels Horn und Syrene . Als
Brandobjekt war vorgesehen der Ge'-äudekomplex der
Herren Peter Fritz , Josef Ostertag , August Hill , Georg
Schmarr , Noe, Fendel und Aug . Knipp . Bereits um
6.36 Uhr konnte der Brandherd mit 9 Schlauchlinien be¬
trat in
werden . Auch die Sanitätsmannschaft
impft
und Besichtigung der Wehr
Funktion . Zur Prüfung
war Herr Oberbrandmeister Kahl , 2. Verbandsvorsitzender
vom Nass. Feuerwehrverband , anwesend . Der Beziiksvorstand war vertreten durch den Kommandanten der
Feuerwehr Nied a . M .-Siedlung . Herrn Krämer . Die
siebung verlief in jeder Weise gut und zur vollsten Zu¬
friedenheit der zur Besichtigung anwesenden Herren . Der
Uebung schloß sich eine gemütliche Zusammenkunft im
..Goldnen Hirsch" an . Hierbei wurde Herrn Herrman
für seine 25jähr . aktive Tätigkeit von dem Komandanten
Schmidt ein Diplom und vom Feuerwehrverband die
Verdienstmedaille überreicht . Herr Heyder erhielt für
ein von der
seine Verdienste um das Sanitätswesen
gestiftetes großes Bild . Auf eine
Sanitätsmanschaft
15jährige aktive Dienstzeit bei der Wehr konnten noch
zurückblicken die Herren Heyder , Schmidt , Lehr, Christ,
Wilh . Epp , Trapp . Ostertag , Noe, Bamler , Junker und
Vichard Häußer ; auf 10jährige Diestzeit Herr W . Weber.
Mit den Worten : „Gott zur Ehr , dem Nächsten zur Wehr,
alle für einen, einer für alle " schloß die Aussprache . Für
den sich anschließenden gemütlichen Teil hatte die Kapelle
der Nieder Wehr die musikalischen Darbietungen uber.. .
'
uowmen .

— Der Straßenhandel mit Lebens- und Bedarfs¬
mitteln aller Art nimmt in letzter Zeit immer größeren
Umfang an . der wohl für die hiesigen ansässigen Geschäfts¬
leute sich sehr zum Schaden auswirken wird . Wenn gleich
auch der Vorteil den Verbrauchern zu Gute kommt , so
dürfte doch von den zuständigen Stellen die Frage zu
prüfen sein, ob nicht dem starken Ueberhandnehmen des
Straßenhandels Einhalt geboten werden kann.
Maianfang.
„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen ans , da
bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen .zu Haus !" Wenn der Wort¬
laut dieses Jahr auch nicht recht paßt, wird das Lied doch oft
und freudig angestimmt werden. Zwar sind die Bäume schon
längst ausgeschlagen und sogar die Blüte ist schon bald vorbei,
auch hat das Wandern schon längst begonnen, aber in der
Maienfreude ist man nicht kleinlich. Darüber sieht man gern
hinweg und über vieles andere auch, wenn der Mai nur sein
Versprechen hält und zum Wonnemonat wird. ' Oft kann er
ein rechter Racker sein und kühle und nasse Tage bringen, um
der Landwirtschaft, wie die Bauernregel verspricht, Scheun'
und Faß zu füllen.
Der Mai , dessen erster Tag einst zum Arbeiterfeiertag er¬
klärt wurde, ist schon in grauen Vorzeiten mit einem Fest ein¬
geleitet worden, dem die Maifeiern in der Walpurgisnacht
vorangingen Walpurgisfeiern finden auch heute noch in
humoristischer Form statt, besonders auf dem Blocksberg, dem
Brocken im Harz, der Stätte der Hexenfeier und des Hexen¬
rittes , die in Goethes Faust dargestellt sind. Zur Abwehr der
höllischen Mächte zeichnet man auf dem Lande die Haustüren
und Hausschwellen in dieser Zeit gern mit einem Krem. Mai-

V ersänmen

!§ ie nicht

sich das dieswöchentliche

wunderschöne Programm
in den Nassauerhof

- Lichtspielen

anzusehen.

feste haben im Mittelalter bis in die neuere Zeit hinein statt¬
gefunden; sie wurden in den meisten deutschen Städten und

Dörfern abgehalten. Ein erwähltes Paar , der Maikönig und
die Maikönigin, leitete die Tänze und sonstigen Ver¬
anstaltungen. Berühmt war das große Maifest Kaiser
Friedrich Barbarossas am ■Rhein, das mehrere Wochen an¬
dauerte. Auch bei den Römern, die den Monat nach ihrer
Naturgöttin Maja , der Gattin des Vulkan, benanntest, fanden
festliche Veranstaltungen statt.
uk. Alte Bauernreqelii vom Mal. Auf nassen Mai kommt
er Juni herbei. — Regen im Mai gibt fürs ganze
!>
hs0cke
Jahr Brot und Heu. — Maientau macht grüne Au': Maien. — Wenn Spinnen fleißig webe» im
froste unnütze Gäste
: weben
, läßt sich dauernd schön Wetter prophezeien
Freien
's bei Regen,
, geschieht
, wird's Wetter sich wenden
sie nicht
. — Lassen die Frösche sich hören
wird bald der Mai enden
. —
, wirst du nicht lange auf Regen harren
mit Knarren
Wenn der Froschlaich im Lenz tief im Wasser war. auf
trockenen Sommer deutet das: liegt er nur flach oder am

Ufer gar, dann wird der Sommer besonders naß. — Pankraz
, bringt dem Weine grotzen Segen. —
und Urban ohne Regen
Wenn Urban kein gut Wetter hält, das Weinfaß in die
Pfütze fällt. — Hat Urban gut Wetter und Vit starken Re¬
gen. dann bringts den Bauern grotzen Segen. — Urban gibt
. — Am Ur¬
den Rest, wenn Seroaz noch was übrig lätzt
banstag Regen, für den Winzer kein Segen. — Vor Nacht»
. —
, bis datz herein Servatius bricht
Jöft bist du sicher nicht
, so glaubt man, datz gerät
Nachdem der Urban pflegt zu sein

. so
der Wem. — Wie das Wetter am Himmelfahrtstag
glaubt man, auch der Herbst sein mag. — Eeorgus und
Marks bringen oft Arg's, Seroazi das sind erst drei Lumund
Peter
auch
rst streng
gar
Urban
oft
manchmal faul!
lau! sind

>:
«az

;
fürwahr

— Die ersten Kirchweihen dieses Jahres finden

Aus Nah und Fern.

Morgen statt in Nied , Falkenstein und Schloßborn.

Das 5-aktige Ritter-Schauspiel : ..

Das fränkische

in dem die baldige
Gründung einer pädagogischen Akademie in Marburg erwartet
wird, beschäftigte sich auch die Stadtverordnetenversammlung
mit dieser Frag ". Man rechnet mit einer jährlichen Besuchs¬
ziffer,von 200 studierenden Lehrern. Ans ökonomischen und
unterrichtlichen Gründen sei die Anlehnung dieser Akademie
an eine vorhandene Universität das Gegebene, und für HessenNassau käme deshalb die Landesuniversität Marburg in Frage.
Wie der Vertreter des Magistrats mitteilt, hat sich die Stadl
schon sei' einiger Zeit um diese Sache gekümmert und verfolgt
sie weiter.
A Studienreise nach Amerika. Der Präsident der Reichsbahndirektion Mainz, Lochte, tritt im Einverständnis mit
der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahngesellschaft
eine achtwöchige Studienreise nach den Vereinigten Staaten
von Nordamerika an. Er wird sich zu diesem Zwecke zum
1. Mai an Bord des Dampfers „Columbus" vom Nord¬
deutschen Lloyd in Bremerhaven begeben.
A Pflege des Heimatgefiihls auf dem Lande. Die nassauische
Heimatkunst wird jetzt durch die neuerdings über 1000 Mit¬
glieder zählenden Nassauischen Vereine für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege geweckt und gestärkt werden, um ein
wirksames Gegengewicht gegen die Verlockungen der Großstadt
. Wertvolle Theaterliteratur wird bereits gesammelt.
zu schaffen
Gute Lichtbilder sollen anschauliche Kenntnis unserer Heimat
vermitteln. Die dörfliche Freilichtbühne hofft man auszubauen.
Ebenso wird fortan die Verbreitung guten Wandschmucks ge¬
fördert werden. Mit Unterstützung der führenden deutschen
Kunstverlagsanstalten dürfte in absehbarer Zeit eine Wander¬
ausstellung zustande kommen, die in den verschiedenen Teilen
des Nassauer Landes vorgeführt werden wird.
A Der hessische Flugverkehr. In der unter Vorsitz des
Bürgermeisters Müller stattgehabten Hauptversamntlung des
"-Berein für Luftfahrt in D a r m st a d t wurde
„Hessenflieger
u. a. berichtet, daß die hessische Flugbetriebs-A.-G. mit einem
Aktienkapital von 130 000 Mark, das voll begeben ist, fünf
Flugmaschinen erworben hat. Es wird weiter mitgeteilt, daß
bei dem im Sommer stattfindenden „Deutschen Rundflug"
vierzig Maschinen der Gruppe A zu Zwangslandungen in
Darmstadt verpflichtet sind, weitere 108 Maschinen der
Gruppe L und C werden Darmstadt überfliegen. 20 davon
werden infolge Preisausschreibens ebenfalls zur Landung
veranlaßt werden, so daß ein lebhafter Betrieb zu erwarten ist.
A AVC-Schiitzen und Sparbuch. Den ABC-Schützen der
Stadt W e i n h e i m wurde bei ihrer Schulaufnahme eine an¬
genehme Ueberraschungzuteil. Die Stadt ließ nämlich jedem
Kinde ein Sparbuch der Bezirkssparkafseauf den Namen
lautend mit einer Einlage von 3 Mark überreichen als Grund¬
stock für künftige eigene Ersparnisse. Dadurch sollen sowohl die
Kinder als auch deren Eltern einen Ansporn zum Sparen
erhalten.
A 75 Jahre Jrrenpslege. Die nassauische Erziehungs- und
Pflegeanstalt Scheuern kann in diesem Jahre auf eine
75jährige Tätigkeit im Dienst unserer Allcrärmsten zurückschauen. Weit über die Hälfte der annähernd 400 Pfleglinge
sind Idioten . Dem Vorstand der Anstalt gehören heute an:
Vorsitzender Martin , Pfarrer in Dienethal, Dekan Lehr
(Dausenau), Generaldirektor Leuscher (Bad Ems), Kommer¬
zienrat Schröder (Nievernhütte), Pfarrer Mancke (Oberlahnstein).
□ Geburtenüberschußin Berlin. Berlin hat in den letzten
Jahren regelmäßig ein Geburtendefizit gehabt, d. h. die Zahl
der Todesfälle war höher als die der Geburten. Jedoch war
schon in emzilncn Wochen des Jahres 1924 ein geringfügiges
Ueberwiegen der Geburten über die Sterbefälle zu beobachten.
Im ersten Vieteljahr des Jahres 1925 überwiegt in GroßBerlin die Zahl der Geburten die der Todesfälle um fast 600
(1924 im gleichen Zeitraum 4400 Todesfälle mehr als Ge¬
burten) und das, trotzdem erfahrungsgemäß im Februar und
März die Sterblichkeit besonders der Säuglinge sowie an
Tuberkulose und Erkrankungen der Atmungsorgane aller Art
höher ist als in den anderen Monaten. Unter Berücksichtigung
dieser Tatjachen würde, wenn man annimmt , daß die derzeitige
Geburtenziffer nicht mehr steigt, für das Jahr 1925 ein
Geburtenüberschuß von etwa 6000 Köpfen zu erwarten sein
gegenüber einem Geburtendefizit von rund 5000 Köpfen im
Jahre 1924, wenn man die Sterblichkeit in der Höhe des
Vorjahres entnimmt. Nach den bisherigen Ergebnissen ist
sogar mit einer erheblich geringeren Sterblichkeit zu rechnen
als 1924.
□ Blutige Zusammenstöße zwisch.n Stahlhelm und Reichs.
Sanncr. Die Ortsgruppe M a g o e l>n r g des Stahlhelms verinstaltete einen Fackelzng mit anschließender Hindenburg-Feier
ins dem Domplatz. Am Tom wurden die Fackeln zusammen;eworfen und der Bundesführer Franz Scldte hielt eine An¬
. Nach Schluß der Feierlichkeit kam es zwischen Reichssprache
iannergruppen, die eine Gegendemonstration veranstalteten,
ind Stahlhelmangehörigcn zu einem blutigen Zusammenstoß,
liach dem etwa vier Reichsbannerleute in schwer verletztem
Zustand den Krankenhäusern überwiesen werden mutzten.

— Rechts fahren ! Es ist schon eine altbekannte VolksschuUehrervereins in Hanau,
Tatsache, daß unvorschriftsmäßiges Fahren , namentlich
der Radfahrer , zu allen möglichen Unfällen führt und
die in letzter Zeit bekanntgewordenen zahlreichen Unfälle
bringen den besten Beweis für die Wahrheit der obigen
Behauptung . Nachdem nun die Polizeibehörden und die
Presse auf die strafbare Handlungsweist und die Schäden
des verkehrten Fahrens hingewiesen haben , bleibt nur noch
übrig , an die Selbstdisziplin des Einzelnen zu appellieren
oder aber gegen Zuwiderhandelnde mit schärferen Strafen
vorzugehen , zum Schutze der Straßenpassanten.

Lied

kßhandelt in bewegten Zügen das zu Herzen gehende Schicksal
einer starken Liebe.
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<-> L'er Mord bei Königstein i. T. Der Oberstaatsanwalt
erläßt zu der Ermordung des ■59jährigen
ln Wiesbaden
Das 5-aktige Sensations-Drama:
Gastwirts Bartsch, Besitzer des Waldrestaurants Hubertus bei
Königstein i. T., eine Bekanntmachung. Die Täter haben
danach ihr Opfer mit einem Hammer erschlagen und sind dann
offenbar gestört worden, ehe sie ihren geplanten Raub aus¬
führen konnten. Es wurden zwei verdächtige Individuen
beobachtet, auf deren Ergreifung eine Belohnung von 500 Mark
behandelt die todesmutigen Bravourleistungen Tom Mix, des
ausgesetzt ist.
glänzendsten Sportsrnannes Amerikas.
A Eine pädagogische Akademie in Marburg ? Unter Hin¬
weis auf den Befchlutz der Vertreterversammlung des Hessischen

Hoher als

dieWolke

Neues vom Tage.
Generalfeldmarschall von Hindenburg erklärte in einem
beim Neichswahlleiter eingegangenen Schreiben vom 29. April,
daß er bereit sei, die Wahl anzunehmen.
— Mit der Vereidigung des Reichspräsidenten rechnet man für
den 11. oder 12. Mai.
— Der Preußische Staatsrat stimmte einem Entwurf über die
Aenderunge« des Beamtendiensteinkommengesetzeszu, da sich di«
Notwendigkeit herausstellte, eine unterschiedliche Behandlung der
Beamten des besetzten und des unbesetzten Gebietes zu vermeiden.
— Der Rechtsausschuß des sächsischen Landtags hat einen von
sozialdemokratischer Seite gestellten Antrag , die Regierung zu
ersuchen, eine Begnadigung des früheren Ministerpräsidenten
Zeigner in Erwägung zu ziehen, angenommen. Ein Antrag auf
eine allgemeine Amnestie wurde von dem Ausschuß verworfen.
— Der bekannte Film „Friedericus Rex" ist von der Rheinlandkommissio» für das besetzte Gebiet verboten worden.
— In Berlin trafen auf dem Luftwege von London Robert
Edwards und Dr . Bertram vom englischen Luftministerium auf
dem Flughafen auf dem Tempelhofer Felde ein. Die Herren
werden mit dem Reichsverkehrsministerium über Lustverkehrsfragen verhandeln.
— Nach einer Meldung aus London ist man dort einem
kommunistischen Komplott gegen Austen Chamberlain auf die
Spur gekommen. Die Verschwörer planten die Ermordung des
englischen Außenministers . Die Vereitelung des Anschlags gelang
nach der Warnung der englischen Behörden durch eine auswärtige
Gesandtschaft.
— Havas berichtet aus Sofia , die Regierung wolle, da es ihr
nicht gelinge, die von der Botschafterkonferenz genehmigten wei¬
teren 1ü ÜÜÜ Mann für ihre Miliz zu rekrutieren , die Aushebung
einer Jahresklasie ins Auge fassen.
— Nach Versicherungen der ofsiziösen italienischen „Agentur
Volta " steht der erste Abschnitt der italienisch-deutschen Handelsvertragsverhandlungen vor dein Abschluß.

Wunsche der

Wirtschaft.

Der Deutsche Industrie - und Handelstag hat sich in seiner
Berliner Vvlltagung eingehend mit der wirtschaftlichen Lage
Deutschlands befaßt , die bekanntlich augenblicklich noch als
tvenig rosig anzusehen ist. Wir sind eben leider aus einem
Gläubigerlond ein Schuldnerland geworden , eine Tatsache,
mit der wir noch auf lange Jahre hinaus zu rechnen haben.
Diesem Unistand Rechnung tragend , hat nu . der In¬
dustrie - und Handelstag eine Entschließung gefaßt , in der außer
schnellem, endgültigem Abbau der völlig überholten und nutz¬
losen Zwangs - und Volkswirtschaftsgesetze u. a . ferner verlangt
wird , daß in der gegenwärtigen Krisenlage auch im Lohnweseu
und in der Arbeitszeit die Erfordernisse billiger Produktion
besonders beachtet werden , um durch Preissenkung die Kaufkraft
und den Reallohn zu steigern . Von neuen sozialpolitischen
Belastungen wird so lange abgesehen werden müssen, als nicht
durch den Fortgang
der Wirtschaft die Beschäftigung der
Arbeiterschaft gesichert ist.
In der Frage der Aufwertung ist vor allem darauf ^ zu
sehen, was der Produktion an wiedererstehenden Schuldenlasten
ohne Gefahr einer allgemeinen Preissteigerung , der Einbuße
notwendigen Substanz und einer wirtschaftlähnrenden Kreditkrise auferlegt werdeit kann . Hiernach kann , wenn eine ergän¬
zende Regelung unabweisbar ist, über die Vorschläge der Re¬
gierung ohne ernste Gefährdung der Wirtschaft nicht hinanSgegangen werden . Die Vorschläge des Reichsrats auf Verein¬
fachung der Hhpothekenauftvertung erscheinen zweckniäßig. Es
ist so schnell als irgend tunlich Rechtssicherheit zu schaffen, daß
die Aufwerlungsfrage damit endgültig erledigt ist.
Der Kreditnot der Wirtschaft wird von der Reichsbank soweit
entgegengekvmmen werden müssen, als der Schutz der Währung
es zuläßt , deren Erhaltung unbedingt notwendig und gesichert
ist. Bei der Reichsbahn ist durch strenge kaufmännische
Geschäftsführung auf eine alsbaldige allgemeine Senkung des
Gütertarifs
hinzuwirken . Zur Abdeckung der notwendigen
Einfuhr , wie zur Abtragung der Reparationslasten
ist für
Deutschland eine starke Ausfuhr notwendiger als je. Gleich¬
zeitig mit der Pflege des inneren Marktes muß sich Deutsch¬
land daher bemühen , durch Handelsverträge auf dem Boden
der Meistbegünstigung seinen Erzeugtilssen , besonders denen
hochwertiger Arbeit , Äusnahme im Auslande zu erschließen.
Deshalb muß ein für die Verlandlungszwecke geeigneter
Zolltarif endlich verabschiedet uv.b ;um endgültigen Zolltarif
belckleunmt weileruearteite :
In , der Flage der

(•in Triibliitgstraum.
aus dem

GetreidezMe wirv Der Lanowirtschast emzuraunien fein, was
sie braucht , um die im allgemeinen vor dem Kriege erlangte
Intensität Wiederzugewinnen , auch zu steigern , um den Ein¬
fuhrbedarf zu verringern.
Darauf wurde von der Versammlung eine weitere Entschlicßun zur Steuerfrage angenommen , in der die Ent¬
schließungen des Steuerausschusses und des Hauptausschuffes
zu den neuen Finanzgesetzen gebilligt und die Regierung und
der Reichstag aufgefordert werden , die Durchberatung und
Verabschiedung dieser GesetzesgruPPen zu beschleunigen.

Seutscher

Wchsiag.

Berlin , 30. April.
Aus der Tagesordnung der heutigen Sitzung stehen die
Steuerund A u f w .e r t u n g s g e s e tze in erster Richtung.
Das Wort nimmt sofort
Reichssinanzminister v. Schliebcn.
Mit diesen Entwürfen , so hebt er hervor, ist ein Gesetzgebungs¬
werk zum Abschluß gekommen, dem in der wechselvollen Geschichte
der deutschen Finanzwirtschaft kaum ein zweites an die Seite zu
stellen ist. Auf Jahre hinaus wird die Entwicklung der deutschen
Staats - und Volkswirtschaft von der Gestaltung abhängig sein,
die der Reichstag diesem Gesetzgebungswerk gibt.
Die richtige Lösung der vorliegenden Fragen bedeutet die Entscheidund darüber , ob es Deutschland gelingen wird, endgültig
wirtschaftlich und finanziell zu gesunden. Die steuerliche Belastung
soll in Uebereinstimmung gebracht werden mit den wirtschaftlichen
Verhältnissen und mit der Finanzlage des Reiches. Die in der
Inflation verwischte Grenze zwischen Reich, Land und Gemeinde
soll wieder klar gezogen werden. Durch das Auswertungsgesetz
soll, soweit es die Verhältnisse gestatten, die Forderung der Billig¬
keit erfüllt, zum mindest aber der soziale Gedanke berücksichtigt
tverden.
Der Finanzminister gab dann einen Ueberblick über die
Finanzlage des Reiches und warnte vor einem übertriebenen Opti¬
mismus , der seit Monaten in der Presse des In - und Auslandes
in Erscheinung trete . Biele Anträge aller Parteien deuten daraus
hin, daß dieser Optimismus auch im Reichstage Anhänger ge¬
funden hat. Tatsächlich sind seit , April 1924 bis März 1925
7,312 Millionen Mark , nach Abzug der Ueberweisung an Ländern
und Gemeinden 4,667 Millionen Mark an Zöllen und Steuern
aufgekommen, so daß sich gegenübr dem Haushaltsentwurf ein
Mehr von 1,185 Milk. Mark für das Reich ergibt. Mit Einschluß
der sonstigen außerordentlichen Einnahmen stellt sich der
Gcsamtüberschuß des Reiches aus 1,922 Millionen Mark.
Die Deckung der außerordentlichen Ausgaben mußte aus den
Ueberschüssen des ordentlichen Etats herausgewirtschaftet werden.
Es blieb somit ein Reinüberschuß von 1,574 Millionen Mark.
Dieser Ucberschuß ist verwendet worden teils für Abdeckung drin¬
gender Schuldverpflichtungen, teils für Rückstellung für noch
bevorstehende, einmalige, nicht vermeidbare Ausgaben . Da also
die Ueberschüsse ans 1924 restlos zurückgestellt werden müssen für
nicht vermeidbare Ausgaben , war nicht einmal ein Betriebsmittel?
fonds vorhanden, wenn nicht Ersparnisse gemacht worden wären.
Diese sind aber nicht so groß, daß der Fonds ausreichend ausgefüllt
werden konnte. Ohne einen solchen
Betriebsmittelfonds
ist aber die geordnete Verwaltung eines großen Staates auf die
nicht möglich. Im Frieden betrug der Betriebsmittelsonds
600 Millionen Mark . Heute müßte er eigentlich weit höher sein.
Wenn die jetzt noch vorhandenen Betriebsmittel im Laufe des
Jahres 1925 verbraucht sein werden, so entsteht ein Loch, das
unbedingt ausgefüllt werden muß, wenn die Reichsverwaltung
nicht zum Stillstand kommen soll. Der Finanzminister behandelt
dann den Haushalts -Anschlag für 1925 und verweist auf die
großen Ausgaben , die dem Reiche bevorstehen. Die Besitz- und Verkehrssteuer werde für 1926 rund 5 Milliarden Mark erbringen,
Zölle und Verbrauchssteuern 1% Milliarden , so daß sich insgesamt
Einnahmmen von rund 6,5 Milliarden ergeben. Nach Abzug der
Ueberweisnngen an Länder und Gemeinden verbleiben dem Reich
aus Steuern und Zöllen netto 4,2 Milliarden Mark . Rechnerisch
ergibt sich bereits für 1925 ein nicht unerheblicher Fehlbetrag , zu
dessen teilweiser Abdeckung eine Erhöhung der Bier - und Tabak¬
steuer vorgeschlagen wird. Der Minister versichert, daß er die
Kosten des öffentlichen Aparates in Uebereinstimmung mit der
Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes bringen werde. Die Aus¬
gaben des Reiches seien aber besonders beim Versorgungswesen
und durch die Uebernahme der Finanzverwaltungen auf das Reich
erheblich gestiegen. Eine
Ausgabeerhöhung um 30 Prozent
gegenüber der Frindenszeit bedeute daher keine Verschwendung.
Im Jahre 1926 beginnen aber dann die Rrparationslasten mit
495 Millionen Mark, die lick im Kahre 1927 aus 675 Millionen

Mark , 1928 auf 1,230 und von 1929 ab auf 1,540 Millionen Mark,
steigern. (Lebhaftes Hört , hört.) Es müsse auch bei günstiger Ent¬
wickelung der Einnahmen schon für 1926 mit einem Fehlbetrag
gerechnet werden, der schwer zu decken sei. Allein die Hebung der
Produktion kann uns in den Stand setzen, die gewaltigen Lasten
zu tragen , die uns die
Reparatiousverplichtuugr«
auferlegen. Bei den neuen Steurgesetzen fft daher die freie Ent¬
wickelung der Wirtschaft gesichert worden. Es ist versucht worden,
den vielfach berechtigten Klagen über Uebersichtlichkeit der Steuer¬
gesetzte Rechnung zu tragen . Eine einheitliche Regelung kann hier
eingesührt werden. Der Rechtsschutz ist in vollem Umfange wieder
hergestellt worden. Die Einheitlichkeit der Durchführung im gan¬
zen Reich ist gesichert worden. Die SelbstDerantwortung der
öfsentlichen Körperschaften muffe wiederhergestellt und ein An¬
sporn zur Sparsamkeit gegeben werden.
Die Aufwertungsvorlage
habe die Oeffentlichkeit bereits lebhaft beschäftigt. ES wird ver¬
sucht, die Frage der Ablösung der öfsentlichen Anleihen einheitlich,
endgültig und in sozialem Geiste zu regeln, aber auch dabei muß
die Finanzlage des Reiches und die Notwendigkeit zur Sparsam¬
keit berücksichtigt werden. Der Zwang dieser Lage hat zu der
Unterscheidung zwischen Alt - und Neu-Besitz geführt . Die Gefahr
einer neuen Inflation , die zurzeit in keiner Weise bestehe, müsst
unter allen Umständen auch in späteren Zeiten vermieden werdenDarunr dürfe auch das Jahr 1925 und die folgenden mit keinem
Fehlbetrag abschließen. Ein Fehlbetrag beschwöre alte Gefahren
wieder herauf . Jetzt handelt es sich um die Aufgabe, die Lasten
des Londoner Abkommens für das Volksganze tragbar zu machenEs gehr dabei um die Erhaltung unserer staatlichen Selbständig¬
keit und Selbstbestimmung. Der Minister bittet den Reichstag
dringend, durch Verabschiedung der sorgsam abgewogenen Gesetz¬
entwürfe dem Reiche, den Ländern und Gemeinden das zu geben,
was sie brauchen.

preußischer

Landtag.

Berlin , 30. April.
Nach Ueberweisung der Gesetzentwürfe zur Linderung der
Kreditnot von Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe an den
zuständigen Ausschuß setzte der Landtag heute die allgemeine poli¬
tische Aussprache über die Regierungserklärung fort.
Ministerpräsident Brau»
wandte sich gegen die Aeußerung des Abg. Lüdicke, wonach er,
Braun , sich zur Kriegsschuldlüge bekenne. Diese Behauptung sei
ebenso falsch wie die, daß Deutschland und seine Verbündeten die
allein Schuldigen am Kriege seien Die Richtlinien der Weimarer
Koalition , so erklärte der Redner weiter, halte er auch jetzt noch
für das Kabinett aufrecht. Zu bedauern sei, daß Herr von Campe
(D. Vp.), der sich 314 Jahre diese Politik zu eigen gemacht habe,
jetzt diese Richtlinien nicht mehr anerkennen wolle. Tie Szenen,
wie sie seitens der Rechten im Hause herbcigeführt worden seien,
könnten nicht arbeitsfördernd wirken. Die Rechte würdige das
Parlament selber herab, wenn sie so vorgehe. (Großer Lärm
rechts. „Sehr wahr !" links.) Wenn Dr . von Campe das Ziel der
großen Volksgemeinschaft vor Augen habe, so sei das ein aner¬
kennenswertes Ziel . Es müsse möglich sein, auf dem von ihm
eingeschlagenen Wege eine arbeitsfähige Regierung zustande
zubringen. Er habe die Hoffnung , daß sich das Haus dieser Not¬
wendigkeit nicht verschließen werde. Gelinge es aber nicht, ein
arbeitsfähiges Kabinett znslandezubringen, bleibe nichts anderes
übrig , als die Auflösung. Der Redner schloß mit der Aufforderung
an die Deutsche Volkspariei , zu der bisherigen bewährten Politik
zurückzukebre»
't I»
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Berlin

gemeldet

wird, hat Freiherr von Keckerinck zu Borg kürzlich sein Amt
als Mitglied des Reichsparteivorstandes der deutschen Zesttrumspartei und als Mitglied des Provinzialausschusses der
westfälischen Zentrumspartei niedergelegt. Er hat diesen
Schritt in einer eingehenden Darlegung an den Partei¬
vorsitzenden damit begründet, daß das Zentrum ganz beson¬
ders in jüngster Zeit den Charakter als Mittelpartei immer
mehr verliere und daß er die Verantwortung siir diese Ent¬
wicklung nicht tragen könne, weshalb ihm eine weitere Mit¬
arbeit in den genannten Parteiinstanzen nicht mehr möglich sei.
++ Garantiepakt

und

Kölner

Im

englischen

Unter¬

haus fragte der Liberale Runciman Chamberlain, ob er etwas
über den augenblicklichen Stand der Verhandlungen über den
Garantiepakt Mitteilen könne. Chamberlain erwiderte, in¬
folge der politschen Lage in Frankreich, Belgien und Deutsch¬
land seines nicht möalich gewesen, in den Verbandlunaen einen

derte so dev kleine rote Mund , und voller Wohlgefallen
„Ja , Papa , beim Großpapa , und was Feines ! Lebev
ruhten die Blicke der beiden auf dem Kinde, das mit den Wurst!"
öl
blitzenden dunklen Augen bildhübsch aussah.
„Ach, ißt Haffo die so gern ? " fragte Detlev lächelnd.
„Ach, Du kannst schon singen ? Das glaube ich gar
„Heute nicht mehr , Haffo ! Darling schläft schon; wir
„Ja , sehr! Aber Mama will es nicht! Tante Lassen
wollen ihn doch nicht wecken, nicht wahr ? Morgen gibst nicht", sagte Strachwitz.
hat Haffo aber welche gegeben! Wenn Haffo Fleischer
„O ja , nicht wahr ,Papa ? Paß auf , Onkel, Haffo wird dann kann er immer Leberwurst essen."
Du ihm aber Zucker und ganz viel und darfst auch reiten!
So — " und Wolf nahm ihn wieder auf den Arm . „Wen kann singen !" Und mit seinem feinen, hellen Kinder„Nun geh aber , Kind ! Fräulein wartet ! Onkel und
habe ich hier ? Wer bist Du ? "
stmmchen fing er andächtig an zu singen, indem er die ich sagen Dir auch nachher gute Nacht,
aber hübsch artig,
Händchen faltete : „Stille Nacht, heilige Nacht — alles sein, hörst Du ? "
„Papas Liebling — Papas einziges Bißchen!"
schläft, einsam wacht" usw.
„Mamas doch auch? " fragte Detlev.
„Aber auch wirklich kommen, bitte ! Papa muß doch
Energisch schüttelte das Kind sein Köpfchen, während
„O , das ist aber schön, Haffo, das kenne ich noch gar mit Haffo beten !"
es sich fester an den Pater schmiegte. „Nr >.i, Mama ist nicht! Nachher mußt Du es noch mal singen, dann bringt
„Ja , mein Kind , wir kommen ; so gib jedem Händ¬
leicht böse — und schilt dann mit Papa . Papa ist dann
auch der Weihnachtmann recht viel, nicht wahr ? Und chen!" ^
traurig und geht fort , und Haffo muß weinen ."
beten kann Haffo auch? " sagte Strachwitz — und zu Wolf
„— Wolf , den Jungen macht' ich gleich mitnehmen ",
Dunkelrot stieg es in Wolfs Gesicht aus , während er gewandt — „Wolfsburg , Freund — dieser kleine prächtige
rief Strachwitz begeistert aus , „wenn man solch Kind sieht,
bitter bemerkte „— ich bin doch ein rechter Pantoffelheld!
Kerl — sollte er es wirklich nicht vermögen . Dir über alles bekommt
man wirklich Lust zum Heiraten ! — "
Meinst nicht, Strachwitz ? " und zu dem Kinde — „o nicht wegzuhelfen? — Ich sollte doch meinen —"
„Nicht wahr , Strachwitz ? Du hast sogar die Pflicht,
doch, Haffo — so etwas darf ein artiges Kind nicht sagen."
„Trübe schüttelte der Angeredete mit dem Kopfe. „Ueber
zu heiraten . Du mußt doch für einen
„Doch, Papa , es ist Wohl wahr — und Du hast doch alles , nein ! Dazu liegt zu viel hinter mirl
sorgen,
Wenn die damit Birkwald nicht in fremde HändeNachfolger
fällt !"
gesagt, immer die Wahrheit sagen."
Gedanken , die Erinnerungen nicht wären — aber Haffo
Dagegen ließ sich allerdings nichts einwenden . Um ist mein Sonnenstrahl , mein Einziges !" „Hast recht, alter Freund ! Werd ' mir die Sache über¬
den Kleinen auf andere Gedanken zu bringen , nahm ihn
legen
! —"
„Wann kommt die Mama wieder ? " fragte Haffo.
Detlev auf sein Knie , was Haffo gern geschehen ließ, und
„Wollen wir nun Haffo gute Nacht sagen? Er ist es
„Bald , mein Herzblatt !"
fragte ihn : „Wie alt bist Du eigentlich? "
gewöhnt , daß ich jeden Abend an sein Bettchen trete —
„Sie ist aber auch immer fort — Großpapa sagt es ! das heißt , wenn es Dich nicht langweilt ! Meine Fra«
„Schon lauge drei Jahre gewesen, schon im Sommer!
muß übrigens bald zurückkommen!"
Zum Geburtstag | >at Großpapa Hassa zwei Ziegenböcke auch!"
Es klopfte. Auf das „Herein " trat das Kinderfräu¬
geschenkt— aber richtige, lebendige, und einen Wagen —
„Aber natürlich , Wolf ! Du weißt doch, daß ich Kin¬
den sollst Du morgen sehen, fein ! Großpapa hat gesagt, lein ins Zimmer . „Herr Hauptmann , es ist schon sieben der sehr
gern habe — und besonders Deinen Jungen , der
der Weihnachtsmann soll Haffo aber erst was Schönes Uhr vorüber ; Haffo muß zu Bett !" ^ Bittend sah das Kind sich in mein Herz
gestohlen hatl Also avanti !" —
bringen ! Wenn ich nur wüßte , was ! Papa will es nicht seinen Vater an : „Ach, Haffo möchte noch nicht — er
.
Haffo
wurde
gerade
vom Fräulein zugedeckt, als die
sagen ! Vielleicht ein Pony ? Das ist doch das Schönste, möchte noch beim Onkel bleiben, der kann so schön er¬
beiden Herren sein Schlafzimmer betraten . Bescheiden
nicht wahr ? Ach, nun ist bald Weihnachten ! Dann kommt zählen — "
entfernte sich das
Mädchen, da es wohl wußte , daß
das Christkind und bringt Haffo so viel — Fräulein singt
„Doch, sei gehorsam , mein Junge ! Onkel ist morgen Wolf gern allein junge
am Bette seines Kindes weilte. Wolf
auch schon immer mit Haffo — kann 's aber schon ganz auch noch da ! Aber wie ist's, Fräulein , hat Haffo
setzte sich zu ihm auf die Bettkante und streichelte ihn.
allein ; da braucht keiner zu helfen." Unermüdlich plan» schon zu abend gegessen? "
Eine Erzählung

Leben vvn Fr . Lehne,
lNachdruck verboten .)

großen Fortsck ft seit der Abgade seiner Erklärung im Anleryause vom W . Mär ) zu machen. Es gebe im Augenblick nichts,
was er dieser Erklärung hinzufügen könnte. Auf die Frage
Wedgwood Venns , ob die Räumung der Kölner Zone ver¬
schöben werde , bis diese Verhandlungen vorwärts gebracht
worden wären , antwortete Chamberlain , daß er diese Frage
bereits mehrfach mit Nein beantwortet hätte.
■*-* Deutsch -Polnischer

Grenzverkehr .

Die deutsche und die

polnische Regierung haben sich verständigt , daß bis zum In¬
krafttreten des am 30 . Dezember in Danzig Unterzeichneten
deutsch-polnischen Abkommens über die Erleichterungen im
kleinen Grenzverkehr und über den oberschlesischen Grenzbezirk
auch weiterhin und zwar zunächst bis zum 1. August beobachten
werden sollen. Das Abkommen vom 30. Dezember liegt den
gesetzgebenden Körperschaften zur Beratung vor und wird
voraussichtlich demnächst in Kraft treten.
-»-« Vorgehen gegen die Pariser Kommunisten . Die fran¬
zösische Kriminalpolizei hat in Paris und Umgebung wiederum
Haussuchungen bei Kommunistenführern vorgenommen . Nach
dem „Temps " wurden Dokumente beschlagnahmt , die dem
Untersuchungsrichter übermittelt wurden , der die Vorunter¬
suchung gegen die wegen Erschießung nationalistischer Jung¬
gardisten angeklagten beiden Kommunistenführer führt.
Sinkende Erwerbslosigkeit.
Berlin , 30. April . Vom 1. bis 15. April hat sich die
in der ErwerbslosenZahl der Hauptunterstützungsempfänger
fürsorge von 466 000 auf 394 000 , d. h. um rund 15 Prozent
vermindert . Im einzelnen hat sich die Zahl der männlichen
von 427 000 auf 354 000, die
Hauptunterstützungsempfänger
der weiblichen von 38 000 aus 35 000 gesenkt. Die Zahl der
Zuschlagsempfänger (unterstützungsberechtigte Angehörige von
Hauptunterstützungsempfängern ) ist von 661 000 auf 553 000
zurüägegangen . Die günstige Entwicklung entspricht der

Jahreszeit.

Die deutsche

Landwirtschaft.

Zeichen der Besserung.

, der
Im Haushaltungsausschuß des Reichstages

in die

Be¬

ratung des Etats des Reichsministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft eintrat, führte Reichsernährungsminister Gras

Kanitz in einem kurzen Ueberblick über die Lage der Landwirt¬
schaftu. a. aus, die Getreideernte biete, soweit man dies bis
, gute Aussichten.
letzt übersehen könne
Dir Viehzucht Hab« fich wesentlich gehoben und die Einfuhr
, insbesondere von Gefrierfleisch, sei stark zurückbau ausländischem
gegangrn. Di « Milchversorgunghabe fich in erstaunlichem Matze
gehoben, so datz man den letzte» Rest der Zwangswirtschaft wohl
bald werde beseitige» können. Deutschland könne seinen Milch. Kartoffeln seien
und Butterbrdars aus eigener Produktion decken
-- habe im vergangenen
gut überwintert. Die Zuckerproduktie
Jahr « schon wieder ein« Ausfuhr von 3,8 Millionen Tonnen
gegenüber 8 Millionen im Frieden erreicht. Der deutsche Wein-,
Obst, und Gemüsebau bedürften eines genügenden Zollschutzes.
Der deutsche Waldbrsitz habe durch Forleulenfratz autzerordentlich
gelitten. Di « Regierung bemühe sich, hier zu helfen.
Der Minister dankte sodann dem amerikanischen General
Allan für seine tatkräftige -Hilfe bei der Kinderfursnrge , die,
soweit Auslandshilse in Frage komme, im laufenden Jahre
abgeschlossen fei. Die Kreditnot der Landwirtschaft erfordere,
wie der Miniestr weiter ausführte , dringende Abhilfemaß¬
nahmen . Erft wenn die deutschen Landwirtschaftszölle fest¬
ständen , werde man beträchtliche Zölle für die Industrie
erhandeln können. Der Minister beantragte Bereitstellung von

S Millionen

tatkräftige Intensivierung der
schen Landwirtschaft , deren Erzeugung um ein Drittel
gehoben werden könnte.
Mark

für

Elertrizita ' an die Kraftquelle herangeführt wurde ' — Wässer
kräfte, Braunkohlen - und Steinkohlenvorkommen — , halb
die Allgemeinheit durch Verbilligung des Bezugs wiederun
ihren Nutzen, falls nicht die Kommunen als Zwischenhändlei
auftraten und den Rahm abschöpften. Manches kleiner«
GemeindxelektrizitätÄverk liegt seit jener Umstellung still, uni
der Stromverbrauch geht lediglich noch durch die Gemeindegriff tn
buchführung . Auch die Gasfernversorgung
den Vorkriegsjahren schon längst um sich. Von den großen
Kokereien der Zechen her wurden die Gasleitungen immer
weiter vorgetrieben . Viele Städte — oft über hundert Kilo¬
meter vom Orte der Gaserzeugung entfernt — schränkten ihre
eigene Gaserzeugung ein oder legten ihre Gaswerke ganz still.
Sie wurden auch in dieser Hinsicht zu Zwischenhändlern
Wisten Sie schon das Neueste?
zwischen den gaserzeugenden Zechen und ihren Gemeinde¬
: Schuhe und Stiefel aus angehörigen . Jetzt , in der Nachkriegszeit scheint diese GasNeueste aus Amerika
«
. glänzend und elegant! Man hat drüben ein ernoersorgung noch einen größeren Umfang annehmen zu
Haifischleder
, Haifischhaut zu einem recht guten Ober¬ ollen. Fritz Thyssen, der bekannte rheinische Schwer-'ersabren aefnnden
leder zu oränarieren.
industrielle . soll m dieser Hinsicht besonders umfangreiche
, wohl Pläne hegen. Danach wäre mit der Möglichkeit zu rechnen,
Jn Indien ist eine neue, rätselhafte Krankheit
. Sie besteht darin, daß in Zukunft rheinauf und rheinab die Städte und Ge¬
, fellgestellt worden
eine Art Lungenpest
. Fieber
daß die Kranken gelbe Haut, quälende Kopfschmerzen
ihre eigenen Gaswerke stillegen könnten , um von
. Husten die Erkrankten Blut, so ist meinden
und Husten bekommen
aus das Heiz- und Leuchtgas
Großherstellungsstelle
einer
hoffen.
zu
auf Heilung
beziehen. Wieweit sich diese
zu
Rohrleitungen
lange
durch
, Jean Mattk in Pully bei Lau¬
Ein Schweizer Bäcker
, eine Methode gefunden zu haben, Brot zwei Pläne verwirklichen werden , bleibt abzuwarten ; nach allen
. erklärt
sanne
Erfahrungen auf anderen Gebieten tut man idcssen gut , sich
Jahre lana frisch zu erhalten.
Der Säuferwahnsinn ist in Deutschland wieder kn stetem auch mit diesen Möglichkeiten vertraut zu machen, die sicher¬
Zunehmen begriffen.
lich' manchen kostspieligen und bei den heutigen Verkehrs¬
In Lettland haben im Dezember 1924 die Mederbäume verhältnissen schwer zu bewältigenden Kohlentransport unnütz
zu blühen begonnen.
machen oder doch einschränken würden.
Am 27. März d. I . gelangten zwei Inseln, im schwei¬
Dazu kommt dann als vorerst letzter Zusammenschluß
Versteigerung.
zur
,
gelegen
Maggiore
zerischen Telle des Lago
der
große Zentralheizung
Die
Fernheizung.
die
, daß ein riesiger Häuptling,
Aus Nirobi wird gemeldet
-Eebieie der Kenia- städtischen Häuser von einem großen Heizwerk her steckt bereits
namens Murigo wa Trimu. rm Nserk
ln ihren Anfängen . Das Ende ist nicht abzusehen und vielleicht
Kolonie einen Leoparden erwürgt hat.
Ein älterer Herr tn Göttingen wollte kürzlich dem ist der Tag nicht allzufern , an dem die Kohle im Keller zu den
. Doch das nichts Gutes Erinnerungen vergangener Zeiten gehört . Unsere Hausfrauen
Schlächter ein Schwein abergeben
, rannte seinem Herrn zwischen die würden einem solchen Fortschritt sicherlich nicht gram sein.
ahnende Tier machte Kehrt
mit ihm zum lauten
ihn empor und sauste
Beine, schob
« Stück Weae« davon.
Gaudium der Zulckauer ein aarue
Katholische Gottesdieust -Orduuug
Aus dein Friedhof des iüdamerikanischen Fleckens Santa
, die nach den Unter¬
in Sossenheim.
Maria del Tute steht eine Zypresse
suchungen der Gelehrten etwa 5000 Jahre alt sein soll
nach Ostern , den 3. 5. 25.
Sonntag
3.
und die als der älteste wachsende Baum unserer Erde zu
7 Uhr Frühmesse . 8 Uhr Kindergottesdienst , 9Vs Uhr Hochamt.
Nachmittags IV2 Uhr Maianüacht.
Werktags ist nur um 6'/- Uhr hl . Messe.
Dienstag und Freitag abend 6 Uhr Matandacht.
Montag : best hl. M . f. d. Armenseelen.
Zusammenfassung wirtschaftlicher Kräfte.
Dienstag : best. ht. M . f. Wilh . und Marg . Brum geb.
Wir wachsen in eine Zeit hinein, in der das Bedürfnis
Heeb und Kinder.
immer
Zusammenschluß
nach wirtschaftlichem
Mittwoch : best. hl. M . f. Franz und Maria Straub.
stärker wird. Die großen Konzerne mit ihrer horizontalen
Donnerstag : best. hl. M f. Fam . Noß -Ebert und Ang.
Freitag : best hl. M z. E d. hl. Jos . z. Danksagung.
und vertikalen Gliederung haben der Zahl und dem Umfang
Samstag : hl. Messe
nach bedeutend zugenommen. Man kann in manchen Fällen
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.
schon von einer Vertrustung nach amerikanischem Muster

Hafer ml. 17.50—22, Mais (La Plata ) 21—21.25, Weizenmehl
35.75—37.75, Roggenmehl 30—31.50, Kleie 13—13.25.
: 4 Färsen und Kühe,
. 30. April. Auftrieb
— Schlachtviehmarkt
1149 Kälber, 306 Schafe, 497 Schweine. Preise für 1 Zentner
Lebendgewicht: Kälber : feinste Mastkälber 72—80, mittlere Mastunb best" Saugkälber 64—70, geringere Mast - und gute Saugkilber 55—62, geringe Saugkälber 40—53; Schafe: Mastlämmer
und Masthammel 48—52, geringere Masthammel und Schafe 33
bis 47, mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe) 25—35;
Schweine: 80—100 Kg. 58—60, unter 80 Kg. 55—58, 100—120 Kg.
58—60, 120—150 Kg. 58—60. Marktverlauf : Kleinvieh bei lang¬
samem, Schweine bei regem Handel ausverkauft.

eine

SandMeil.
Franksurta. M., 30. April.
. Das englische Pfund hatte eine Aufbesserung
—
:Devisenmarkt
um %Dollarzent zu verzeichnen.
— Effektenmarkt An der Börse herrschte wieder eine weit¬
gehende Mutlosigkeit, hervorgerufen anscheinend durch wider¬
sprechende Geldmarktgerüchte, z. B ., daß größeren Frankfurter
Warengeschäften Valutakredite des Auslandes gekündigt worden
feien. Im Gegensatz zu dem Rückgang der deutschen Anleihen
waren die Kurseinbutzen, wenn man von Aschaffenburger Zellstofs
absieht, im allgemeinen nicht von großer Bedeutung.
— Produktenmarkt . Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wetterau 21—23.50, Roggen 19—22.50. Sommergerlte 20—25,

Wochenplauderei.

sprechen. Daß dieses nicht nur feine Vorteile, oft sogar recht
einseltige Vorteile hat, hat man bei der Preisbildung nicht
gerade feiten beobachten können. Immerhin hat dieser Zu¬
sammenschluß beim starken Zerfall aller Kräfte doch auch für
Außenstehende ein Gutes gehabt, das nicht immer dem Laien
klar vor Augen lag. Indessen von dieser Konzernbildung soll
hier weniger gesprochen fein, als von einem Zufammenfassen
kommunalem
der Kräfte, das sich ans allgemein
Gebiet immer starker bemerkbar macht, ein Zusammen¬
fassen, das in sich gar oft wieder stark mit der Wirtschaft ver¬
flochten ist. Nennen wir ein paar Fälle.
Schon vor dem Kriege schlossen sich in stark industriellen
Bezirken die Stadt - und Landkreise gemeinsam mit den wirt¬
zusammen,
schaftlichen Verbänden zu Zweckverbänden
denen in manchen Fällen die Gesetzgebung noch eine besondere
Hilfsstellung verlieh. Man denke an die großen Verbände
zur Reinigung der Flußläufe , zur Klärung und Weiterführuna der Abwässer, und an die Verbände zur Beschaffung
von Trinkwasser. Besonders im Ruhrgebiet, das hierfür aller¬
dings auch vor allem in Betracht kam, haben diese Verbände
segensreich gewirkt. Sie haben Abwässerungskanäle gezogen,
Flußläufe den Abwässern dienlich gemacht, Kläranlagen ge¬
schaffen und die dungrcichen Rückstände verwerten helfen. Sie
haben Talsperren gebaut und große Pumpwerke errichtet. Sie
haben einen der Sache schädlichen Wettbetverb der Gemeinden
zu verhindern gewußt, und im Kräftezusammensassen Kräfte
und damit Geldausgaben gespart.
Ware, , dieses Ausgaben, die als gemeinnützige Fragen
durch gemeinnützige Genossenschaften gelöst wurden, so hat in
die Privatwirtschaft
der Elektrizitätsversorgung
, die ans privatwirtschaftlicher
ihrerseits Wege eingeschlagen
Grundlage weite Bezirke in Versorgung und Verbrauch zusammenkallen wollten. Da auf diele Werfe die Erzeugung^der

Schwalbach.
3. Sonntag nach Ostern , den 3. 8. 25.
63/4 Uhr Austeilung der hl Kommunion , davor Beichtgelegenheit , 1/a10 Uhr Hochamt . (A f. Brautleute NeubergerHemmerle ). ^ 2 Uhr Maiandacht.
M -mtag : 3. A . s Otto Rembser.
Mittwoch : A f. Jowf von Hain.
Freitag : A s. Kath . Mathes g b Gottschalk
Samstag : 3. A f Philipp Seibert.
Sonntag : A . s. Gertrud Ziegler
Dienstag und Freitag 8 Uhr Maiandacht.
Samstag 4 und V-8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am Sonntag Jubilate , den 3. 6. 28
91/z Uhr Hauptgottesdienst
Der Kindergottesdienst fällt wegen auswärtiger Vertretung
Evangel . Pfarramt.
aus .
Nachrichten : Montag Abend 8 '/, Uhr Sitzung des Kirchen¬
vorstands in der Kleinkinderschule
Donnersteg Abend 8V2 Uhr übt der Kirchenchor.
An die Bezahlung der Kirchensteuer wird erinnert . Don
nächster Woche ab erfolgt die Zwangsbeitreibung.

Eschborn.
Sonntag , den 3. 8. 28. :
9 1/2 Uhr Gottesdienst . (Pfarrer Deitenbeck -Sossenheim .)

Sulzbach.
Sonntag Jubilate , 3. 5. 25:
IV2 Uhr nachm Gottesdienst.
Dienstag , 8 8 . abends 9 Uhr : Kirchenchor.

, einem klei¬
„Marie", befahl er dem Stubenmädchen
nen, pikanten, kokett angezogenen Dinge, das ihnen ge¬
, ja, ja! Na, nun schlafe schön!"
drauf verlassen
Eine Erzählung aus dem Lebe» :>on Fr . Lehne.
„Ist das wirklich wahr, Onkel? O, das ist fein! Gute rade in den Weg kam, „Marie, sagen Sie der Köchin,
.)
lNachdruck verboten
55
daß Besuch da ist, und legen Sie ein Gedeck mehr auf."
Nacht!" „Ist schon besorgt, Herr Hauptmann", knixte sie. gingen
sie
und
aus,
Licht
elektrische
das
drehte
Wolf
„Jst's
!"
Papa
,
„Ja
?"
gewesen
brav
heute
.Ist Hasso
er,
sagte
Stunde",
schönste
meine
ist
„Das
hinaus.
, für alles muß gesorgt werden!
„Siehst Du, Strachwih
, Pava ! Nur als Hasso zu beide
auch wahr?" „Ja , ganz gewiß
man verheiratet ist. So, nun
wenn
man,
lernt
das
."
Na,
habe
mich
für
allein
Jungen
den
ich
„wenn
warf
und
aßenjunge
Großpapa ging, kam ein alter L
, bis meine Frau
wollen wir es uns noch bequem machen
, Wolf!"
„Ist auch ein Prachtkerl
. Und da hat Hasso gesagt: „Ich
Hasso Schnee ins Gesicht
I"
zurückkommt
ihn
muß
ich
;
Eigensinn
kleiner
ein
auch
aber
,
„Ja
Das
tust!"
mal
hau Dir eine runter, wenn Du das noch
Die beiden Freunde plauderten noch eine Weile. Es
sagt doch Wilhelm auch! Fräulein hat gezankt; aber streng halten! Abends im Bett muß er mir immer feine tat Wolf
wohl, sich einmal aussprechen zu können mit dem
ge¬
ihn
ich
habe
daran
;
beichten
Ungezogenheiten
kleine
Hasso läßt sich nichts gefallen! — Dann hat Hasso bei
sein ganzes Vertrauen hatte und auch ver¬
!"
der
nichts
Manne,
vergißt
und
gewissenhaft
sehr
ist
Er
.
wöhnt
schadet
das
;
gemacht
kaput
Großpapa eine Fensterscheibe
seinen kurzen Liebestraum mit erlebt hatte,
der
leise,
diente—
Detlev
sagte
,
"
nicht
Mutter
„Ich begreife seine
aber nichts, sagt Großpapa. — Das ist alles, weiter nichts!
mit der andern mit zugegen gewesen
Hochzeit
seiner
bei
der
Kind!"
süßes
„solch
, bitte!"
— So, nun erzählst Du mir die Geschichte
Strachwih nie Sympathie für
daß
,
wußte
Wolf
war!
Achseln.
die
zuckte
Wolf
—"
aber
nicht—
auch
„Ich
„Mein lieber Junge, heute nicht— Papa hat wenig
Ella Ulrich gehabt hatte— es schmerzte ihn aber nicht.—
bleibst doch bei mir?"
Du
„Apropos—
Zeit heute, sieh der Onkel—"
„Ich bin im „Bär" abgestiegen und möchte Euch nicht jener vermied jedoch taktvoll jede Erwähnung darüber.
„Aber Wolf, lasse Dich durch mich nicht.stören—"
, wie
Dies Gefühl beruhte übrigens auf Gegenseitigkeit
!"
gern Unbequemlichkeiten verursachen
„Ich kann nicht, Strachwih, wenn jemand dabei ist.
„Wo denkst Du hin! Fremdenzimmer sind stets ein¬ Wolf ebenfalls wußte— seine Braut hatte ihm mehr als
Morgen abend, mein Liebling, erzählt Dir Papa dafür gerichtet
, daß sie den Strachwih, „den unaussteh¬
, da wir viel Besuch haben; Du würdest mir eine einmal versichert
. Sie fürch¬
lichen Spötter", durchaus nicht leiden mochte
eine ganz lange Geschichte vom kleinen Däumling! Nun große Freude machen
!"
, mein Kind!"
bete recht schön und dann schlafe
„Nein, laß mich nur, Wolf— ich danke Dir herzlich! tete seine sarkastische Zunge, den spöttischen Blick seiner
Gehorsam faltete Hasso die Hände und betete: „Lieber Ich habe morgen früh noch verschiedenes vor — wollte Augen!
Ein Wagen fuhr vor. „Ah, meine Frau — gehen wir,
Gott, mach mich fromm, daß ich in den Himmel kommI mal nach Sellin fahren, Hab' schon den Wagen bestellt!"
begrüßen."
zu
sie
ge¬
morgen
Zeit
freie
Deine
Aber
!
willst
und
Du
„Wie
Großpapa
Amenl Und daß Papa und Mama und
II.
der neue Onkel gesund bleiben und daß der Weihnachts¬ hört mir! So leicht kommst Du nicht los von mir; dazu
tiefblau und weit.
See,
der
über
Und
wiederzusehen!
Dich
.
gefreut
mann Hasso einen Pony bringt, aber einen lebendigen, Hab' ich mich viel zu sehr
—
unermessen
Himmel
der
Liegt
wenn
,
zeigen
Wohnung
unsere
flüchtig
Dir
ich
will
Nun
Katze
kleine
die
Großpapa
beim
And daß Hasso morgen
Doch über allem mein Herzeleid
, die heute weggelaufen ist, und daß es tüchtig Du Interesse dafür hast!"
wiedersindet
Um Dich, die ich nie kann vergessen!
Er führte den Freund durch alle Räume, die mit wahr¬
, Hasso will Schlitten fahren! Amen, gute Nacht!
schneit
„Die gnädige Frau erwartet die Herren im Salon",
Wolf beugte sich über seinen Jungen und küßte ihn. „Gute haft verschwenderischer Pracht eingerichtet waren. Auf
Detlevs bewundernde Aeußerungen entgegnete er bitter— meldete der Diener. Wolf begab sich mit dem Freunde
Nacht, behüt Dich Gott, mein Liebling!"
begrüßte die schöne Frau
Detlev trat dicht an das Bettchen heran und küßte ihn „an all dem Kram liegt mir gar nichts! Es bedrückt mich dorthin. Liebenswürdig lächelnd
oberflächlichen Be»
einigen
Nach
Gatten.
ihres
Gast
den
ihr
ist
das
haben—
so
es
will
Frau
aber meine
ebenfalls. „Gute Nacht, mein kleiner,Freund! — Wenn sogar—
. ,^ „>«!-n„ nn km«,,
merkunaen wandte sie sicki an Wolk
—
—
"
.
Element
Großpapas Weihnachtsmann Dir keinen Pony bringt,

€iit

Trüblingsjaum.

dann tut es sicher dem Onkel seiner— da kannst Du Dich

mieter
$d)üt£‘Uerein Sossenheim

Raus
-u.0rumlbM
.4l.Sossenheim
Heute Abend 87 * Uhr in der „Konkordia"

; Gespart

Monats -Versammlung
Hauptpunkt

der Tagesordnung : Steuerfragen.
Der Vorstand.

„Zum Adler " eingeladen.

Mehrere Kameraden.

der Gerätewettkampf
des MainTaunus -Gaues statt . Das Wetturncn beginnt
vormittags 8 Uhr . Nachmittags 3 Uhr Schau¬
turnen : turnerische Vorführungen und Sieger¬
verkündigung , wozu hiermit an alle Mitg 'ieder
sreundl . Einladung ergeht.

Mittwoch , den 6. Mai, abends 87z Uhr
findet im Frankfurter

und ist der Grundstein zu späterem Wohlstand.

statt . Es ist Pflicht aller Mitglieder zu dieser
Versammlung pünktlich und vollzählig zu er¬
scheinen. Die Tagesordnung
wird in der Ver¬
sammlung bekanntgegeben .
Der Vorstand.

V.

*

Sparkasse eröffnet Sparkonten von 1.- Mk.
an bei sämtlichen Kassen.

.

.

r.

..

■■■■■■■■■■<■

Zu Beginn der Saison

aller Art

Wilhelm

Walter,

Lackierermeister

Taunusstraße

Sp ezial

J
§

w

Wilh

/flffi

Q

-Räder

. Burkart

Schwalbach , Schulstraße 10.

I

Empfehle mich zur Lieferung von
14

Grab -Denkmälern

f

und Einfassungen aller Art

Kleine

sowie

Reparaturen u.Aufarbeitungen
•»» * und AuikiinK

kostenlos

bilm

Saiwtrl

derselben.

für Hand - sowohl wie für Maschinen -Betrieb

billig zu verkaufen.

Josef Kunz

«.m.b.fi.. stochst
a. w.

Das

Söhne

gute

Jak .Neuhäusel , Steinmetz,

Oaifeuei

Sossenheim, Oberhainstratze
6

spart

Irbeiti

Zeit

und

GefldS

SämtlicheLederwaren

zufrieden, so sage es andern ;
bist Du unzufrieden, so sag*es dem
Bist Du

Wamv

0

zu billigsten Preisen.
Gummi sowie sämtl. Zubehörund Ersatzteile.

vem-Mischmaschine
BaU
’äescbäft

W

und meine
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Eine

!

Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile , Rolladengurte.

Gaswerk.

Alle Sorten

Busch
- ii. Stangenbohnen

Qualitätsware

!

Billigste Preise!

Wilh .Hühnlein , Sossenheim

in altbekannter Güte 1

Steckzwiebeln

Sattlermeister

A . Klohmann,Dippenstr

4

di

d

Bestellungen aul Saatmais und Saatwicken
werden angenommen.

¥
n Empfehle

mich in sämtlich

%
vorkommendeng

Gute

Spargel

Schnhwaren

zu verkauf . Ad . Fay,
Eschbornerstr . 34.

in großer Auswahl
zu billigsten Preisen

Inferieren

empfiehlt

bringt

SchuhhausOtter
haoh Gewinn
Rödelheim

Emaillierte

Fabrikniederlage

Ziege

HERDE

zu verkaufen.
Ludwigstraße 3.

erstklass . Darmstädter Fabrikat
in allen Größen u. Ausführungen
zu

Damen¬
halbschuhe

billigsten

Preisen.

bei

Sylv . Hilpert , Eisenwarenhandlg.
, Hauptstraße 63.

!!

, Radilostraße 3

Saate

Frischmelkende

Sossenheim

a

Marken«)

Ia Fußboden - Lackfarben
in Dosen , 4 Kg. Mk . f.40.
Bohnerwachs , Türschoner aus Celluloid
empfiehlt

u

empfehle ich meine erstklassigen

liiiilllliiiillllimillimillllmillllMiiillliiiillliiiiilllliiiilllliiiilllimillllmillllmilllliiiilllliiiillliim
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»FARBEN*

unsere diesjährige

Jahres -Versammlung

Montag Abend 87z Uhr im Vereinslokal
Turnrats -Sitzung.
Der Vorstand.
Streichfertige

Hof

bringt hohe Zinsen!

Sossenheim
i Die Nassauische

Morgen findet in Schwanheim

Mitglieder - Versammlung.

Handwerker -u.Gewerbeverein

Nassauischen Sparkasse

Kameradinnen und Kameraden werden auf
heute Abend 9 Uhr zwecks Besprechung in

Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr im Hainer Hof
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist voll¬
zähliges und pünktliches Erscheinen dringend
erforderlich .
Der Vorstand.

bei der

Alle 1871 er
Curnoerein

j

€in Sparkapital

Einladung!

das Gasthaus

ist auch verdient!

Eine Paar

neue weiße

Größe 37, sehr preisw.
zu verkaufen.
Cronbergerstr . 4, l.
67s Ar

Ackerland
an der 2 Gewann zu ver¬
pachten. Näheres im Ver¬
lag der Zeitung.

Saatmais (Natal- u. badisch .), Saatwicken , Saathafer , deutscher
Rotklee , Ewigklee , Grassamen für Gärten und Wiesen.

■ ■Saatkartoffeln
-

.

——

Brührosa, Kaiserkrone, Odenwälder blaue u. Industrie. Bestellung ,jetzt.

Düngemittel ,

alle Arten in jeder Menge
, Futtermittel,
vollfleischige Gornelen , reines Fischmehl , versch .Futtermehle,
Körnerfutter für Hühner und Tauben (Mais , Hafer , Gerste,
Weizen , Mischfutter ), Pa . Weizenkleie , Muschelschrot.
Ia

Meine anerkannt vorzügl . Orig .- FLV- Gemüse u Blumensamen
Belehrende 32 Seiten starke Preisliste kostenlos.

Friedrich J. Volk, Höchst a. Main
Hauptstraße 103

Samenhandlung

Telefon 524

Zeitung

Sossenheimer

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis: monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
wöchentliche Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".
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topfttiten scharfen Krieg führen. Sie alle Tassen ietzi ihre
, es lst nun ein immerwährendes KonSümmchen erschallen
zert. Vergeblich haben sich die gelehrten Forscher bemüht,
. Man hat ver¬
herrliche Kunst abzulauschen
i
Bekanntmachung
sucht. die Stimmen der gefiederten Sänger durch Laute un¬
srer Sprache wiederzugeken. Dies ist zwar hier und da ge¬
Die Feldpolizei ist erneut angewiesen , das Befahren
lungen. Aber die rechte Innigkeit fehlt diesen Tönen. Es
und Begehen der nicht konsolidierten Wege(widerrechtlich
teblt der Scknneli. der üe uns lo wert und teuer macht.
angelegten Wege) zur Anzeige zu bringen , auch ist für
wird
A Saatenstand in Nassau. Aus Wiesbaden
Unbefugte das Betreten des Feldes von lP/a —IV 2 Uhr
mitgeteilt: Der junge Roggen und Weizen zeigt einen sehr
(Mittagszeit ) sowie das Abgrasen und das Viehweiden
günstigen Stand . Der Winter hat nicht den geringsten Schaden
"ns fremdem Eigentum verboten.
verursacht. Die dauernd gelinde Witterung hat vielmehr beiden
Uebertretungen werden strengstens bestraft.
Fruchtarten die Möglichkeit gegeben, sich reichlich zri bestocken,
so daß mit einem schönen Ernteertrag gerechnet werden darf.
Sossenheim, den 4. Mai 1926.
Mit dem Kartoffellegen werden die meisten nassauischen
Die Polizeiverwaltung:
Bauersleute in den nächsten Tagen fertig; die Feldarbeiten
I . V.: Delarue , Beigeordneter.
nehmen diesmal einen flotten Fortgang . Das Grundgras .der
Wiesen ist vollkommen tat, so daß eine reichliche Heuernte zu
Bekanntmachung.
erwarten ist. Die Baumblüte ist gut.
Das Abladen von Schutt und Asche auf dem Gemeinde¬
-iß Schutz unserer heimatlichen Pflanzenwelt! Draußen
platz (Juxplatz ) wird untersagt . Als Abladeplatz wird
prangt die Natur im ersten zarten Grün und auch unsere
bestimmt.
Rossertstraße
ö,e Noch nicht ausgebaute
Blumenwelt ist wieder zu vollem Leben und Blühen erwacht.
Wie alljährlich, so pilgern auch heuer wieder Tausende hinaus,
Uebertretungen werden bestraft.
um das Auge an den Schönheiten der Natur zu erfreuen
Sossenheim, den 4. Mai 1925.
und neue Kraft zu suchen für den Alltag. Freude und UeberDie Polizeiverwaltung:
mut werden jedoch oft verwechselt. Massenweise werden jetzt
I . B .: Delarue , Beigeordneter.
wieder Blütenzweige und Blumen abgerissen. Unförmliche
Sträuße uud Gebinde werden gewunden, um dann nach Lust
Anfahren des Schulholzes.
und Laune weggeworfen zu werden. Welkende Blumen liegen
dann auf allen Wegen umher, werden in Wartesälen und
öffentlich
soll
)
Klafter
(3
Holzes
dieses
Anfahren
Das
von der Menge zertreten. Es sollte heiligste
Bahnsteigen
un den Mindestfordernden vergeben werden.
Pflicht jedes Naturfreundes sein, unsere Blumen- und Pflan¬
Schriftliche Angebote sind bis Freitag , den 8 d. Mts ., zenwelt in Schutz zu nehmen. Biel besser, die Blumen blühen
Unrnrittags von 10— 12 Uhr im Zimmer 7/8 mit der
draußen zur Freude jedes Auges, statt weggeworfen und mit
Füßen getreten zu iverden.
Aufschrift „Holzanfuhr " abzugeben.
Sossenheim , den 6. Mai 1925.
-st- Konkurse im April 1925. Die Anzahl der neueröffneten
Konkurse ist auch im April hoch geblieben, zeigt aber immer¬
Der Bürgermeister : I . B .: Delarue , Beigeodneter.
hin einen kleinen Rückgang gegenüber dem März . Es wurden
nach einer Zusammenstellungder Finanzzeitschrift„Die Bank"
/
im April 664 Konkurse eröffnet, gegen 705 tm März und 701
im Februar.

Gemeinde Sossenheim.

Aas aller
12

Bekanntmachung.
Wegen der gesetzlichen Miete für den Monat Mai 1925
öerbleibt es bei meiner Anwendung vom 30 . 3. 1925,
~7 2. 6. Nr . 434 —, betr . Regelung der gesetzlichen Miete
1. April ds . Js.

gez. Hirtsieber.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim, den 6. Mai 1925.
Der Gemeindevorstand:

I . B. : Delarue, Beigeordneter.
- Berichtigung.
In der Veröffentlichung des Berichts über die Gemeinde^rtretersitzung vom 28 . 4. ds Js . (Nr . 34 d. Bl .) muß
eß bei Beschlüsse zu 1 b heißen:
Für die im § 43 Abs. 1 und 2 der Gewerbesteuer(auswärtige
Steuerpflichtigen
aufgeführten
^rdnung
Triebe und Schankkonzesfionssteuerpflichtige ) 240 °/g.

Lokal-Nachrichten.
.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Sossenheim, 6. Mai
— Der Kommunallandtag für den RegierungsWiesbaden ist zum 11. Mai nach Wiesbaden

^berufen.

^ — Das Nieder Kirchweihfest war bei dem schönen

Wetter am Sonntag sehr stark besucht, so daß auf dem
("genannten Juxplatz zeitweise kaum durchzukommen war.
Ale Schausteller usw . machten anscheinend kein schlechtes
Geschäft, auch die Wirte die alle Hände voll zu tun hatten,
"Ufften diesmal zufrieden sein.
,- » »e Tanger der Lüfte. Nun haben sich alle unsere
ln» UK
^ngeslust:(,m geflederten Freunde bald eingefunden. Von
,-? ,.paar Faulpelzen abgesehen, ist die Schar ziemlich voll§ ör Fliegen und Mücken ist damit eine schwere Zeit
c>n
^«gebrochen: trotz des schönsten Sonnenscheins können sie ihres
iin^ ns nicht recht froh werden. Denn diese gierigen Schnäbel
b nicht satt zu kriegen. Und dabei sitzt das Weibchen noch
st- Hause im Nest auf vier, fünf Eiern, aus denen bald neue
hervorgehen sollen. Überall haben sie sichs bequem
tziaacht. die mit Sehnsucht erwarteten Sommergäste: im
M.ail und unter dem Giebel, im Garten, im Wald» auf der
KM und auf dem Felde haben sie ihre Nester gebaut.
, .M die Nistkästen an den hohen Bäumen sind schon frühmit Beschlag belegt worden. „Amsel. Drossel, Fink und
und wie sie alle heißen, sie alle haben wieder in uninstst Eauen eine Unterkunft gesucht und gefunden. Rot-,
Schwarz- und Blaukehlchen sind wieder angelangt und
Men sich zutraulich dem Landmann. Ja , sie werden sogar
leine S,enossen in der Stube , wo Ile aeaen ftiiea. n und

Mn

großes

Schadenfeuer

.

Wünschelrutengänger.
Ein erfolgreicher
Der über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus bekannte
Wünschelrutengänger Oberstleutnant a. D. Heinemann
v . d. H. kann eine ganze Reihe neuer
aus Bad Homburg
Erfolge buchen.
Die Chemische Fabrik von E. Merk in D a r m st a d t
benötigte gutes Wasser. Heinemann fand mit seinen Metall¬
wünschelruten drei unterirdische Wasserläufe. Man bohrte an
tan von ihm bezeichneten Bohrpunkten und erschloß überall
in geringer Tiefe nie versiegbare, starke Wasserläufe. Der
erste, der gefaßt ist, liefert bei einem Pumpversuch von
24 Stunden über 1400 Kubikmeter; der Wasserspiegel blieb
auf 6,7 Meter konstant.
Auf dem Gelände tas Waisenhauses bei Bergzabern
(Pfalz) hatte man eine Bohrung auf Wasser in beträchtlicher
Tiefe ohne den geringsten Erfolg ausgeführt. Heinemann fand
etwa fünf Meter daneben einen unterirdischen Wasserlauf.
Man bohrte und erschloß ihn in der von Heinemann angegebe¬
nen Tiefe und ist jetzt von jeglichen Wassersorgen befreit. —
Gleiche Erfolge erzielte er aus Wasser in der Brennerei Wal¬
lenborn in Bitburg (Eifel), Zuckerfabrik in Euskirchen,
Gemeinde Lohnsfeld (Pfalz), Fabrik Werkle in Rockenhausen
(Pfalz) und in Rodenrein (Rhön) auf abbauwürdiges Schwer¬
spatvorkommen.

Aus dem Gerichtssaal.
.)
(Militär-Polizeigericht

— Wiesbaden , 4. Mai.

Teile zur Radio - Telefonie wurden in Sossenheim
bei dem Fcz . M . gelegentlich einer Haussuchung durch
die Militär -Polizei aufgefunden . Das Gericht verurteilte
M . zu 30 Tagen Gefängnis und 200 Reichsmark Geld¬
strafe.

Well

Herzlichen Dank

Aus noch nicht aufgeklärter

Ursache brach in dem großen Bootsschuppen in Schmöckwitz
ein Brand aus , der mit unheinilicher Schnellig¬
bei Berlin
keit sich aus tan ganzen Schuppen ansdehnte und auf tan
zweiten Schuppen Übergriff. Den Feuerwehren gelang es
nicht, die beiden Bootsschuppen und ihren wertvollen Inhalt
zu retten. Außer tan beiden Bootsschuppen brannte ein
Sommertanzsaal nieder. Die Löschmannschaften mußten sich
, ein Uebergreifen des Feuers aus benach¬
daraus beschränken
barte Gebäude zu verhindern. Nach fast dreistündiger Lösch¬
arbeit gelang es, tan Brand zu lokalisieren. Das Feuer dürfte
ans Unvorsichtigkeit zurückzuführen sein. Nach genauen Fest¬
stellungen sind im ganzen 160 Ruder- und Paddelboote,
4 Motorboote, ein Segelboot, mehrere Motorräder und zahl¬
reiches Arbeitsmaterial verbrannt . Der Schaden wird aus
160—180 000 Mark geschätzt.
- □ Tragödie in der Kaserne. In der Kaserne von P i st 0 j a
hat ein Soldat tas 83. Infanterieregiments in Treviso, der
wiederholt wegen Gewalttätigkeit bestraft worden ist, und der
wieder einmal Streit mit seinen Kameraden gehabt hatte, mit
seinem Gewehr auf seine schlafenden Kameraden geschossen und
oabei drei Mann getötet und vier zum Teil schwer verletzt.
Der Täter wurde verhaftet.
Hl Hagelunwetter in Ungarn. Die Stadt Miskolz
wurde von einem Wolkenbruch mit Hagelwetter heimgesucht,
das in der Stadt und Umgebung großen Schaden anrichtete.
In der Gemeinde Emoed sind mehrere hnndert Häuser zu¬
grunde gerichtet worden. Eine Person wurde durch einen
Blitzstrahl tödlich verletzt,
. In Siegen ereignete sich auf der
El Kesselexplosion
Grube Glanzen berg bei Silberg eine folgenschwere Explosioh.
Durch das Platzen tas Wasserrohrdampskessels wurden , zwei
Kesselhcizer getötet und ein Maschinenmeister schwer verletzt.
Zwei Arbeiterinnen, die sich in einem dem Kesselhaus benach¬
barten Raum aufhielten, wurden leicht verletzt. Die Unter¬
suchung über die Ursachen des Unfalls ist im Gange.
EI Eine Flucht im Flugzeug. Mit 200 000 Mark geflohen
war der am 30. September 1890 in Hamburg geborene Hand¬
lungsgehilfe Max Blumenthal . Blumenthal kassierte am
28. April in Hamburg für seine Arbeitgeberin den Betrag von
200 000 Mark. Am gleichen Tage besorgte er sich einen Aus¬
landspaß und ergriff im Flugzeuge die Flucht. Unter dem
Namen Leo Busner wurde B . jetzt von der Polizei in Triest
verhaftet. Die 200 000 Mark, die sich in seinem Besitz befanden,
wurden beschlagnahmt.
-Kraftwerk. Zin tan BüroHl Grotzfeuer tm Walchensee
räumen des Walchensee-Kraftwerks brach nachts Großfeuer
aus , das bei dem heftigen Winde rasch um sich griff. Sämt¬
liche Baracken sind bis aus tan Grund niedergebrannt. Alle
Büroartikel, Papiere , Pläne und auch Gelder sind vernichtet
worden. Die Familien , die im Werk und in der Montage
beschäftigt waren, sind ihrer ganzen Habe beraubt worden.
. Der Schaden ist
Die Brandursache ist noch nicht festgestellt
sehr beträchtlich.
EI Hindenvurg auf dem HannoverschenPferderennen am
24. Mai . Wie der „Hannoversche Landesdienst" erfährt, hat
Reichspräsident von Hindenburg sein Ersechinen zu den Pferde¬
am 24. Mai zugesagt. Das Hauptrennen in Hannover
ereignis des Tages trägt tan Namen tas Generalfeldmarschalls,
der den Siegern die Preise persönlich überreichen wird.

Wasser.

Auf der Suche nach

für die Glückwünsche
zu unserer Vermählung
*

Willy Malter u. Frau Lina
geb . Reinhard
Sossenheim , Mai 1925.
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Naf(auerhof =Lichtspiele
Samstag

und Sonntag

Der Evangelienmann
Schauspiel in 6 Akten nach der gleichnamigen
Oper von Willi. Kienzl.

aus Australien

Die Braut

Lustspiel in 5 Akten. — In der Hauptrolle

Pat und Patachon

MMMI
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Zahnpraxis
Vertreter:

Marlin Bender , Dentist
Eschborn , Niederhöchstädterstrafee

10.

Ab 4 . Mai
Sprechstunden : Werktags 9 —1 u. 3 —7 Uhr
Sonntags 9 - 12 Uhr
Zahnziehen , Plompen , Kronen , Brücken,
Stiftzähne , Künstliche Zähne usw.
•

-

——

Mäßige Preise!
Schonendste Behandlung !
Auf Wunsch Teilzahlung.

Neues vom Tage.
— Dem Reichstage ging jetzt die «« gekündigte Denkschrift über
die Verhandlungen zur Herbeisührung
der deutschen Einheits¬
kurzschrift zu. Die Denkschrift gibt einen ausführliche » Ueberbliü
über die im Reichsinnenministerinm von 1SÜ7 bis 1924 stattgefun¬
denen Verhandlungen.
— Das Reichskabinett hat die Zollvorlage in ihren wesentlichen
Teilen dmchberaten . Die Beschlußfassung über die Vorlage des
Gesetzentwurfs an den Reichsrat ist demnächst zu erwarten.
— Rach einer Meldung aus Berlin wird der in diesem Jahr
fällige Kongreß der Freien Gewerkschaften im August in Breslau
abgehalten werden , und zwar entweder vor der Breslauer Herbst¬
messe oder im Anschluß daran.
— Der französische Ministerpräsident
leichte« Erkältung erkrankt.

Painlevs

ist an

einer

schloff
: Dem Leben, das ich in Ihrer Mitte fiihreü werde', sehe
ich mit freudiger Erwartung entgegen. Ich nehme meine
Arbeit in dem vollen Vertrauen darauf auf, daß irgendwelche
Meinungsverschiedenheiten, die zwischen unseren Regierungen
entstehen könnten, im Geiste der Gerechtigkeit und Freimütigkeit
behandelt werden, der ihren Verkehr in der Vergangenheit
kennzeichnet und der, wie ich glaube, lediglich der Ausdruck des
Wunsches der beiden Völker ist, als Nachbarn mit Selbst¬
achtung ihr Tagewerk zu erledigen, und zwar mit einem
Mindestmaß von Hader und mit dem größten Maße von
gutem Willen.

Berlin , 5. Mai.

Am Regierungstisch Reichssinanzminister von Schlieben Die
erste Lesung der
Steuervorlagen

Europas

wird fortgesetzt.
Abg. Dr . Hugo (DVP .) hebt hervor, daß nach der Stabilisie¬
rung der Währung die Steuerreform das zweite Hauptwerk zur
neuen Fundamentierung der ganzen deutschen Wirtschaft sei. Bei
der Neuordnung im Steuerwesen müsse vor allem alles Lebens¬
notwendige der öffentlichen Körperschaften gesichert werden. In
ungeheurem Maße sind gerade die flüssigen Kapitalwerte zerstört
worden. Die tatsächlichen Einnahmen für 1924 betrugen 11 Mil¬
liarden , während für 1925 12 Milliarden vorgesehen sind. Das
ist eine ungeheure Ueberspannung der Steuerkraft.
Abg. Höllein (K.) spricht von einem schandbaren Steuerungeheuer, besten Lasten einseitig den Arbeitermassen aufgehalst
würden.

Wiederaufbau.

Der amerikanische Botschafter in Berlin , Houghton, ha!
dort bei einem geladenen Publikum eine bemerkenswerte
Rede gehalten, worin er sich mit dem Problem „Amerika und
der Wiederaufbau Europas " befaßte. Er vertrat darin die
Ansicht, der grundlegenden Notwendigkeit, daß die Völker
Europas in den Stand gesetzt werden müßten, ihre Arbe.i
wieder anfzunehmen, sei Genüge geschehen
. Das Kapital, ohne
welches eine Produktion nicht möglich sei, sei geliefert worden.
Die Wechselkurse seien in weitem Umfange stabilisiert worden.
Englands Bemühungen, zum Goldstandard zurückzukehren,
seien von Ersolg gekrönt und die Ordnung wieder hergestellt
worden. Wenn auch die Desorganisation des internationalen
Handels und der internationalen Märkte, die eine natürliche
Folge des Krieges sei, noch immer bestehe, so habe sich doch
auch hier eine entschiedene Besserung gezeigt. Die mühseligste
Arbeit sei getan, und die Grundlage zu neuer Wohlfahrt sei
gelegt worden.
Vor allem gehöre dazu eine Aenderung der Geistesver¬
fassung. Vertrauen sei das Bindemittel, das die Zivilisation
zusammenkitte. Der Frieden könne nicht von außen, er müsse
von innen kommen. Amerika kenne aus eigener Erfahrung die'
Folgen, die ein großer Krieg mit sich bringe. Diese Erfahrung
habe gelehrt, über die Folgen des Krieges in Europa Betrach¬
tungen auzustellen und zwar mit dem ehrlichen Wunsche, zu
helfen. Die Amerikaner seien aber auch gleichzeitig praktische
Leute. Als sie durch Hingabe ihrer Ersparnisse den Völkern
Mitteleuropas die Möglichkeit gegeben hätten, die Arbeit
wieder aufzunehmen, hätten sie dies getan, weil sie gewußt
hätten, daß die wirtschaftliche Tätigkeit Europas nur auf diese
Weise wieder hergestellt werden könne. Ihre Ersparnisse für
Darlehen zum Wiederaufbau der zerstörten Märkte seien
gegeben worden, weil sie gewußt hätten, daß diese Märkte
auf eine andere Weise nicht wieder hergestellt werden könnten.
Der Botschafter fuhr fort: Aber wir haben niemals ver¬
gessen, daß es Grenzen gibt, über die wir nicht hinausgehen
können. Das volle Maß der amerikanischen Hilfe kann nur ver¬
langt werden, wenn das amerikanische Volk sicher ist, daß d;e
Zeit der zerstörenden Methoden in der Politik vorüber ist,
und daß die Zeit für einen friedlichen Aufbau gekommen ist.
Das amerikanische Volk fragt sich, ob diese Zeit tatsächlich
gekommen ist. Diese Frage kann es heute nicht beantworten.
Die Antwort muß von den Völkern Europas kommen, die
allein die Entscheidung treffen können. Wenn die Antwort aus
Frieden lautet , dann können sie sicher sein, daß Amerika m:r
äußerster Großzügigkeit helfen wird. Wenn aber diese Antwort
weiterhin unklar und zweideutig ist, dann befürchte ich, daß die
jetzt erfolgenden Hilfsmaßnahmen unvermeidlich aufhören
müssen. Wir können nur denen Hilfe gewähren, die sich selbst zu
helfen wissen. Indem wir so sprechen, denken wir nicht an eine
bestimmte Nation , sondern an die Lage, an welcher alle in
gleicher Weise beteiligt sind. Das amerikanische Volk hat nicht
den Willen oder Wunsch, sich im einzelnen in diese Frage ein¬
zumischen. Das amerikanische Volk erkennt an, daß hierbei
Umstände Mitwirken, die Amerika nur indirekt berühren. Seine
geographische Lage befreit es davon, Erwägungen anzustellen,
mit denen sich die anderen Nationen zu befassen haben. Amerika
bietet irgendwelche Ratschläge nicht an . Aber ich kann sagen,
daß das amerikanische Volk hofft und inbrünstig betet, daß bald
ein Friede erreicht werden möchte, der die moralische Unter¬
stützung der Menschheit verdient, und der von Bestand sein
wird, weil er gerecht ist. Das amerikanische Volk glaubt, daß
ein solcher Frieden sich auf der Annahme aufbauen müsse,
daß alle, die an ihm teilneymen, es ehrlich meinen. Frieden
schließen beißt Vertrauen baben! Der amerikanische Botschafter

kin Triiblingstraum.

Abg. Dr . Fischer-Köln (Dem.) unterzieht die Rechnung des
Finanzministers einer eingehenden Kritik und kommt entgegen der
Feststellung des Finanzministers , daß für 1925 ein Defizit von 248
Millionen vorhanden sei, zu dem Ergebnis eines Ueberschusses von
1130 Millionen Mark . Der Zwang zur Aufrechterhaltung des
gegenwärtigen Steuerdruckes könne nicht anerkannt werden. Er¬
hebliche Steuermilderungen seien notwendig. Es sei unmöglich,
daß für innere Verwaltungsausgaben fast die Hälfte unseres
Steuereinkommens in Anspruch genommen werde. Hier müsse der
Reichstag sein Veto einlegen. Notwendig sei die Rückkehr zur
normalen Steuerwirtschaft , Anpassung der Steuerleistungen an
die dauernde Steuerkraft und Sicherung der Durchführung der
Dawes -Verpflichtungen.

politische

Tagesschau.

« Untersuchungsausschuß Dr. Höfle. Im Ausschuß des

Preußischen Landtages zur Untersuchung des Todes des ehe¬
maligen Reichsministers Dr . Höfle wurde das , Obduktions¬
protokoll verlesen, das zu folgendem vorläufigen Gutachten
kommt: Die Leichenöffnung hat eine bestimmte Todesursache
nicht ergeben. Der Leichenbefund widerspricht nicht der An¬
nahme, daß der Tod durch die Einnahme eines narkotischen
Mittels erfolgt ist. Um dieses festzustellen
, wurden verschiedene
Leichenteile zur chemischen Untersuchung zurückgestellt
. Der
Inhalt deS Verdauungsapparates macht die ausgesprochene
Möglichkeit einer Vergiftung wahrscheinlich
. Die Befunde in
den inneren Organen , insbesondere der Lunge, soweit sie bisher
zu beurteilen sind, geben eine ausreichende Erklärung des Todes
nicht. In dem Protokoll der chemischen Untersuchung heißt
es: Es kann vorläufig nur gesagt werden, daß lvahrscheinlich
beide Stoffe Lumina! und Morvin zufammengewirkt und den
Tod herbeigeführt haben. Sicher kann diese Frage nur beant¬
wortet werden nach Kenntnisnahme der Krankheitserscheinun¬
gen, die der Verstorbene vom Zeitpunkt der Erkrankung bis zu
seinem Tode gehabt hat.
**-■ Der deutsch
-rumänische Konflikt
. Wie aus Bukarest ge¬
meldet wird, beschloß der rumänische Ministerrat , den deut¬
schen Vorschlag, den Schiedsspruch der englischen Regierung
anzurufen, abzulehnen. Die rumänische Regierung werde eine
Note nach Berlin absenden, in der vorgeschlagen werden soll,
eine deutsch-rumänische Konferenz zur Erledigung der Differen¬
zen einzuberufen.

yreltagsaMmmung im Landtag getroffen hätten. Der Auflosungsausschuß, der aus dem Ministerpräsidenten, dem Landtagspräsidenten Bartels und dem Präsidenten des StaatsrateS
Dr . Menauer -Köln besteht, tritt am Freitag zu einer Sitzung
zusammen, in der gegebenenfallsdie Auflösung des Landtages
beschlossen werden wird.
+* Die

Pension

der

Witwe

des

Reichspräsidenten

.

Im

Reichstage ist ein von allen Parteien mit Ausnahme der
Kommunisten UnterzeichneterGesetzentwurf über das Ruhe¬
gehalt der Witwe des Reichspräsidenteneingegangen. Danach
wird folgendes bestimmt: Stirbt der Reichspräsident im Dienste
oder während der Zeih in der ihm die nach diesem Ersetze zu¬
stehenden Bezüge gewährt werden, so wird seiner Witwe ein
Witwengeld in Höhe der Hälfte des Ehrensoldes des Reichs¬
präsidenten und seinen ehelichen oder legitimen Kindern das sich
daraus nach den Sätzen des Beamtenhinterbliebenengesetzes
ergebende Waisengeld gewährt. Zu Witwen- und Waisengeld
treten jeweils die Beamtenhinterbliebenen zustehenden Kinderteuerungszuschläge. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1925
in Krafi.
+• Internationale

Eisenbahnkonferenz

.

Die

internationale

Kommission für die Aenderung der Vorschriften über
die nicht nur bedingungsweise zur Beförderung zuge¬
lassenen Gegenstände ist im Parlamentsgebäude in Bern
zusammengetreten. In der Kommission sind 13 Delegierte der am internationalen Uebereinkommen über den Eisen¬
bahnfrachtverkehrvon 1890 beteiligten Staaten vertreten. Die
Delegierten wurden vom Direktor des Zentralamtes für den
internationalen Eisenbahntransport Dinkelmann begrüßt, der
die Aufgaben der Kommission beleuchtete. Zum Präsidenten
der Kommission wurde der Generalinspektor der Berglverke
Chesenau gewählt, zum Vizepräsidenten Geheimer 'Ober¬
regierungsrat Mente-Berlin . Die Konferenz wird in mehr¬
tägigen Sitzungen die Anpassung der Beförderungsbedingungen
an die Fortschritte der Technik und der Wissenschaft
, sowie an
die Bedürfnisse des Handels und der Jnustrie studieren.

MÄenbank
-Kreditanstalt.
Der Regierungsentwurf.
Dem Reichstag ist soeben der Gesetzentwurf über die Er¬
richtung der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt zugegangen.
Di « Rentenbauk -Kreditanstalt hat die Aufgabe , die Landwirtschast mit Realkredkt, mit Meliorations -, Siedluugskredit und mit
Persanenkredit zu versorgen , mit letzterem für eine bestimmte
Üebergaugszrit , di« bis Ende 1931 bemessen ist. Zur Kredit¬
gewährung dienen Eigenmittel der Rentenbank -Kreditanstalt , die
erstmalig mit den hierzu verfügbaren , aus Grundschuldzinsen und
DarlehnSzinse « erwachsene« Mitteln der deutschen Rentenbank
(200 Mlll . Mark ) dotiert wird und der laufend der den Betrag von
660 Will . Mark iiberschießende Teil der jährlichen Rentenbaukvrundschnldzinsen bis zu dem Betrage von 25 Will , jährlich für
dl« aus etwa sieben Jahre bemessene Dauer der Liquidation der
Rentenbankschein « zufließen soll.
Dieses Eigenkapital der Rentenbank-Kreditanstalt soll gleich¬

zeitig als Unterlage dafür dienen, durch Ausgabe von Schuld¬
verschreibungen im Ausland langfristigen Auslandskredit zwecks

Gewährung von Realkredit heranzuziehen. Eine Jnanspruch-*
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Diesen Mitgliedern soll ein« bestimmte Anzahl vom Reichsrat
bestellter Personen hinzutreten. Während der Reichsrat be¬
schloß, den vom Reichsrat zu bestellenden Personen ebensoviele
Sitze im Verwaltungsrat einzuräumen wie den landwirt¬
schaftlichen Mitgliedern, sieht ein Gegenvorschlagder Reichs¬
regierung vor, die Zahl der vom Reichsrat bestellten Personen
auf nur acht zu bemessen, damit der Charakter eines von der
" Landtagsauslösung in Preußen? Im Preußischen Land¬
tag hielt der interfraktionelle Ausschuß der Volksblockparteien Landwirtschaft getragenen und von der Wirtschaft selbst ver¬
eine Sitzung ab, an der auch Ministerpräsident Braun teil¬ walteten Kreditinstituts gewahrt bleibt. Der Reingewinn soll
nach den Beschlüssen des Reichsrats an das Reich zur Weiter¬
nahm. Es herrschte die Meinung vor, daß zur Auflösung des
leitung an die Länder zwecks Finanzierung landwirtschaftlicher
Landtags geschritten werden müßte, wenn das Kabinett Braun,
mit Freitag wieder eine Niederlage erleiden sollte. Minister¬ Zwecke fließen, während die Vorlage der Reichsregierung Vor¬
sicht, daß über die Verwendung des Reingewinns die Anstalts¬
präsident Braun soll dieser Meinung beigetreten sein. Die
Sozialdemokraten gaben die Erklärung ab, daß sie mit den versammlung der Rentenbank-Kreditanstalt mit Genehmigung
Kommunisten keine Abmachungen irgendwelcher Art über die der Reichsregierung zu beschließen hat.

, so geht es
hättest
, so wäre Hasso nicht so empfänglich für jede Krank« wirklich nicht nötig! — Sehen Sie, Strachwitz
mir— er arbeitet
, als ob es ums tägliche Brot ginge und
heit und—"
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
!Da bin ich am Ende gar
„Du vergißt
, Ella, was der Stabsarzt gesagt hat —" wird mir darüber krank
56
«Nachdruck verboten .)
„Ja, ja, ich weiß— mußt Du mir das permanent wie¬ voreilig gewesen mit meiner Zusage für morgen abends
„Verzeih
, mein Freund, daß ich Dich warten ließ; es derholen— ich lasse Dich ja gewähren und rede nicht mehr
„— was für eine Zusage—?"
ist schon spät heute
. Doch Frau Major war so lebhaft über Deine Erziehungsmethode
»Sagte ich Dir-nicht
, daß mir heute morgen Graf
", versetzte sie ungeduldig,
und so angeregt
, daß sie uns alle bat, noch zu bleiben; „wir werden uns ja nie einig darüber
Meßdorf begegnet ist? Nein? Nun, dann hatte ich e»
."
daher die Verzögerung
. Herr Major ist übrigens nicht
. Also, er läßt Dich bitten, mit mir morgen
Detlev wurde diese Wendung des Gesprächs peinlich; vergessen
daheim
; er ist auf die Jagd nach Sellin gefahren
! — Doch er wandte sich daher an Ella: „Gnädige Frau, ich muß abend nach seinem Waldhäuschen zu kommen
; Haupt»'
Tu hast gewiß Hunger— darf ich die Herren bitten?" Ihnen wirklich das Kompliment machen
. Er fragte,
, daß Sie brillant mann Braun und Landrichters kommen auch
Sie erhob sich; die Herren folgten ihrem Beispiel und be¬ aussehen— so frisch und rosig—"
ob wir etwas anderes vorhätten
; da dies doch aber nicht
gaben sich in das Speisezimmer
, in dem der festlich ge. Es
„Wirklich
, finden Sie?" lächelte sie etwas spöttisch, der Fall ist, habe ich in Deinem Namen eingewilligt
schmückte und gedeckte Tisch einen sehr einladenden Ein¬ „habe ich mich in meiner Ehe so verändert
, zwangloser Abend werden
, daher
, daß Ihnen soll ein recht vergnügter
druck machte
. Das Mahl verlief unter anregender Unter¬ jetzt erst mein Aussehen auffällt?"
diese einfache mündliche Aufforderung
— Graf Meßdorf
haltung; Detlev verstand sehr amüsant zu plaudern
, und
„O, ich habe Sie stets bewundert
—"
wollte Dich gerade im Kasino aufsuchen
, als er mir begeg»
der Stoff versiegte auch nicht
, da von früher her genug An¬
„Sehr interessant für mich
! Jedoch hatte ich nie etwas nete."
."
knüpfungspunkte vorhanden waren. Nach Tisch zogen sie davon bemerkt
sich in Ellas Zimmer zurück
, das nur ein kleiner
, aber
„Gnädigste kennen doch die Geschichte vom Fuchs und trotzdem ab!"
mit raffinierter Eleganz ausgestatteter Raum war— sie den Trauben
„Warum
?" fuhr Ella auf.
, die bekanntlich zu sauer waren?"
liebte es, dort zu verweilen
, wenn sie nur einen oder zwei
„Ah, das ist mir neu! Auch Du, mein Sohn Brutus?
. »^ arum?" fragst Du! Du weißt doch recht gut, daß
Gäste hatten— waren sie allein, pflegte Wolf meist in Denken Sie, Herr von Strachwitz
, und ich habe stets ge¬ mir Meßdorf höchst unsympathisch ist und ich darum kei¬
seinem Zimmer noch zu arbeiten oder zu lesen.
dacht
, daß Sie mich nicht leiden mögen!"
nen näheren Verkehr wünsche
. Dann habe ich keine Zeit/
und was mir jetzt vor allem die Hauptsache ist— Strach«
„Gnädige Frau, Ihren Jungen habe ich ebenfalls
„Gnädige Frau, ich bin untröstlich
—"
Witz — "
schon bewundert
", sagte da Strachwitz
, „er ist wirklich ein
»Ach
, lassen Sie nur gut sein, Strachwitz
", entgegnete
Prachtkerl
."
»Iber Schatz
, Du hast wohl ganz überhört
, daß Herr
sie in verändertem Tone, „wir wollen uns doch nichts Vor¬
von Strachwitz erklärt hat, morgen abend abzureisen
! Du
„Finden Sie? Das freut mich
! Er ist aber ein klei¬ reden! Ich glaube ja doch nicht
, was Sie sagen, dazu
ner oder vielmehr ein großer Dickkopf
, und sein Vater kenne ich Sie Spötter viel zu genau!" und zu ihrem Gat- scheinst mir wirklich die Taktlosigkeit zugetraut zu haben,
verzieht ihn sehr
."
ten, „nicht wahr, Wolfsburg
? Aber Du sagst ja gar m seiner Gegenwart von einer Einladung zu reden—",
, da Groll ihre Stimme erstickte
; sie
„Das kannst Du nicht sagen, Gabriele
", wandte Wolf nichts? Ist Dir nicht wohl?" Es klang aber mehr Aer- sie sprach nicht weiter
stand auf und ging unmutig im Zimmer auf und ab.
ruhig ein, „ich studiere seinen Charakter gründlich
. Hasso ger darüber als Besorgnis aus ihrer Stimme.
„Kurz und gut, Ella, ob Strachwitz bleibt oder nicht
muß vorsichtig behandelt werden
, da er ein sehr entwickel¬ „In der Tat, Ella, mir ist nicht gut, ich bin recht ab¬
—
■
die Einladung nehmen wir auf keinen Fall an", sagte
tes Zartgefühl hat!"
gespannt—"
bestimmt
. Und zu Strachwitz gewandt
: „Du tust
„Ah, Du willst damit sagen, daß ich es nicht verstehe,
„Siehst Du, ich habe Dir ja immer gesagt
, das kommt Wolf
mir die Liebe und bleibst morgen und übermorgen be¬
.Holla rn ersteben
? Wenn Du mir freie Hand gelassen von dem vielen Schreiben
! Mein Gott. Du hast's doch stimmt nackiF>ipr_"
“ -—
—-
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die

Landwirtschaft.

Schutzmaßregeln.
wurde eine Ent¬
des Reichstags
Im HaushaltScmsschuß
ersucht , in
Reichsregierung
die
die
,
angenommen
schließung
Lage der
gestaltenden
schmieriger
immer
sich
der
Anbetracht
Landwirtschaft , die ganz besonders empfindlich di ; Bieh produ¬
trifft , die auf dem Gebiet des Zollzierende Landwirtschaft
Maß¬
erforderlichen
schutzes und des Veterinärpolizeiwesens
ein
nahmen schleunigst zu treffen . Ebenso fand Annahme
Antrag des Abg / Gerauer (Bayer . Dp .), bei allen Maßnahmen
Pro¬
der landwirtschaftlichen
zur Förderung
ber Regierung
Betriebe
duktion darauf zu achten , daß die kleinbäuerlichen
besondere Beachtung finden.
ange¬
ein « Entschließung
wurde
Im weiteren Verlaufe
nommen , in der die Regierung ersucht wird , einen Gesetzentwurf
der durch das
dorzukgen , nach dem die unter Abänderung
Gefttz vom 13 . Juli und 14 . Juli 1923 getroffenen Vorschriften
von Versicherungs¬
über die Anlegung der Vermögensbestände
die Anlegung
und Versicherungsunternehmungen
anstalten
in goldgesicherten
Teiles dieser Bestände
krnes angemessenen
langfristigen Anlagen vorgeschrieben wird . Der Ausschuß nahm
an , in denen
van » noch eine große Anzahl von Entschließungen
die Land¬
u . a . ersucht wird , daß die für
ble Regierung
in Zukunft keinen
Kredite
bestimmten
wirtschaft
den Reichs¬
über
Prozent
drei
als
höheren Zinssatz
diskontsatz haben sollen . Annahme fand auch eine Entschließung,
ersucht , bei der Reichsbahngesellschaft
bie die Reichsregierung
Betriebsmittel , di«
bahin zu wirken , daß fiir landwirtschaftliche
ausschließlich für kleine Bauern , Pächter und Siedler bestimmt
bewilligt werden.
NNd, erhebliche Frachtermäßigungen
zu , die die
D ;.r Ausschuß stimmte auch einer Entschließung
ersucht , die Ausfuhr von Mehl und Rohzucker
Reichsregierung
sofort fveizugeben . Auch die Entschließung nahm der Ausschuß
der Sommerzeit
un , die sich gegen die Wiedereinführung
uusspricht.

Aachrichten.

Letzte

des Kohlensyndikates.
Neubildung
des rheinisch - westsälischen
Berlin , 5. Mai . Me Neubildung
Beitritt sämt¬
ist soeben durch den freiwilligen
Kohlensyndikats
licher Zechenbesitzer erfolgt.
Keine Effektenbörse
Berlin , 5 . Mai . Im Monat
geschlossen.
Samstags

an Samstagen.
Juni bleibt die Effektenbörse

Amerika und die Schulden Frankreichs.
London , 5 . Mai . Nach einem Bericht der „ Morning Post"
Borah in einem Zeitungs¬
schreibt Senator
uns Washington
an die
könne und müsse seine Schulden
artikel , Frankreich
Weigerung
seiner
bezahlen . Infolge
Staaten
Bereinigten
für die Aufrechterhaltung
Mle der amerikanische Steuerzahler
oes größeren französischen Heeres . Wenn die feierlichsten bin¬
würde , gebe es in
nicht anerkannt
denden Verpflichtungen
keinen anderen Ausweg als
Angelegenheiten
internationalen
Gewalt.
Ein kommunistischer Serbenprinz.
aus
Aeußerungen
Wien , 5 . Mai . Nach hier vorliegenden
Belgrad ist der Beschluß der serbischen Regierung , dem Prinzen
Georg unter medizinischer Aufficht einen besonderen Wohnsitz
anzuweisen , darauf zurückzuführen , daß der Prinz Beziehungen
und die Propaganda
unterhielt
in kommunistischen Elementen
und den König unterstützte.
dieser Kreise gegen die Regierung
mit diesen Maßnahmen , die gegen den
Im Zusammenhang
wurden und die nach den hiesigen In¬
ergriffen
Prinzen
einer vollkommenen Gefangenschaft gleichkommen,
formationen
Kreisen
in republikanischen
wurden mehrere Haussuchungen
gefunden
Dokumente
angeblich
dorgenommen , bei denen
worden sein sollen , die sich aus den Prinzen beziehen.

Da-

Deutsche

Mseum

in

München.

Eine Borbesichtigung.
für
des Deutschen Museums
der Eröffnung
Anläßlich
hervorragen¬
unter Teilnahme
Technik und Naturwissenschaft
aus dem ganzen Reiche prangt die Stadt
der Persönlichkeiten
München in Festschmuck . Die offiziellen Eröffnungsfeierlich¬
des Deutschen
eine Vorbesichtiaunu
keiten leitete am Montau

der deutschen und auslänvischen
durch Vertreter
Museums
Förderer
und unermüdliche
Presse 'ein , bei der der Gründer
Dr . Oskar
Baurat
Museums , Geheimer
des Deutschen
durch die
v . Miller , die etwa 200 geladenen Pressevertreter
des gigantischen Werkes führte.
Ausstellungsräume
Die Gäste.
hatte die bayerische
vormittag
Im Laufe des Dienstag
vervollständigt . Seit vielen
ihr Festgewand
Landeshauptstadt
in den
reine so starke Beflaggung
hat München
Jahren
und bayerischen und schwarz -weiß,
Stadtfarben
Münchener
starker
gehabt . Ein ungewöhnlich
roten Fahnen aufzuweisen
der
durch die Straßen
Verkehr flutete schon am Vormittag
inneren Stadt , obwohl erst von den ersten Nachmittagsstunden
des Deutschen
an die Betriebe schließen . Zu der Einweihung
des Reichspräsidenten , Dr.
sind der Stellvertreter
Museums
Schiele , Reichsaußenministee
Simons , der Reichsinnenminister
und
Nenhaus
Dr . Stresemann , Reichswirtschaftsminister
a . D . Fehr sowie mehrere Staatssekretäre
Reichspostmiister
eingetroffen.
in Münzen
und viele Reichslagsabgeordnete
und der päpstliche Nuntius
von Siemens
Auch Geheimrat
Pacelli kamen an.

SandelM.

Merkur und
beiden
Die
laneten ist nicht
enus , sind unsichtbar , wegen zu großer Nähe bei der Sonne.
Der Mars ist anfangs noch bis 11 Uhr , zuletzt bis 10 .30 Uhr
steht im Schütz und geht anfangs um 12 .30
sichtbar . Jupiter
gegen 11 .30 Uhr . Saturn , rück¬
Uhr auf , Ende des Monats
läufig in der Wage , steht der Sonne gegenüber und ist die
ganze Nacht sichtbar . Die Sonne erhebt sich noch stark nach
Geschwindigkeit
Norden , sie steigt um 7 Grad mit abnehmender
von
der Tageslänge
an und bewirkt dadurch eine Zunahme
auf 16 Stunden 4 Minuten . Meteore
14 Stunden 41 Minuten
nur spärlich , denn die an . den
erscheinen in diesem Monat
sind nur
Schwärme
Tagen 1 .— 17 . und 27 .— 29 . austretenden
unbedeutend . ■

— Devisenmarkt . Das englische Pfund und der französisch«
Franken gaben geringfügig nach.
— Effektenmarkt . Bei allgemeiner Geschästslosigkeit bröckelten
die Kurse weiter ab.
—Prodnktenmarkt . Es wurde bezahlt für 100 Kg . : Weizen
Wetterau 21 .50—23,50 , Roggen 19—22.50, Sommergerste 20— 25,
Hafer inl . 17.50—22, Mais (La Plata ) 21—21.25, Weizenmehl
37—38.60, Roggenmehl 30—31.75, Kleie 13.25—13.50.
— Schlochtviehmarkt . 4. Mai . Preise für 1 Zentner in Mk. :
Ochsen: vollfl ., ausgewachsene höchsten Schlachtwertes im Alter
von 4 bis 7 Jahren 56— 62, junge , fleischige, nicht ausgemästete
genährte 36— 46;
48—55, mäßig
und ältere ausgemästete
volfl ., ausgewachsene , höchsten Schlachtwertes 48— 56,
Bullen:
und Kühe:
jüngere 40— 47, mäßig genährte 36—39 ; Färsen
vollfl ., ausgemästete Färsen höchsten Schlachtwertes 56— 62, bis
zu 7 Jahren 50— 56, wenig gut entwickelte Färsen 44—53, ältere,
ausgemästet ; Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe 38
bis 43, mäßig genährte 25— 36, gering genährte 15— 20 ; Kälber:
feinste Mastkälber 70—75, mittlere 60—68, geringere 62—58,
80— 100 Kg.
von
geringe Saugkälber 40 —60 ; Schweine:
67—68 , unter 80 Kg. 63 —66, von 100 bis 120 Kg . 66—68, von
120 bis 160 Kg. 66—68 , Fettschweine über 150 Kg. 66—68, un1349
reine Sauen und geschnittene Eber 68—64. Auftrieb:
Rinder (einschl. 32 österr. R .), darunter 372 Ochsen, 58 Bullen,
919 Färsen und Kühe ; 484 Kälber , 28 Schafe , 2818 Schweine.
und Schweine rege, Kleinvieh
Rinder
Marktverlauf:
»)
frisches
ruhig ; ausverkauft . — Großhandelspreise:
Fleiich : Ochsenfleisch 80- 95, Bullenfleisch 75—80, Kuhfleisch I
80- 90, II 65— 75, III 40—60 , Kalbfleisch 85—95, Schweinefleisch 85—90 ; d) Gefrierfleisch : Rindfleisch , Vorderviertel 42— 46,
Hinterviertel 50—54.

Rai.

Der Anblick des gestirnten Himmels , wenn wir ihn nach
Eintritt völliger Dunkelheit betrachten , zeigt uns , daß wir uns
befinden , denn
zum Sommer
mitten in der Übergangszeit
steigt schnell herauf , während die Winter¬
die Sommergruppe
gruppe sich verabschiedet , denn Sirius ist untergegangen , Orion
ist zur Hälfte verschwunden , der Stier berührt den Horizont.
Freilich der kleine Hund und die Zwillinge stehen noch hoch im
Westen und Capella im Nordwest , nähern sich aber sehr schnell
dem Horizont . Noch weiter nach Norden finden wir Perseus,
des Poles auf dem Wege
Caffiopeja und Cepheus unterhalb
nach Osten . Hier liegt die Milchstraße am nördlichen Himmel
entbang , sehr ungünstig zum Betrachten.
Dafür finden wir im Süden den Großen Bären hoch im
mit dem schönen Spiralnebel,
die Jagdhunde
Zenit , darunter
den Großen Löwen mit
dann rechts und links vom Meridian
mit Spica . Am Horizont finden
und di« Jungfrau
Regulus
Viereck , den Raben , und die langgestreckte
wir ein auffälliges
Wasserschlange . Nun schließt sich nach Osten die Sommer¬
vergleich¬
der Wintergruppe
gruppe an . Sie ist an Ausdehnung
bar , aber an Schönheit und Reichtum an hellen Sternen steht
sie ihr weit nach . Voran steht Arktur im Bootes , dann folgt
die Krone , sieben Sterne in einem Dreiviertel -Kreis , wie ein
Diadem mit einem Edelstein , Gemma , darin . Dann folgt hoch

Ein Triil)ling$traum.
*7

Erzählung

au £ dem Leben

mm F r . Lehne.
(Nachdruck verboten .)

„Ich weiß nicht , Wolf , meine Zeit tft in der Tat sehr
knapp — "
„Auch wenn ich Dich innig bitte , mir zuliebe zu blei¬
ben ? " bat Wolf halblaut.
„Aber Deine Frau möchte doch gern morgen abend — "
. , „Wir gehen auf keinen Fall — Meßdorf scheint mir
nicht gan § comrae 11 faut — Dein Besuch ist die beste
für unser Fernbleiben . Du siehst also,
Entschuldigung
baß ich auch egoistisch bin — nicht wahr . Du tust mir die
Liebe ? "
, „Wenn es sein muß , Mölschen , gern ! Ungelegenheiten
möchte ich Dir aber nicht gern machen ."
. Er betrachtete Gabriele , die setzt, etwas entfernt von
ihnen , zwanglos in einem Schaukelstuhl ruhte , und sagte
3u Wolf — „Deine Frau ist wirklich noch hübscher gewor¬
den , so lange Ihr verheiratet seid !"
„Findest Du ! Mir ist das eigentlich gar nicht ausge¬
fallen ! Aber wie sollte sie nicht — I Sie hat ja alles,
was sie sich wünscht , vor allem keinen Kummer " , bemerkte
Wolf bitter.
stand Detlev auf und begab sich zu Gabriele,
'r Langsam
mdem er sich auf einem kleinen Hocker niederließ ihr gegen¬
über . Sie war in der Tat das Bild einer schönen , elegan¬
ten , verwohnten Frau , der alles zu Füßen liegen mußte.
Hhre rosige Gesichtsfarbe , die üppige , kraftvolle Erscheinung paßten gar nicht so recht zu dem düster und ver¬
grämt aussehenden Manne , dem sie angehörte.
„ Gnädige Frau ", nahm Strachwitz das Work , „ gnä¬
'
dige Frau , ich bin untröstlich , wenn ich die Veranlassung

Neueste?

schon das

Sie

Wissen

ist das
Das zur Zelt größte und schnellste Motorschiff
Schiffsbau
„Aorangi " von der Fairfielder
Passagierschiff
Gesellschaft in England . Es ist 23 000 Tonnen schwer und soll
verwende!
und Australien
zum Berkehr zwischen Vancouver

werden.

Kurt Wieskngen . Hochschule Zürich , hat nach
Professor
sahrelai .gen Versuchen eine Aochdruckkondensaflonsdampflokoar¬
Kohlenersparnis
motive entworfen , die mit 50 Prozent
beitet.
Bruns beabsichtigt , mit einem Zeppelin -Luft¬
Hauptmann
.
schiff nach dem Nordpol zu fahren . _
in England befindet sich eine
Batlersea
Im Polytechnikum
_
^
Kochschule für Junggesellen .
der höchsten Brücke der Welt » die 33
Mit dem Bau
den kleinen Belt überspannen
Meter über dem Wasserspiegel
„
worden .
wird , ist begonnen
In Neuyork gibt es etwa 1000 zugelaffene (dazu noch
. , _ „
heimliche ) Tanzlokale .
möchten dt«
Nicht nur die Engländer , auch die Italiener
bestreiten.
-Erfintmna
Priorität ., der -Rotoriwiff
können , als ein
joü schneller laufen
Ein Känguruh
Schnellzug fährt.
das 4 ..
Bei den Künstlern soll das 3 ., bet den Erfindern
das 6.
das 5 .. bei den Geschäftsleuten
bei den Schriftstellern
ihres Lebens
das 7 . Jahrzehnt
und bei den Staatsmännern
dasjenige sein, in dem sie „ ihr bestes " leisten.
dem Eini. B . wurde einet Staut vor
In Komotau
übel — und sie bekam Zwillinge,
steigen in die Brautkutsche
in Neuyork wurde kürzlich
Auf einer Tabakausstellung
eine 25 Pfund schwere Zigarre als «die größte Zigarre der
Welt " ausgestellt.
. Mit
Großes Interesse besteht für Sonnenkraftmaschinen
kann man Kaffee kochen.
Sonnenschein
dem aufgesangenen
„fort¬
Leib Brot
700000
Täglich werden in London
geworfen " .
war einem Kauf¬
auf der Insel Mgen
In Cuderup
mann nach sieben Jungen ein Mädchen geboren worden . Aus
Freude darüber ließ der Vater des Mädchens einen in acht
backen , der auf einem
Riefentringel
Stücken hergestellten
Lastwagen , Musik voran , durch die Stadt gefahren wurde.
zu den höheren Schulen ist in stetem ZnDer Andrang
konnten
Realgymnasium
Zwickauer
nehmen begriffen . Im
werden.
von 205 Schülern nur 105 ausgenommen
gibt es einen Fluß , weicher „ rostet " . Er
In Sibirien
führt eine Menge Eisenteilchen mit sich.
eines Londoner
ist auf die Erfindung
Das Opernglas
Cool1710 zurückzuführen , namens
im Jahre
Mechanikers
pepper .
verkauft man Puppen,
In den Neuyorker Warenhäusern
die nachts leuchten.
Messe war eine „ Universalmaschine
Auf der Leipziger
für Werkstätten " zu sehen , mit der man „ drehen , bohren,
stoßen und fräsen (schleifen ) " kann.
Vor kurzem starb der älteste Mann der Welt , der 133Solirana.
Antonio
lährige Amerikaner
Die größte Uhr der Welt befindet sich auf der englischen
Insel Jersey , wo sie auf dem Dache einer Fabrik prangt.
Durchmesser 17 Meter . Gewicht der beiden 13 und 9 Meter
wird
langen Zeiger : über 18 Doppelzentner . Das Zifferblatt
nachts durch 200 elektrische Lampen erhellt.
Baker aus Washington , hat
Ein Amerikaner . Howard
in
Mühe und Geduld das Vaterunser
mit außerordentlicher
englischer Sprache auf den Kopf einer Stecknadel ekngraviert.
Als nicht nur größtes , sondern auch teuerstes Theater
unserer Erde wird in Newyork ein solches mit 24 000 Sitz¬
, Dollar . .
plätzen gebaut . Koltenanichiaa : 51t» Millionen
-

-

Eine

,
ersten
.
günstig

t

a. M ., 4. Mai.

Frankfurt

Ser Simmel lm

Bild , und darunter,
Herkules , ein ausgedehntes
ttnOstenver
oder
noch nicht ganz aufgegangen , der Schlangenträger
Ophiuchus , mit der Schlange in der Hand . Dann im Nordost
die Leyer mit der hellen Wega . Gegen 11 Uhr sind dann noch
Schwan und Adler mit Atair erschienen,
in der Milchstraße
mit dem roten
der Skorpion
des Ophiuchus
sowie unterhalb
gehört dem südlichen Himmel an,
Antares . Dies Sternenbild
ist daher bei uns nur kurze Zeit sichtbar . So haben wir die
als einen Raum zwischen den Sternen Arktur,
Sommergruppe
der großen
und Wega . Die Sichtbarkeit
Antares , Atair

-

-

-

-

-

=

=

^

Wolf , so komm doch zu Hilfe ! Strachwitz macht Deiner
Frau den Hof — mehr als Graf Meßdorf es tut !"
„Ah , ist er eifersüchtig , der Herr Gemahl ? "
Sie zuckte die runden Schultern . „Ich weiß es nicht!
ist er von einer empörenden Gleichgültigkeit
Manchmal
er¬
und dann wieder über die unschuldigste Galanterie
bittert !"
„Es kommt stets darauf an , wer Dir dieselbe erweist " ,
In ihrer Eregung setzte sie den Stuhl in heftig schauWolf ernst . „Ich dulde es nicht , daß z. B . Graf
sagte
kelnde Bewegung.
Meßdorf sich Dir huldigend naht — halte ihn Dir darum«
„Gabriele, .ich bitte Dich , sei nicht so aufgeregt " , sagte
bitte , möglichst fern — in Deinem Interesse ."
da Wolf ,„Du weißt , ich liebe das nicht ."
„Und warum ? " fragte sie scharf , sich aus ihrer beque¬
etwas aufrichtend , „warum ? " Vielleicht
men Stellung
„Pardon , mein Freund , ich vergaß , daß Du nervös
weil er mich einmal hat heiraten wollen , wie Du schon von
bist " , entschuldigte sie sich spöttisch , und sich lächelnd an
Strachwitz wendend , meinte sie : „Denken Sie , Strachwitz,
mir weißt — ich gab jedoch Dir den Vorzug ! Was könn¬
test Du sonst wohl gegen ihn haben ? Er ist schön, ele¬
in unserer Ehe ist es umgekehrt , da hat der Mann Nerven
— ich bin gesund , Gott sei Dank , gesund !" Und in ihrem
gant , Kavalier — "
Kraftgefühl breitet sie die Arme aus . Ihre üppige Büste,
„Das letztere ist nicht erwiesen ! Hast Du wirklich noch
die von einer reich mit gelblichen Spitzen garnierten Taille
nicht bemerkt , daß die maßgebenden Kreise sich ihn fern
knapp umspannt war , dehnte sich in einem tiefen Atem¬
halten ? — Doch , wozu sich so viel mit ihm beschäftigen?
zuge . Wolf legte die Hand über die Augen , und es zuckte Singe oder spiele uns etwas vor !"
m seinem Gesicht , gleichsam , als ob das Gebaren und die
„Verzeih , ich bin nicht aufgelegt ", sagte sie kurz , „Herr
Worte seiner Frau ihm körperlichen Schmerz verursachten.
von Strachwitz kann uns lieber noch mehr aus der Reichs¬
hauptstadt erzählen ! Ach, es ist mein Wunsch , dort ein¬
„Ja , wenn man Sie sieht , Gnädigste , muß einem das
mal eine Saison mitzumachenI"
ausdrücken
trivial
so
mich
ich
Herz im Leibe lachen , wenn
„Gern , Gnädigste , wenn Sie mit meinem schwachen
)arf . So viel Frische , Kraft und Schönheit findet man
fürlieb nehmen wollen ! Ich habe in den
elten in unserem nervösen Zeitalter " , verbindlich neigte
Erzählertalent
vier Wochen allerdings viel mitgemacht — "
ich Strachwitz gegen sie und ergriff ihre Hand , sie an seine
strahlenden Augen
Zippen führend . Seine übermürigen
„Das glaube ich gern bei Ihrer Veranlagung " , lächelt«
enkten sich tief in die ihren ; sie wurde rot ; dann aber
Ella , „also avant ! und nichts weggelassen — mich intereß
achte sie kurz auf und gab ihm einen Schlag mit dem
pert alles — hören Sie , alles , und das gerade am meisten,
Fächer , der neben ihr aus einem kleinen Tische lag.
was Sie nicht sagen ; verstanden ? "
fnlüt .l

„Schon gut , Strachwitz " , unterbrach sie ihn kurz , „schon
gut ; ich weiß doch, was Sie sagen wollen , sparen Sie daher Ihre Worte ! — Sie haben es gehört , nicht ein un¬
schuldiges Vergnügen gönnt er mir , der Barbar ! Es ge¬
schieht eben nicht , Punktum ! Damit muß ich mich begnü¬
gen . Gründe für seine Weigerung anzugeben , hält er
nicht für nötig !"
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Handwerker -u.Gewerbeverein

Deutsche

Heute Mittwoch , 6. Mai, abends 8V2 Uhr
findet im Frankfurter Hof unsere diesjährige

■
-

Jahres -Versammlung

Mitglieder u. Freunde werden
für Samstag, den 9. ds. Mts,
abends 8 Uhr zu einem

statt . Es ist Pflicht aller Mitglieder zu dieser
Versammlung pünktlich und vollzählig zu er¬
scheinen. Die Tagesordnung wird in der Ver¬
sammlung bekanntgegeben.
Der Vorstand.

Radfahrer -Verein

Volkspartei.
-

Familien

des

Kath. Arbeiter -Vereins Sossenheim
am Sonntag , den 10. Mai 1925, nachm . 3VSUhr,
im Saalbau „zum Löwen“. — Konzert , Theater u. Ball.

=Abend

in die „Gute Quelle“ (Berger) herzlichst ein¬
geladen.
Der Vorstand.

1895.

Heute Abend 8Vg Uhr

Monatsversammlung

Programm:

Krieger
-Uerein Sossenheim.

im Vereinslokal. Vollzähliges Erscheinen wünscht

Der Vorstand.

Samstag , den 9. Mai , abends 8^ Uhr

Haas
, Gartenbaulietrl
). im VereinslokalHauptversammlung
(im Löwen).
empfiehlt:

starke

Um zahlreiche Beteiligung bittet
Der Vorstand.

Tomatenpflanzen (gut abgehärtet)

Gemüse- und Salatpflanzen
Blühende und nichtblühende Topsslanzen

F E

Erstklassige
Eintritt

== ========

Söhne

Josef Kunz

ö.m.b.B., Höchst
a. M.

iHmufmnmimnmintiffinnim

Gef.-V. Konkordia
Gegr. 1958

Sossenheim

eingefr.Ver.

Sängertag

Freiw.
Feuerwehr
Sonntag , den 10. Mai
mittags
Uhr Ab¬
marsch v. Vereinslok z.
„Guten Quelle" zum

in Schwanheim. — Es

Volkshaus am Sonntag , den 10 . Mai, nachm. 4 Uhr,
unter Mitwirkung folgender Vereine:
Mainzer Männer - Ges .- Ver . Rheingold
Dirigent: Herr H. Schacker
im

Chor : Warnung vor dem Rhein
Volkslied: a) Wiegenlied .
b) Unbekannt

.

.

. M. Neumann
Mozart-Zander

Männer - Quartett Frkft .- Oberrad , Dir. HerrH. Schneider
Chor : Lakrimae Christi .
Volkslied: a) Der Jäger aus Kurpfalz
b) Unterm Lindenbaum .

Ges .- V. Freundschaftsklub

.
.

Ges .V . Germania

J. Schwarz
. Othegraven
. W. Schwarz

.
.

Frkft .- Rödelheim
Dirigent: Herr H. Heermann

Chor : Eine Wiese voll weißer Margeriten
Volkslied: a) Das Dorf (5stimmig) .
.
b) unbekannt

.
.

. E. Häuser
. Bartosdh

Sindlingen , Dirigent Herr Höhner

Chor : Traum an der Siegfriedquelle
Volkslied: a) Drei Wünsche
.
.
b) Rätsellied .
.
.

.
.
.

.
.
.

. H. Wiesner
. Othegraven
.„

Männer - Quartett Frkft .- Rödelheim , Dirig.: HerrJ. Koch
Chor : Abendfriede .
.
.
Volkslied: a) Die Rose nur
.
b) Wogender Rhein

Sängervereinigung

.

.

. Neumann
L. Mast

Schwanheim , Dirig. HerrH.Schneider

Chor : Rudolf von Werdenberg .
Volkslied: a) Komm zum Walde
b) Die erste Rose

Ges .- V . Konkordia

.

.

.

Fr. Hegar
. Baumann

.

Sossenheim , Dirig. HerrH. Schneider

Chor : Weihe des Liedes .
Volkslied: a) Waldquelle .
.
b) Der Lenz zieht ein

.
.

.
.

Eintritt 50 Pfg .

.
.

Fr. Hegar
. Baumann
.

Eintritt 50 Pfg.
1 Uhl

*!
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Eintritt frei!

ladet sämtl. aktiven und
passiven Mitglieder er¬
gebenst ein:

Der Vorstand.

WohnungsTausch!
2 Zimmer und Küche
gegen ebensolche
, evtl,
auch nur geg. 1 Zimmer
mit Küche zu tauschen
gesucht. Zu erfragen
im Verl. d. Bl.

Kkr

tauscht

2-Iimmer - Wohnung
gegen ebensolche
. Näh.
Hauptstr 66, 1. St.
Jeden Donnerstag
frischen

Schmler
-liiire
zu haben bei
Milchhandl . Hahn.

Setzbohnen
zu verkaufen.
Kappusstraße 13.

Saatbohnen
(-Busch und -Stangen)
zu verkaufen.
Frankfurterstr . 26 p.
Hilfsarbeiterund -innen
unter 19 Jahren , gesucht.

Damenhüte
letzten

Neuheiten

zu billigsten

Strey & Bernhard,
Fabrik opt . Art ., FrkftRödelheim , Dreispitzstr. 5.

. Preisen

Strohhüte garniert . von3.75 an bis 14.50
Strohhüte ungarniert
. von2.50 an bis 7.50
Linonformen
.von
1.20 an
Blumen

und Bänder

zu

Schwanheim a. M . --------------- -----

Zur Wahl der Vertreter im Ausschuß der Unterzeichneten Kasse ist
von den 3 Wahlbezirken Schwanheim, Nied und Sossenheim nur je ein
Wahlvorschlag eingereicht worden und sind deshalb die in diesen Wahl¬
vorschlägen benannten Bewerber nach § 10 der Wahlordnung für unsere
Kasse als gewählt zu betrachten.
Es sind gewählt:
a) Als
Vertreter der Arbeitgeber:
Wahlbezirk 1, Schwanheim : Henrich
, Franz Josef, Druckereibesitzer;
Bürgel, Ferdinand , Fuhrunternehmer ; Schneider, Ludwig, Bauunternehmer;
Löllmann, Adam, Korbmachermeister; Bender, Heinrich, Bauunternehmer
und Suchopar, Ernst, Schneidermeister.
Ersatzleute: Bender, Peter Josef, Bauunternehmer ; Kohaut, Siegfried,
Zimmcrmeister; Löllmann, Wilhelm, Korbmachermeister; Staab , Johann,
Schreinermeister; Henrich, Leopold, Landwirt ; Heuser, August, Fuhrunter¬
nehmer; Schneider, Adam, Schreinermeister; Schneider, Wilhem, Maler¬
meister; Haas , Josts , Metzgermeister; Kohaut, Johann Josef , Schlosser¬
meister; Gräfe, Paul , Zivilingenieur; Gräser, Friedrich. Elektromonteur.
Wahlbezirk 2, Nied : Schneider, Heinrich
, Tapezierermeister;
Schreiber, Karl, Dachdeckermeister
; Engel, Wilhelm, Fabrikant ; Schlott,
Heinrich, Fabrikant.
Ersatzleute: Reck, Fritz, Kaufmann ; Nihler, Karl, Friseur ; Kramb,
Heinrich, Zimmermeister; Röbig, Adolf, Kaufmann ; Nuppel, Josef, Bau¬
unternehmer; Bauer, Albert, Messerschmiedemeister
; Horn, Wilhelm, Gast¬
wirt ; Traband , Christian, Maurermeister.
Wahlbezirk 3, Sossenheim : Eigelsheimer, Johann, Ziegeleiver¬
walter ; Preißig , Wilhelm, Schmiedemerster; Ruppert , Josef, Druckeretbesitzer;
Ersatzleute: Brum , Peter, Maurermeister; Wenzel, Paul , Maurer¬
meister; Hilpert, Sylvester, Schlossermeister; Häuser, August, Spenglermeister;
Keller, Alfons, Schuhmachermeister; Kinkel, Paul , Malermeister.
b) Als Vertreter der Versicherten:
Wahlbezirk 1» Schmanheim: Neubecker
, Josef, Schlosser; Heil,
August,Maurer ; Katzmann,Hermann,Schreiner; Heuser,Rosina,Schneiderin;
Werner, Theodor, Buchdrucker; Dittmann , Karl, Korbmacher; Heyder, Max,
Kanalarbeiter ; Raab , Katharina , Schneiderin; Bach, Franz , Steuersekretär;
Reuther, Ludwig, Lederarbeiter; Raab , Margarethe , Hausfrau ; Blanken¬
berg, Peter , Schlosser.
Ersatzleute: Stemmler, Ferdinand , Verw.-Assistent; Schmittle, Mina,
Näherin, Henrich, Johann , Sattler ; Geibel, Johann , Kanalarbeiter ; Thull,
Johann , Kanalarbeiter ; Colloseus, Wilhelm, Maurer ; Belz, Jakob , Schlosser;
Dönges, Anna Maria , Näherin ; Schwab. Heinrich, Korbmacher; Burkhardt,
Anton, Maurer ; Danz, Eva , Heimarbeiterin; Gaubatz, Eugen, Lederarbeiter;
Berz, Heinrich, Landwirt ; Schlaut, Rosina, Näherin ; Brum , Johann,
Packer; Brück, Anton, Maurer ; Henrici, Anna, Heimarbeiterin ; Berz,
Friedrich, Schriftsetzer; Berz, Josef, Schreiner; Hartmann , Ferdinand,
Polizei-Assistent; Kreuder, Jakob, Schreiner; Dany , Peter, Arbeiter; Wolf,
Karl , Kassen-Asfistent; Hermann, Martin , Lederarbeiter.
Wahlbezirk 2, Nied : Mench, Gottlieb, Maschinenmeister
; Bender,
Otto , Schreiner; Salvatori , Wilhelm, Säger ; Bouä, Heinrich, Schreiner;
Bender, Christian, Rohrmeister; Conrad, Heinrich, Schmied; Büdesheimer,
Friedrich, Lagerhalter ; Bauer, Franz , Buchdrucker.
Ersatzleute: Bollin, Heinrich, Schreiner ; Jurga , Adam, Schreiner;
Diemerling, Johann , Dreher ; Butzbach, Karl, Maurer ; Bethge, Heinrich,
Lagerhalter ; Simon , Heinrich, Schlosser; Wagner, Johann , Schreiner;
Förster, Wilhelm, Schreiner; Sachs, Ludwig. Architekt; Schneider, Anna,
Kontoristin ; Trabant , Philipp , Steinmetz; Kaltenhäuser, Nicolaus, Verw.Assistent; Eisenhauer, Johann , Schreiner; Gundlach, Johann , KastenAssistent; Nehren, Karl, Schriftsetzer; Schauer, Marie , Dienstmädchen.
Wahlbezirk 3, Sossenheim : Eigelsheimer, Josef, Brenner; Beckel,
Wilhelm, Gemeinde-Sekretär ; Kuhlemann, Fritz, Ziegler; Pfeifer, Hermann^
Rohrmeister; Tülle, Gustav, Ziegler ; Krämer, Heinrich, Lagerhalter.
Ersatzleute: Schneider, Georg, Rendant ; Brum , Anton, Verw.-Assistent;
Brum , Jakob , Ziegelmeister; Buchenroth, Betti, Schneiderin; Renno, Adam;
Landwirt ; Gohr, Josef. Ziegler ; Bormuth , Heinrich, Schulhausmeister;
Rüster, Berta , Friseust ; Rautäschlein, Josef, Gärtner ; Fay , Regina, Dienst¬
mädchen; Preißig , Katharina , Stütze; Wehner, Ferdinand , Ziegelmeister.
Anfechtungen der Wahl können innerhalb zwei Wochen bei dem
Unterzeichneten Vorstand oder dem Versicherungsamt des Kreises Höchst
a. M . angebracht werden. Das Nähere über die Wahlanfechtung, die
keine aufschiebende Wirkung hat, ist aus § 21 unserer Wahlordnung zu
ersehen.
Schwanheim a. M -, den 27. April 1926.
Der Vorstand : i. A. : Jacob Müller, Vorsitzender.
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Samstag, de« 9. Mai 1925

Ur. 37

chor „Das ist der Tag des Herrn " zum Vortrag . Es
folgte nun vom M .-Kl. „Fidelio " : „Ein Melodientraum"
von E . Urbach ; der Vortrag verrät viel Technik und gute
Feuerlöschdieuft für das Jahr 1925 ,
Schulung jedes einzelnen Spieles . Zu einer kleinen Zu¬
Wir geben bekannt , daß nach den Bestimmungen der gabe mußte sich der Klub auch noch entschließen, sodaß
Negierungs -Feuerlöschpolizeiverordnung vom 30. April
die gute und sichere Leitung des Herrn B . Ebert gleich
1906 eine Feuerwehrdienstpslicht für die Ortseinwohner
eingangs anerkannt werden darf . Mandolinen -Quartett
vom vollendeten 20. bis zum vollendeten 55 . Lebens¬ Rödelheim brachte die berühmte Romanze zum Vortrag.
jahre besieht, mit Ausnahme der im § 1 Ziffer 1 bis 6 Daß eine kleine Mißstimmung der Instrumente
nicht
Gezeichneten Personen , und der Personen , die vom Feuer¬
besonders zum guten Gelingen beitrug , dürfte der Auf¬
löschdienste befreit worden sind auf Grund einer an die regung zuzuschreiben und für 's nächste Mal sicher eine
Gemeindekasse zu entrichtenden Gebühr.
Mahnung sein. „Taunusblüte " Kelkheim gefiel allgemein
gut ; könnte sich im großen Ganzen in Technik und Takt
Ent¬
gegen
sich
,
Diejenigen die die Absicht haben
richtung einer Gebühr befreien zu lassen, wollen die vom Mandolinenklub „Fidelio " Verschiedenes absehen.
„Fidelio " Eschborn brachte „Klänge vom Jrie -See " gut
bezüglichen Gesuche in Zimmer 9 einreichen.
zum Vortrag . Die Ouvertüre zur Oper „Der Calif von
Nach Benehmen mit dem Gemeinderat werden zur Bagdad " müßte im Tempo feuriger gewesen sein. Die
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in erster Linie vier Schlußstücke vom Mandolinenklub „Fidelio " kamen
als Reservemannschaften zum Dienst herangezogen:
auch befriedigend und lösten viel Beifall aus . — Dem
jungen Verein , der nun erst ein Jahr besteht, ist für die
1. Zur Bedienung der Geräte:
dargebrachten Musikstücke aufs herzlichste zu gratulieren
Die Jahrgänge 1903 und 1904.
und für sein ferneres Blühen alles Gute zu wünschen. W.K.
Führer : Mechan . Leiter : Peter Brum , Riedrain 30,
— Schulausfall am Tage des Amtsantritts HindenGroße Spritze : Lorens Moos , Taunusstr . 25, burgs. Wie der amtliche Preußische Pressedienst mitteilt,
Schlauchwagen : Paul Simon , Feldbergstr 9, hat der preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und
Gerätewagen : Josef Heeb, Taunusstraße 37. Volksbildung angeordnet , daß anläßlich der Amtsüber¬
nahme des Reichspräsidenten am 12. 5. der Unterricht
Sammelplatz : Das Feuerlöschgerätehaus in der Riedstr.
in sämtlichen Schulen ausfällt und dafür Schulfeiern zu
2. Jur Handhabung der Ordnung . Rettung und veranstalten sind, in denen die Schüler in geeigneter Weise
Bewachung des Eigentums:
auf die Bedeutung des Tages aufmerksam zu machen sind.
— Jahrtausendfeiermarken . Zur Jahrtausendfeier
Der Jahrgang 1902.
die Reichspost besondere
stellt
der Rheinlande
Führer : Die Polizeibeamten.
Wertzeichen her, Freimarken zu 5, 10 und 20 4 sowie
Sammelplatz : Die Brandstelle.
Postkarten . Wann sie erscheinen, steht noch nicht fest.

Gemeinde Sossenheim.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
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Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21. Jahrgang
Verschiedenes.

A Zur Erhaltung alter Baudenkmäler innerhalb debewilligte der Landes¬
Regierungsbezirks Wiesbaden
ausschuß insgesamt 6388 Rm . Es handelt sich um die Wieder¬
herstellung bezw. Instandsetzung nachstehender Gebäude:
Schultheisenhaus in Oberlahnstein, Nassauer Haus in Nieder¬
, Adelslahnstein, „Stadt Frankfurt " in Langenschwalbach
heimer Hof in Nassau, Haus Wilhelm Ohlenschläger in Nassau,
Sanlheimer Hof in Kiedrich, Karthäuser Hof in Flörsheim,
Haus : Landwirt Enders in Hochheim, Haus : Josef Arnold in
Elz, Haus : W. Gebhardt in Osterspai, Hotel „Zur Krone" in
Hachenburg, Justinuskirche in Höchsta. M ., Mapperschanze,
Gasthaus „Zur Krone" in Neudorf, Haus : Peter Spring Wwe.
in Geisenheim, Haus : Peter Sprink in Bad Ems und die drei
in Limburg a. d. L. gelegenen Häuser: Gernandsches Haus,
Bischofsplatz, Domküsterhaus am Domplatz und Haus Caffine
Wwe., Nonnenmauerstr. 7.
A Luftverkehr Frankfurt a. M.—Konstanz. Der deutsche
Aerollohd wird am 8. Mai 1925 die neue Luftlinie Frank¬
furt a. M . — K 0 nstanz, mit Zwischenlandestationen in
Mannheim , Karlsruhe , Baden-Baden und Villingen in Betrieb
nehmen. Der Flugplan ist wie folgt eingeteilt: Frankfurt «. M.
ab mittags 12.15 Uhr, Konstanz an 4.14 Uhr. Konstanz ab
10 Uhr vormittags, Frankfurt a. M . an 2 Uhr mittags.
A Frankfurt auf der Kölner Jahrtansend -Ausstellung. Die
Gegenstände für die Frankfurter Sonderausstellung der Jahr¬
tausend-Ausstellung in Köln, die unter Leitung des Direktors
des Historischen Museums, Prof . Dr . Müller , veranstaltet
wird, sind ln einem besonderen Schiff nach Köln abgeganaen.
Köln, 7. Mai . Wie die „ Kölnische Volkszeitung" erfährt,
hat der Erzbischof von Köln das zuständige Ministerium in
Berlin nochmals auf die schweren Bedenken hingewiesen, die
gegen die beabsichtigte Regelung der Aufwertung bestanden.
Es seien chm aus den verschiedensten Schichten der Bevölkerung
Zuschriften mit eingehender Darlegung der Notstände in
3. Rettung von Menschen.
er im Interesse
— Bereinigung der Zahlungsmittel . Die auf¬ solcher Fülle und Dringlichkeit zugegangen, daß Schrittes
noch¬
erfolglosen
früheren
seines
trotz
Staates
des
Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz.
sollen von den öffentlichen mals glaube, sich für die vielen geschädigten und notleidenden
gerufenen Reichsbanknoten
Führer : 1. Kolonnenführer Peter Götz, Oberheinstr . 21, Kassen aus dem Verkehr gezogen werden . Der Reichs¬ Besitzer einsetzen zu müssen.
„ Joh . Weiß sen., Kschbornerstr . 11. minister der Finanzen gibt eine Erklärung des Reichsbank¬
2.
A Großfeuer in Mainz. In dem Hause eines Bäcker¬
weiter , nach
direktoriums jetzt an die Jinanzverwaltung
Sammelplatz : Uebungssaal der alten Schule.
in Mainz brach nachts Feuer aus . Als die Wehr
meisters
der es notwendig ist, die aufgerufenen Noten nach Möglich¬ eintraf, stand das Treppenhaus bereits in vollen Flammen,
4. Feuermeldung:
keit nicht mehr zu verausgaben , sondern sie an die zu¬ so daß die Hausbewohner durch Sprungtuch und Rettungs¬
In der Polizeiwache , beim Brandmeister Delarue.
ständigen Reichsbankanstalten abzufühlen . Der Umlauf
leitern gerettet werden mußten. Beim Abspringen wurden
soll so beendigt und der Kassen¬ zwei Personen lebensgefährlich und mehrere Personen leicht
von Zahlungsmitteln
5. Feuerboten:
verletzt. Der Sachschaden ist sehr groß, da die Feuerwehr
verkehr erleichtert werden.
Hornist Anton Brum , Ludwigstraße 10,
— Die Einwohnerzahl Frankfurts . Das statistische längere Zeit zur Rettung der Eingeschlossenen brauchte.
Karl Dorn , Oberhainstraße 17,
„
A Gemeinsam mit ihrem Kind ertränkt. In der Nahe bei
Amt .Frankfurt berechnet die mittlere Jahresbevölkerung
Baltasar Port , Frankfurterstraße 12.
„
Bingen wurde die Leiche eines 4K Jahre alten Kindes
der Stadt für das Kalenderjahr und das Etatsjahr 1924
gelandet. Wie sich herausstellte, handelt es sich um das Kind
6. Zum Fahren der Spritze nach Auswärts:
auf 471000 Personen.
einer Haushälterin , die bei einem hier wohnenden Bergmann
, süd¬ tätig ist. Am vergangenen Samstag verließ die Haushälterin
Landwirt Paul Heeb, Mühlstraße 4,
— Wetterbericht . Sonntag : wolkig, kühler
Christian Egidius Brum , Hauptstr . 101 westliche Winde.
„
die Wohnung und wird seitdem vermißt. Man nimmt an, daß
die Mutter sich gemeinsam mit dem Kind in der frühen
(als Stellvertrer)
uk. Schutz dem Walde ! Nun beginnen wieder die Mo¬
Morgenstunde ertränkt hat.
nate, da wir aus der Enge der Stadt hinauspilgern in den
7. Leitung:
schönen grünen Wald , um unter seinen schaukelnden Zweigen
„ uk. Vorsicht beim Umgang mit künstlichem Dünger!
die Sorgen des Hauses zu vergessen und Leib und Seele
Immer wieder ereignen sich Fälle, die uns von der Gefährlich¬
Der Polizeiverwalter,
im Harzarom, im Birken- und Buchenduft zu baden und
keit des an sich so sehr wertvollen künstlichen Düngers über¬
„ Brandmeister . Schlossermeister Delarue,
zu stärken. Leider aber betrachten viele gelegentliche Wald¬
zeugen. Mancher künstliche Dünger darf nie — auch nur
Eschbornerstraße 8,
wanderer die grünen Stätten als einen Ort , der nur zu
spurenweise —, in die. Blutbahn gelangen. Bekannt ist der
ihrem eigenen Vergnügen die Pforten auftut : sie denken Vorfall , daß ein Landwirt, der sich auf dem frisch gedüngten
„ stellvertr . Brandmeister , Schlosser Val . Muth,
etwas
auch
jedenfalls zu wenig derjenigen, die nach ihnen
Stoppelacker an einem Strohhalm unmerklich ritzte, binnen
Frankfurterstraße 42.
von der keuschen Unberührtheit des grünen Geheges ge¬ 24 Stunden unter Qualen starb. Im Sommer 1924 hatte
nießen möchten. Wie unangenehm ist es für die Nachkommen¬ sich der Landwirt Otto Hartmann aus Teichwitz eine Blut¬
8. Allgemeines:
den, , wenn sie dann an idyllischen Ruheplätzchen zerknülltes vergiftung durch künstlichen Dünger zugezogen, an der er
Bei großen Bränden haben sich zunächst die Jahr¬
Papier , Wurstschalen. Flaschen, geköpfte Pilze, abgebrochene lrotz sofortiger Überfübruna in die Jenaer Klinik starb.
Zweige und verwelkte Waldblumensträuße, vorfinden! Mit
gänge 1899 , 1900 und 1901 und noch alle Verpflichteten
-uie ieyien zeyr
«umeiuucuiu
. .. "
der Illusion der Unberührtheit und Taufrische des Waldes
zu melden.
oonte waren für die Zigarette ein einziger Triumphzug.
ist es dann vorbei! Der Förster aber muß mit Unmut immer
Und zwar nicht nur bei uns, die wir im Kriege zu nervösen
Sossenheim , den 24 . April 1926.
wieder feststellen, daß Schonungen rücksichtslos mit harten
Füßen kreuz und quer durchstampft werden und daß selbst ,,Baumlaub- und Wiesentee-Zigarettencauchern" wurden: auch
Die Polizeiverwaltung:
m Amerika! So stieg in den Bereinigten Staaten der ZiWarnungstafeln oft gar nichts nützen. Besonders haben na¬
I . V .: Delarue , Beigeordneter.
^ ? A "Ek >rauch von 15 Milliarden Stück im Jahre 1913
turgemäß die den Städter nächstgelegenen Waldungen unter
auf 63 Milliarden Stück im Jahre 1923. Viel zu dem so sehr
gedankenloser Rohheit oder absichtlichem Vandalismus der
gesteigerten Konsum hat unstreitig die Schnellebigkeit und
Besucher zu leiden. Schon das Eröhlen und Lärmen im
. Kein vernünftiger Mensch Nervosität der Gegenwartsmenschen beitragen, auch die TaiWalde ist eine Rücksichtslosigkeit
wird Anstoß daran nehmen, wenn aus dem Waldesdickicht lache, daß das Zigarettenrauchen Gemeingut der Damenwelt
geworden ist, hat viel zu dem sehr gesteigerten Verbrauch
ein schönes Lied oder ein frischer Jodler erschallt: in gar zu
Soffenheim , 9. Mai
abgelegenen einsamen Waldgründen kann damit furchtsamen unserer medlichen„Stäbchen" aetübrt.
Leuten oder Verirrten sogar sehr gedient sein. Immerhin
Kleider-Erzrugung im nu ! Die Technik stürmt anscheinend
— Eine Verbesserung im Postverkehr ist nun sollte man bedenken, daß täglich „SiMntag im Walde" ist mituk.Riesenschritten
vorwärts und immer mehr Menschen wer¬
und die nervenstärkende Ruhe des Waldes nicht durch Gassen¬ den durch Maschinen ersetzt. Das Neueste: Im Londoner
insofern eingetreten , daß wir von morgen ab hier täglich
hauer, faule Witze, Operettenschlager, Pfeifen, Tuten und
Westen befindet sich eine Schneiderwerkstatt, die statt Schnei¬
Zwei Postabgänge erhalten . Die Briefkastenleerungen
anderen Radau gestört werden darf . Noch eins: Werde nicht dergesellen Maschinen zeigt. Man kommt in den Laden, läßt
sind morgens um 6 Uhr und nachmittags um 4- Uhr.
zum Waldbedroher durch unvorsichtiges Hantieren mit Streich¬ sein Maß feststellen
, bestimmt den Stoff , und sieht dann auf
— Sängertag . Sänger und Sangesfreunde seien noch¬ hölzern, Feuerzeugen, Mggeworfenen Zigarren - und Ziga¬ einen elektrischen Apparat , dessen Hebel von kundiger Zand
mals an den Sängertag des Gesangvereins „Konkordia ", rettenresten, die noch brennen. Leicht ist ein furchtbarer Scha¬ bewegt wird. Mittelst Drahtverbindung wird .ruf einer ent¬
den entstanden!. Wenn es im Walde auch nicht, zu befürch¬ fernten Maschine der Stoff zugeschnitten
: dann gebts ans
Worgen nachmittag 4 Uhr im Volkshaus , aufnierksam
ten ist, daß, wie im Februar dieses Jahr in Rumänien auf
Nähen ufw. und — im Verlauf kurzer Zeit hat der Besteller
gemacht.
Amua.
leinen
der Eisenbahn geschah, durch eine weggeworfene brennende
— Frühlingsfest . Der Katholische Arbeiterverein Zigarrette , ein Dynamitpaket zur Explosion gebracht wird,
uk. Nöd öbel! Ein Appenzeller wollte in einem Hutwodurch viele Menschen verletzt und getötet wurden, so be¬
hält , wie bereits bekannt , morgen nachmittag 3Vz Uhr
laden in St . Gallen einen Hut kaufen. Appenzeller: „Wah
steht doch die Gefahr, daß durch Unvorsichtigkeit eines Wald¬
im Gasthaus zum „Löwen " ein Frühlingsfest , bestehend besuches tausende , von Bäumen vernichtet werden. Unser
choft do dä Huet?" — Fräulein : „Drizäh Franke!" — Appen¬
ka Löcher drin? !" —
aus Konzert . Theater und Ball . Die musikalischen Dar¬
armer Wald, der infolge des Krieges und der wirtschaftlichen zeller: „Nöd öbel! Aber es hät ja ine
Huet?" — Appen¬
Löcher
was
Zu
?
„Löcher
:
Fräulein
durch
außerdem
der
ist,
worden
entwertet
ungeheuer
Not
bietungen werden ausgeführt von unserem bekannten
zeller: „Daß dä Esel, wo drizäh Franke für so en Deckel
ge¬
schwer
Schädigungen
andere
und
Stürme
Nonnenfalter,
Tossenheimer Salonorchester . Die früheren Veranstaltungen
zahlt, d' Ohra usastrecka chaa!"
litten hat, sollte nun um so eifriger geschont werden. Freue
uk. Dichter und Bauer . Ein biederer Landmann in H.
des Arbeitervereins sind wohl noch überall in bester dich am Walde ! Jawohl . Aber nicht so, daß es andere ärgert
musterte die Auslage eines .Zigarrengeschäfts und fand eine
Erinnerung und auch morgen dürfte dem Verein die oder dem Walde schadet!billige Zigarre unter dem Namen Primaflores angepriefen.
uk. (Zum 10. Mai .) Die Eismänner stehen vor der Tür:
Unterstützung der Einwohnerschaft sicher fein.
doch sie stank. Wütend rannte er in den
Er kaufte sie
(11.), Pankratius (12.) und Servatius (13.).
Mamertus
— Der Mandolinenklub „Fidelio " Sossenheim Ihr Erscheinen ist nach milden Wintern selten wahrzunehmen: Laden zurück und schrie: „Ich verlangte doch Primaflores —
immerhin empfiehlt es sich, mit dem Anpflanzen frostemp¬ Sie gaben mir Stinkadores — lernen Sie Morest Und
veranstaltete am 26 . April d. Js . sein zweites Konzert.
. ... .
schwupp flog der Krautstengel auf den Ladentisch
. ,
findlicher Gewackle bis aum 20. Mai au warten.
Bor vollbesetztem Saale gelangte als erstes der Masien-
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Die Amnestiefrage im Reich
. Im Rechtsausschuß des

gemacht hat, stehen. Fm übrigen ist das Sonderkomitee, oas
das Statut ausgearbeitet hat, entgegen der Annahme des
„Temps" zu keiner neuen Beratung zusammenberufenworden.
+• Der

geisteskranke

Serbenprinz

.

Prinz

Georg

ist

in

Reichstages machte der Vorsitzende Prof . Dr . Kahl Mitteilung
Verfolg der über seinen zukünftigen Aufenthalt getroffenen Ent¬
von seinen Verhandlungen mit den zuständigen Stellen über
scheidung aus der Domäne Beljc eingetrofsen. In seiner Be¬
eine infolge der Reichspräsidentenwahlzu erwartende Amnestie.
gleitung befand sich Dr . Stoimirowilsch, der die ärztliche Auf¬
Endgültige Beschlüsse in dieser Beziehung seien noch nicht sicht über den Prinzen übernomiiien bar. Der Kronrat wird
gefaßt. Die Einsetzung eines Unterausschusses über die
sich in kürzester Frist versammeln
, in» Die Kuratoren zu er¬
Amnestiesrage, die ursprünglich geplant gewesen sei, habe sich
nennen, die bis zur Wiederherstellnng seiner Gesundheit die
aber nicht als notwendig erwiesen. Sobald Endgültiges über
Verwaltung seines Vermögens üsi"
sollen.
die Amnestiefrage beschlossen wird, werde dem Rechtsausschuß
durch die zuständigen Stellen Mitteilung zugehen.
" Die Krise in Preußen . Wie der „ Lokal-Anzeiger" mel¬
det, sind die Verhandlungen über die Bildung eines über¬
Das Deutsche
parteilichen Kabinetts oder einer Regierung mit Vertraue,isDer Weihespruch des Reichskanzlers.
leuten aus allen Parteien von den Deutschnationalen bis zu
Bei der Einweihung des deutschen Museums in München
den Sozialdemokraten im Preußischen Landtag fortgesetzt wor¬
hielt Reichskanzler Dr . Luther die Weiherede, in der er u. a.
den. Man strebe dahin, bis zum Freitag eine Klärung zu
a-uöführte:
erreichen oder, wenn dies nicht gelingen sollte, die auf Freitag
Drei Weihesprüche der deutschen Reichsregierung widme ich dem
angesetzte Abstimmung über das Vertrauensvotum zu ver¬
Tempel der Technik, de« wir heute eröffnen. „Das Deutsche
schieben. Im Gegensatz hierzu erklärt die „Voss. Ztg .", daß
Museum sei ein Bekenntnis des deutschen Volkes zur Technik."
die Abstimmung unter allen Umständen am Freitag vorgeDie tiefen Umwälzungen, die die Technik für das Leben der
nomnien werde und daß die preußische Regierung alle Vor¬
Menschen bedeutet, haben viele Erschütterungen mit sich gebracht
bereitungen getroffen habe, um für den Fall einer Ablehnung
und nicht nur Nutzen, nein, auch viel Leid. So manche Menschen
des Vertrauensvotums die Auflösung des Landtags fristgerecht
wurden entwurzelt von der Scholle, aus der sie glücklich waren, und
durchführen zu können. Die Frage einer Umbcseüung der
die Liebe, mit der die Arbeitenden an ihrer Arbeit und an ihren
Ministerien werde erst nach erfolgter Abstimmung' zu erör¬
tern sein.
Werkzeugen hingen, wurde oft genug ins Leere gestoßen. Gewaltig
" Wohnungsbau für kinderreiche Familien. Der Haript- ist die Zahl der sozialen und ethischen Aufgaben, die durch die
Technik gestellt sind und gelöst werden müssen. Denn alle Wirt¬
ausschuß des Preußischen Landtages hat einen Zentrumsantrag
schaft ist nur um der Menschen willen da. Aber niemand kann
angenommen, der die Bereitstellung von 20 Millionen Mark
den ungeheuren Fortschritt hemmen, der durch die Technik seit
zur Gewährung besonderer Beihilfen zum Wohnungsbau für
einem halben Jahrhundert und länger die Menschen mit sich fort¬
kinderreiche Familien fordert und zwar neben den Hauszins¬
gerissen
hat und schier ins Unvorstellbare emporzuschreiten scheint.
steuerhypotheken
. Die Beihilfen sollen, wie die HauszinssteuerHier Hilst nur ein mutiges und freudiges Bekenntnis zu dem was
hhpvtheken, verzinst und getilgt werden. Ferner nahm der
ward und wird. Auch im Werden der Technik ist Gott.
Ausschuß einen Entschließungsantrag an, der das Staats„Das Deutsche Museum ist ein Bekenntnis des deutschen
ministerium ersucht, die Richtlinien für die Verwendung der
Volkes zu sich selbst" , so fuhr der Kanzler fort. „Gewiß ist der
Hauszinssteuer dahin zu ergänzen, daß bei Wohnungsbauten
für minderbemittelte kinderreiche Familien ulid fiir minder¬
neue Weg des Geistes, den die Technik bedeutet, nicht nur m
bemittelte Familien Schwerkriegsverletzter, insbesondere erblin¬
Deutschland beschritten worden. Gewiß wollen und dürfen wir
uns nsit dem, was wir Deutsche beigetragen haben an Ent¬
deter Krieger, die zu gewährende Hauszinssteuer bis zu 90 Pro¬
zent der Gesamtkosten bezw. bis zu 100 Prozent der reinen
deckungen und Erfindungen, nicht überheben gegenüber den
Baukosten betragen kann. Eine Verordnung über die ;Ver¬
anderen Völkern, trotz allem Stolz, den wir mit Recht hegen,
längerung der Grundvermögenssteuer bis zum 30. Juni 1925
wenn wir an unsere Großen im Reich der Naturwissenschaften
gelangte zur Annahme.
und der Technik denken. Doch die Eigenart des Deutschen ist
Hilfe für notleidende Winzer
. Die Zentrunisfraktion lebendig auch in den Beziehungen zu dem technischen Fort¬
schreiten. Wer uns deshalb auch in der Technik ein Volk der
des Reichstags ersuchte die Reichsregierung in einem Anträge
Denker und Dichter nennt, trifft gewiß eine Seite unseres
zur Erhaltung des dem Ritin entgegengehenden Winzerstandes,
Wesens. Das deutsche Volk möge das große Gut, das e§ in
mit großer Beschleunigung einen langfristigen Kredit von
seiner gelernten und lernbegierigen Arbeiterschaft
besitzt,
80 Millionen zu ermäßigtem Zinsfuß zu gewähren und sofort
mit aller Sorgfalt hüten, als einen der stärksten Pfeiler seiner
die Weinbaugebiete zu Notstandsgebieten zu erklären.
Die Aufgaben, die hier liegen, sind um so größer,
«-* Kredite für Grünfutter
-Silos. In der Tagespresse Zukunft.
weil sowohl die deutsche Eigenart wie auch die Rolle, die das
wurde in der letzten Zeit wiederholt der Erwartung Ausdruck
deutsche Gewerbe in der Weltwirtschfat spielen kann, nicht aus¬
gegeben, daß das Reich den Landwirten zur Förderung des
Baues von Grünfutter -Silos einen Kredit zu entgegenkommen¬ schließlich und nicht einmal vorwiegend auf dem Weg einer
den Bedingungen zur Verfügung stellen wolle. Das Reichs¬ allgemeinen Mechanisierung Hinweisen.
„Das deutsche Museum sei endlich ein Bekenntnis des
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft traft jetzt die
deutschen Volkes zum Frieden
."
hierzu erforderlichen Maßnahmen. Es hat hierfür vorerst
750 000 Reichsmark bereitgestellt. Mit der geschäftlichen Ab¬
Wir alle wissen, daß die naturwissenschaftlichen und techwicklung des Darlehensgeschäfteswurde die Reichskredit-Gesellnischen Erkenntnisse des menschlichen Geistes auch zu furcht¬
baren Kriegswaffen gebildet werden können, und wir wissen als
schaft, Berlin W. 8, Behrenstraße 21/22, betraut. Diese wird
Mitlebende des Weltkrieges, daß der Krieg sogar anregend
die einzelnenSilobaudarlehen zu 7 v. H. jährlich ausgeben und
sich hierbei zur Vermittlung örtlicher Bankinstitute oder Land¬
gewirkt hat auf manche Gebiete der Technik.
wirtschaftskammern bedienen. Es wird Vorsorge getroffen, daß
Soll aber das technische Zeitalter der Menschheit Segen
der Landwirt den Kredit zu etwa 8A b .
jährlich erhält. Für
bringen, so ist dies nur möglich, wenn zwischen den Völkern
den Kubikmeter des zu erbauenden Futterbehälters werden
Frieden waltet. Die märchenhafte Entwicklung der Verkehrs10 R .-M . als Darlehen gegeben, jedoch nicht mehr als ins¬
Nlvglichkeiten
, die wir schon erlebt haben, und die noch vor uns
gesamt 3000 R .-M. je Besitzer. Die . Darlehen dürfen bis
liegt, verweist in immer stärkerem Maße die einzelnen natio¬
längstens 1. Dezember 1926 ausgeliehen werden. Der Dar¬
nalen Wirtschaften zu wechselseitiger Befruchtung. Dieser Satz
lehensnehmer wird also in der Lage sein, zur Tilgung seiner
bleibt wahr, so wahr es auf der anderen Seite ist, daß unser
Schuld zwei Ernten in Anspruch zu nehmen. Alle nähere»
Volk in seiner politischen und wirtschaftlichen Lage kein höheres
Beding, ngen werden die Interessenten bei ihren zuständigen
wirtschaftliches Ziel sinnen kann, als die Stärkung des inneren
Landesregierungen bezw. Landwirtschaftskammern erfahren.
Marktes. Aber je mehr aus eigenen inneren Gesetzen die
Es darf erwartet werden, daß die nützlichen Bestrebungen der
Weltwirtschaft zn einer Einheit zusanrmenwächst
, desto mehr
deutschen Landwirtschaft, sich in der Futterversorgung selbstän¬
wird das Leben des einzelnen davon abhängig, daß der Güter¬
dig zu machen, durch den Reichssilokredit einen kräftigen
austausch nicht gestört werde durch politische Erschütterungen.
Impuls erhalten werden.
So beweist das deutsche Volk durch die hingebungsvolleund
«-* Die deutschen Sachlieferungen
. Der „Temps" behauptet, unermüdliche Arbeit an diesem Tempel der Technik, daß es als
die deutsche Negierung habe hinsichtlich des vor kurzer Zeit
ein gleiches unter gleichen Mitwirken will am friedlichen Fort¬
abgeschlossenen Statuts für die Sachlieferungen Einwendungen
schritt der Welt. Die Aufgaben, die der Friede stellt in dieser
erhoben, namentlich, was die Wechsel für die Zahlungen der
Welt des technischen Wachstums, sind reichlich groß und hoch
Sachlieferungen anbetreffe. Das entspricht nicht den Tat¬
genug, um alle Schöpsuugskraft menschlichen Geistes in ihren
sachen. Wenn im Augenblick Besprechungen über diese Spezial¬
Dienst zu bannen."
frage in Paris stattfinden, können sie nur in Zusammenhang
mit aewisien Einwendunaen. die das Transferierunaskomitee

Museum.

Ein

Mbllngrttaum.

Aus aller

Well.

□ Die goldene Bürgermedaille für Dr. von Miller. Die
Berliner Morgenblätter melden äus München: Dem Schöpfer
des Deutschen Museums, Geheimrat Dr . von Miller, hat die
Siadt München die goldene Bürgermedaille verliehen.
□ Ein Flettner-Motorboot für den Rheinverkehr
. Eine
Werft in Beuel baut zurzeit ein Flettner -Motorboot, das zum
Personenverkehr auf dem Rhein bestimmt ist. Der Erfinder
Flettner besichtigte dieser Tage das Boot, dessen Stapellaus
Ende dieses Monats zu erwarten fein dürfte. Das Boot hat
ein Fassungsvermögenfür 400 Personen und dürfte das größte
Rheinmotorboot für den Personenverkehr werden.
in Ein Denkmal für einen Buchhändler
. Anläßlich der
100-Jahrfeier des Borsenvereins Deutscher Buchhändler wird
am 24. Mai in Braunau am Inn in Oberösterreich ein D-nümal für den im Jahre 1905 auf Befehl Napoleons erschussenni
Nürnberger Buchhändlers Johann Philipp Palm eröffnet.
□ Zusammenbruch einer Genossenschaftsbank
. Bor einiger

Zeit wurde von der Berliner Presse über Autoschiebungen der
Charlottenburger Firma Apel & Co. berichtet, deren Inhaber,
der Kaufmann v. Lehn, nach Entdeckung der Straftaten geflohen
ist. Gegen die Firma Apel sind laut „Boss. Ztg." inzwischen
nahezu 80 Anzeigen wegen Betrugs eingelaufen. Außerdem
ist nach dem genannten Blatt eine angesehene Genossenschafts¬
bank, die Deutsche Kredit- und Sparvereinigung in der Greifswalder Straße in Berlin , durch die Machenschaften der Firma
Apel um annähernd 120 000 Mark geschädigt worden, so baß
das Institut Konkurs anmelden und die Geschäftsräumeschlie¬
ßen mußte.
□ Ueberschwcmmungen in Berlin. Ein über Berlin nieder¬
gegangenes Frühlingsgewitter , das von einem wolkenbruch¬
artigen Regen begleitet war , verursachte an mehreren Stellen
der Stadt lleberschwemmungen. Die Feuerwehr wurde in
etwa 50 Fällen alarmiert, um Wasserschäden zu beseitigen.
EI Unter Gesteinsmassen begraben. Auf der Zeche Aren«
berg verunglückten zwei Schlosser beim Abmontieren eines
Haspels. Sie stürzten mit dem Haspel in die Tiefe und wurden
von den herabfallenden Gesteinsmassen begraben. Die Ber¬
gung der Leichen ist mit großen Schwierigkeiten verbunden.
E Amundsens Nordpolflug. Nach einer Kopen¬
hagen e r Meldung des Hamburger Fremdenblattes berichtet
Amundsen drahtlos aus der Kingsbay, daß die beiden Flug¬
zeuge feiner Polarexpedition jetzt startbereit seien. Die
Witterungsverhälinisse seien günstig. Die beiden Hilfssahrzeuge der Expedition fahren zunächst nach Norden, um einen
geeigneten Start und Landungsplatz entweder am Eisrande
oder auf dem Fjordeis zu suchen. Sobald dieser gefunden sein
wird, werden die Flugzeuge folgen. Der Abflug von der
Kingsbay nach dem Startplatz wird der eigentliche Probeflug
sein. Wenn keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten, be¬
absichtigt Amundsen am Mittwoch der nächsten Woche znpl
Nordpolflug zu starten.
E Bombenattentat in einem Gymnasium. Am polnischen
Knabengymnasium in Wilna kam es zu einem beispiellosen
Vorfall. Drei Schüler der obersten Klasse, die zur Reifeprüfung
nicht zugelassen waren, drangen in das Schulzimmer ein, wo
gerade das Prüfungskollegium tagte, und gaben mehrere
Revolverschüsse auf ihre Lehrer ab, die den Direktor der An¬
stalt leicht und seinen Gymnasiallehrer schwer verletzten. Der
Schüler Ormanski versuchte noch eine Bombe auf feine Lehrer
zu werfen, sie entglitt jedoch feinen Händen und tötete ihn und
zwei seiner Mitschüler auf der Stelle und verletzte zehn weitere
Knaben schwer. In der Stadt hat der Vorfall große Erregung
hervorgerufen.
E Eine Bombenexplosion. Durch eine Bombenexplosion
in einer Vorstadt von Pittsburg
sind 8 Personen getötet
und drei Häuser zerstört worden.
E lleberschwemmungenin Jugoflawien . Aus Belgrad
wird berichtet: In Jugoslawien sind große Strecken Landes
überschwemmt. Das Wasser steht in Paracin 2 Meter hoch.
Mehrere Häuser sind eingestürzt. Auch zahlreiche Menschen¬
opfer sind zu beklagen. Viel Vieh ist ertrunken. Die Eisen¬
bahnstrecke Paracin —Zajecar ist zerstört. Auch in Syrmien
und im ganzen Banat hat die Ueberschwemmung großen
Schaden angerichtet.
E Zuchthaus für einen Polizeiwachtmeister. Das Ber¬
liner Schwurgericht verurteilte den Polizeiwachtmeistbr
Wolter wegen Totschlags und Totschlagversuchs sowie wegen
Meineides zu 7 Jahren Zuchthaus. Wolter hatte im Dezember
1923 im Verlaufe eines Streites mit den drei Gebrüdern Lucas
zwei von ihnen erschossen und den dritten verletzt. Gegen den
Ueberlebenden hatte er unter Eid, ausgesagt, daß er von den
Gebrüdern Lucas angefallen worden sei.

die vollerblühte majestätische Rose", wieder neigte er sich mich lustig macht
. O, ich war empört; glaubst Du, ich
mit einem Blick gegen Ella, daß diese wider Willen erröten fühle nicht, daß er mich mit seinen plumpen Huldigungen
Eine Erzichlung aus dem Leben non Fr . Lehne.
mußte. Was fiel ihm nur ein?
nur' lächerlich machen will? Ich weiß ganz genau,'daß er
69
(Nachdruck verboten .)
„Wir dürfen also morgen auf Dich rechnen
, Strach¬ mich nicht mag; er hat sich früher immer über mich aufge¬
„Aber, meine Gnädige, Sie verkennen mich—" und witz? Sobald Du von Sellin zurückkehrst
, kommst Du halten, und ihm verdankte ich damals das „Elefanten¬
beteuernd legte er die Hand auf sein Herz. „Na, na —" zu uns", bat Wolf herzlich.
kücken
" — so etwas erfährt man immer!"
meinte Ella; dann lauschte sie mit Interesse Detlevs Er¬
„Ich schließe mich meines Mannes Bitte an", sagte
„Aber Ella, wie kannst Du ihm das Nachträgen
!"
zählungen, die er in seiner amüsanten, etwas spöttischen Ella etwas förinlich.
fugte Wolf einfach
, der einsah, daß seine Frau nicht ganz
Art vorbrachte
, daß sie fast ganz die Antipathie vergaß,
„Tausend Dank; ich werde koinmen!" Detlev verab¬ im Unrecht war.
die sie sonst gegen den Freund ihres Gatten beseelte
. So schiedete sich von der Hausfrau und wurde von dem
„Und dann komme ich durch ihn um ein Vergnügen/
verging die Zeit, und als die Uhr mit silbernem Klang Freunde bis zum Ausgang geleitet.
auf das ich mich wirklich gefreut hatte. Die Abende, die
Mitternacht schlug
, sprang Strachwitz erschrocken auf. „Ich
„Behüt Dich Gott, alter Junge, also morgen auf Wie¬ Graf Meßdorf arrangiert, sollen immer riesig amüsant
muß tausendmal'um Enschuldigung bitten, daß ich Ihre dersehen
sein —"
!" Herzlich drückte ihm Wolf die Hand.
Gastfreundschaft so lange in Anspruch nehme! Aber in
„Ah, kommst Du nochinals darauf zurück
Ella wartete noch auf ihren Gatten.
? Das ist
i
so angenehmer Gesellschaft
", er verneigte sich dabei gegen
, daß wir
„Möchtest Du nicht schlafen gehen?" fragte er freund¬ es also — darum bist Du erzürnt auf Strachwitz
Ella, „vergißt man ganz die Zeit. Ueberdies muß ich lich. „In
einer halben Stunde komme ich nach. Ich will seinetwegen nicht gehen? Ich erklärte Dir jedoch schon
morgen früh sehr zeitig aufstehen
, da ich nach Sellin nur eine Kleinigkeit in meiner Arbeit nachtragen und vorhin, daß ich durchaus nichts mit Meßdorf zu tun haben
will!"
will!"
möchte Dir nicht zumuten, auf mich zu warten."
„Nach Sellin ?" warf Ella ein. „Ein schöner Weg
„Bitte, gib mir dann aber auch den Grund an, damit
„Ah, in der Tat sehr liebenswürdig! Doch, ist Deine
nach dort; ich bin ihn oft Per Rad gefahren
. Sie sind Arbeit so wichtig?"
ich nicht glaube, es sei bloße Schikane von Dir, mir das
dort bekannt?"
."
„Ich hatte mir vorgenommen
, sie bis zum 16. zu Vergnügen vorzuenthalten
„Jawohl, gnädige Frau! Pastor Lautner dort ist ein vollenden! Wünschest Du vielleicht etwas?"
„Gewiß— ich wollte nur vorhin in Strachwitz Gegen¬
Freund meines verstorbenen Vaters und war überdies
„Ja, allerdings! Ich möchte mit Dir reden! Gut, wart die Sache — Deinetwegen nicht näher erörtern!
Metzdorf ist ein berüchtigter Don Juan und ein ganz
Geistlicher in Birkwald. . Ich habe ihm versprechen müssen, daß dieser unausstehliche Mensch fort ist."
ihn aufzusuchen
, wenn ich nach hier komme."
„Gabriele, Du sprichst von meinem liebsten Freunde." gewissenloser Frauenjäger, deni selbst die Ehe nicht heilig
„— Der mir aber im höchsten Grade unsympathisch ist. Gerade im Wäldhäuschen feiert er seine tollsten Or¬
Scherzhaft drohend hob sie den Finger. „Wirklich?
Sollte es nicht etwas anderes sein, was Sie dahinzieht?" ist! Ich begreife überhaupt nicht, daß Du ihn so dringend gien; übrigens wohnt dort auch seine Geliebte, die ent¬
eingeladen hast, obwohl Du weißt, daß ich ihn nicht mag! laufene Frau eines kleinen Beamten."
„Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen, gnädige Das
habe ich Dir schon als Braut erklärt, und trotzdem
„Ah, in der Tat sehr interessant! Und das sagst Du
Frau !"
nimmst Du so wenig Rücksicht auf mich und meine mir erst heute?"
„Nun, Pastor Lautner hat'doch eine so wunderhübscheWünsche—"
Er beachtete ihren Einwurf gar nicht, sondern fuhr
Nichte bei sich— sollte das nicht der Anziehungspunkt
„— Wie Du auf die meinigen! Was Strachwitz anbe¬ fort: „Deshalb wirst Du begreifen
, daß ich meine Frau
sein? — Ah, Sie kennen Käthchen Lautner nicht? Dann trifft, so ist er einer der besten, selbstlosesten Menschen, viel zu hoch halte, um mit'ihr ein Fest zu
besuchen
, auf
hüten Sie sich vor dem Heideröslein!"
die ich kenne!"
dem sie Gefahr läuft, der Maitresse des Hausherrn zn be„O meine Gnädige, was ist mir ein Heideröslein gegen
„Dabei aber ein ganz frivoler Spötter, der sich Lber ! aeanen.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

Zur Christenlehre verpflichtet sind die Ostern 1925 und
Ostern 1924 aus der Schule Entlassenen. Zur Christenlehre
eingeladen ist jedermann, der Sinn dafür hat.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.

Katholische Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim
in Sossenheim.
Cantate, den 10. 5. 25
Sonntag
am
4. Sonntag nach Ostern, den 10. 5. 25.
is: Gute und voll¬
‘/ü Uhr Hauptgottesdienst. (Jakob , lia—
9
Frauen.
der
„ 7 Uhr Frühmesse mit Monatskommunion
Gabe.)
kommene
Uhr
"/2
l
8 Uhr Kinderg-ütesdienst. 9Vs Uhr Hochamt. Nachm.
Evang. Pfarramt.
10V2 Uhr Christenlehre.
Schmalbach.
Christenlehre(Dom heiligen Jahr und seinen Heiligtümern).
Mittwoch Abend um 8 Uhr Versammlung der
Nachrichten:
Dienstag und Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.
4. Sonntag nach Ostern, den 10. 5. 25.
Ev. Frauenhülfe in der Kleinkinderschule.
Werktags ist der Gottesdienst um w/s und 6V- Uhr.
Donnerstag Abend um 8V2 Uhr übt der Kirchenchor.
_ Montag : best. hl. M . n Meinung und best J .-A. f. Frau
6SU Uhr Austeilung der hl Kommunion, vorher Beicht¬
Die Kirchensteuer(letzte Rate ) ist fällig; zu zahlen AltMaiandacht.
Uhr
2
/2
>
.
Predigt
m
M . Jünemann.
Hochamt
Uhr
gelegenheit. V210
_
königstratze 12, l.
Dienstag : best hl Messe zur immerwährenden Hilfe und
Berta Klopp.
für
Iahramt
:
Montag
best. hl. M f. Peter Klohmann u. verst. Eltern u. Gelchw.
Eschborn.
Ehren
: Patronsfest der Kirche. 7 Uhr Amt zu
Mittwoch : best, hl M . f. d. verst. Krieger Ioh . Leonh. des Dienstag
Sonntag , den 10. 5. 25. :
Segen.
mit
Pankratius
.
HI
Kinkel u Elt. u. best Amt f. Ioh . u Magd Schreiber u. Kinder.
91/ü Uhr Gottesdienst, danach Christenlehre.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Donnerstag : best. hl. M . f. Gg. Kraitsch u. Eltern u. best,
Sulzbach.
hl. M . f. Adam Schlereth u d. Armenseelen.
Freitag : Amt f. Phil . Nicolai u Elisabeth geb. Hirsch.
, Freitag : best. hl. M . z. E. d. schmerzh. Muttergottes u.
: 4 und Vz8 Uhr Beichtgelegenheit.
Sonntag , 10. Mai : 10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Christenlehre.
Samstag
best. hl. M . f. Karl Malter u. Sohn Karl.
Dienstag 9 Uhr Kirchenchor.
Dienstag und Freitag 8 Uhr Maiandacht.
. Samstag : hl. M nach Meing . u. best. hl. M . z. schmerzh.
Sonntag, 10. 5.: abends 8 Uhr Gottesdienst.
Schwalbach:
Schulkinder.
der
Kommunion
gem.
:
Sonntag
Muttergottes.

-llereln Sosrenbeim.i
Weget

Lebensmittel

Heute Samstag, den 9. Mai, abends 81/2 Uhr

fiaupwersaimnlulig
im Vereinslokal(tm Löwen).
Um zahlreiche Beteiligung bittet

kauft man billig und gut im

Der Vorstand.

^

lassen

Sie Ihre Bilder

u . Braut-

8

ver-

8

einrahmen?

• Kränze

^ lassen Sie Ihre Bilder

* * *** • größer» zu soliden Preisen?

Nur

bei

Karl .Mühlich , Nied a.M.

Ecke Höchster- und Niddastratze.

: Albert Flach, Sossenheim,
Annahmestelle
Kirchstraße 8

! !

Zair Aussaat
Alle Sorten

8
8

|
|

8

Höchst a. M ., Emmerich-Zosefstratze4
Verkauf an jedermann!
Liter 1.12
Ig. Salatöl . . .
Pfd. —.58
Coeosfett in Tafeln, „Howinol"
— 70
Margarine.
- .1»
,
"
Ia . Mehl, argentinisches .
- . 22
.,
la . „ amerikanisches.
,, —*28
Ia. „ französisches Blütenmehl
—.88 - .34 —.32
Zucker.
—.78 .75 —.72
—.8«
'/iPfd.—.80
.
Bohnenkaffee
. . —.28 —.24
Cacao
—.10 —.13
—.24
Erbsen
—.40
. . .
Linsen
—.12 —.11 —.IO
Eier . . . .
Tafelbutter, in Vs-Pfd -Tafeln . . Pfd. 2.05
—.22
Band-Nudeln .
- .28
. .
Faden-Nudeln .
Alle anderen Lebensmittel zu ebenfalls billigen Preisen.
Ferner olle Sorten

8
8

8

I

I
8

I8

85
8

Feld- und Garten -Sämereien und Futterartikel

*

zu staunend billigen Preisen.

. 3 Uhr findet unsere
Sonntag, den 10.Mai, nachm

-serzsinmliiiig
Mttglieäet

Empfehle mich zur Lieferung von

Grab - Denkmälern
und Einfassungen

aller Art

sowie

Reparaturen ».Aufarbeitungen
derselben.

Jak.Neuhäusel, Steinmetz,
6
Sossenheim, Oberhainstratze

I
iHerrenmodear

- u. Stangenbohnen
Busch
in altbekannter Güte I

.$o$$enbeini es.
)tver
(rzud
Hldnti
, besonders
statt, wozu vollzähliges Erscheinen
Jung¬
einige
da
,
gewünscht
,
der Kaninchenzüchter
Der Vorstand.
.
tiere zur Verlosung kommen

Lebensmittel -Konsumhaus

I

Achtung?
QTin

8
I

s

Windjacken

.4
A.Klohmann ,Dippenstr
Bestellungen auf Saatmais und Saatwicken
werden angenommen.

Zu Beginn der Saison
empfehle ich meine erstklassigen

Marken ~Räder

Saatmais (Natal- u. badisch .), Saatwicken , Saathafer , deutscher
Rotklee , Ewigklee , Grassamen für Gärten und Wiesen.

:
. Saatkartoffeln

Frührosa, Kaiserkrone, Odenwälder blaue u. Industrie. Bestellung ,jetzt.

, Futtermittel,
, alle Arten in jeder Menge
vollfleischige Gornelen , reines Fischmehl , versch .Futtermehle,
Körnerfutter für Hühner und Tauben (Mais , Hafer , Gerste,
Weizen , Mischfutter ), Pa . Weizenkleie , Muschelschrot.

"Räder

Ia

zu billigsten Preisen.
Gummi sowie sämtl. Zubehörund Ersatzteile.

Willi

. Burkart

Meine anerkannt vorzügl . Orig .- FIV - Gemüse u Blumensamen
Belehrende 32 Seiten starke Preisliste kostenlos.

Friedrich J. Volk, Höchst a. Main
Hauptstraße 103

Schwalbach , Schulstraße 10.

6« tliidlingruaum.
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
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eins: niemand weiß, woher der
Und
Reichtum des Grafen stammt; man munkelt sogar, daß
seine Einnahmequellen nicht gerade die lautersten sind—
kurz,, daß er vom Spiel elbtl — Mit einem Manne von
, und unmöglich
solchem Ruf kann ich unmöglich verkehren
kann eine anständig und vornehm denkende Frau die Hul¬
I
digungen eines Spielers und Wüstlings entgegennehmen
So, Ella, nun bist Du orientiert und wirst nicht mehr
, daß eine bloße Laune Dir ein Vergnügen vorent¬
denken
, um seine
hält." Er hatte ruhig, sogar herzlich gesprochen
; dann schickte er sich an, das Zimmer
Frau zu überzeugen
. „Vorläufig" gute Nacht, EllaI Ich komme
zu veralssen
gleich!"
„Halt, mein Gemahl", sagte sie da, „ist das alles wirk¬
lich wahr?"
„Zweifelst Du etwa an meinen Worten?" fragte er,
«ich habe es aus sicherster Quelle! Der Major hat sogar
gestern dem Offizierkorps nahe gelegt, den Verkehr mit
; Positives
Meßdorf auf das geringste Maß zu beschränken
weiß mau ja noch nicht; er wird scharf beobachtet— ist
ein schlauer Fuchs, der sich nicht in die Karten sehen läßt!"
„Ich begreife Dich nicht, Wolf! Wie kannst Du solch
Splitterrichter fein! Ode? stört Dich etwa, daß er mich
?"
auszeichnet
«Ja ."
! Also
, weil er — Du schüttelst
; „Also doch Eifersucht
kann
gehen
ich
weit
wie
,
genau
weiß
Ich
?
Eifersucht
nicht
! Meßdorf ist
darum mache Dir keine Kopfschmerzen
, bei dem man nie das Geein netter, amüsanter Mensch
", bemerkte sie etwas anfhhl von Langeweile bekommt
.
lüalick.
noch

--- ■—

Düngemittel

und meine

Spezial

Saate

Samenhandlung

Telefon 524

Starke Selleriepstanzen
Sorte „Erfurter Schneeball", beste Sorte für Haus¬
gärten, pikierte pflanzfertige Ware je Stück 3 Pfg .,
Vorrat ca. 20000 Stück.

Starke Tomatenpflanzen,
Sorte „Lukullus ", bester Massenträger, mit Torfballen
je Stück 25 Pfg , Vorrat ca 1000 Stück, sowie alle
Pfg bietet an
Arten Gemü sepflanzen je Slck.

Ernst Sichenauer
Gartenbaubetrieb

Eschborn

, denen Du es mit Deinen schwer„Dann hättest Du vielleicht besser getan, ihn zu heira¬ hast viele Verehrerinnen
ntütigen Augen angetan hast; die kleine Baronin Schcllnicht meh,
„Wenn heute die Frage an mich heranträte, wüßte ich bach zuin Beispiel betet Dich an! wenn Du auch Putzmache¬
kleine
Die
bist!
"
Wolfsburg
schöne
der
„
ganz
er¬
darum
sich
genau, wen ich wählen würde! Doch wozu
!"
eifern! Du kannst meine gute Meinung von Meßdorf rin hatte wirklich keinen so üblen Geschmack
Tone zr
frivolem
solch
in
Dir,
„Gabriele, ich verbiete
mit Deinen dunklen Andeutungen doch nicht erschüttern!
beherrschen.
zu
sich
,
üben
Gewalt
mußte
Wolf
!"
Beispiel,
reden
Zum
!
Vergangenheit
Ihr alle habt doch eine
"; si<
, mache Dich doch nicht lächerlich
„Lieber Schatz
was wurde seinerzeit nicht alles von Strachwitz erzählt!
, wie er der kleinen feschen hielt ihr Spitzentaschentuch an den Mund, wie um vaOder solltest Du nicht wissen
, das ihr bei seinen Warten ankam;
Choristin den Hof gemacht hat — ihr eine elegante Woh¬ Lachen zu unterdrücken
nung gemietet—"
ihre üppige Gestalt lag noch immer in lächelnder Ruhe in
, wie Du
, nein, es ist doch zu komisch
, das ist wahr dem Schaukelstuhl
„Strachwitz ist ein toller Bursche gewesen
jetzt die
denn
ist
Wo
—
!
aufregst
Lappalie
solche
Ehrloses
um
etwas
Dich
;
geblieben
— aber er ist stets Kavalier
schöne Mary? Ohne Zweifel wirst Du von ihrem Aufenthat er sich nie zu schulden werden lassen!"
sein. Erzähle mir!"
„— und Du, mein Freund", fuhr sie lächelnd fort, halt unterrichtet
mehr! Ich begreife Dein unfeines BeWort
„Kein
Putz¬
„oder ist jene pikante kleine Episode mit der hübschen
?" nehmen nicht—"
macherin ganz aus Deinem Gedächtnis entschwunden
— „unfein? Und warum, Schatz? Weil ich mich nach
werdend.
dunkelrot
auf,
Wolf
„Ella!" fuhr
, das jo geschmackvoll
früheren Liebchen erkundige
Deinem
Sie schürzte hohnvoll die Lippen, daß die weißen Zähne Hüte zu garnieren verstand? Sage doch lieber— vorur; dadurch erhielt ihr Gesicht einen kal¬ teilslos! Du kannst es doch einmal nicht ableugnen—
hervorschimmerten
. Unverhüllter Hohn klang auch gib Dir darum keine Mühe — die ganze Stadt wußte jo
ten, grausamen Ausdruck
aus ihrer Stimme, als sie in nachlässigem Tone weiter von Deinen romantischen Stelldicheins auf dem Friedhoj
redete.
. Fürwahr, ein seltsamer Geschmack,
mit jenem Geschöpf
, ich trage Dir ja die Wahl dieses Ortes."
„Ereifere Dich nicht, mein Gebieter
die Geschichte nicht nach. Besser vor der Ehe eine Lieb¬
„Nun gut, Gabriele", sagte er bebend vor Erregung,
."
schaft haben, als während derselben
indem er ihr einen Schritt näher trat und sein großes
, die sich lächelnd in ihrem Stuhl
„Ich habe nie eine Geliebte gehabt, hatte weder Nei¬ Auge voll auf sie richtete
, mit kostbaren Ringen geschmückten
wiegte und ihre weißen
gung noch Geld dazu!"
, „nun gut, wenn Du einmal so genau
Ironisch lächelnd prüfte sie ihren Gatten mit den Hände betrachtete
will ich Dir auch die ganze Wahrheit
,
bist
unterrichtet
„sei
—
biß
Lippen
die
auf
sich
er
daß
,
Augen so beredt
Mary Winters gekannt und über
habe
ich
,
Ja
.
sagen
doch nicht gar so naiv, mein Freund! Kein Geld? Muß
aber nicht mein Liebchen in dem
war
Sie
!
geliebt
alles
an,
Dich
Sieh
?
werden
gekauft
denn die Liebe immer
Dazu war sie zu rein und un.
denkst
Du
wie
Sinne,
, und denke besser von Dir! Vielleicht bist Du
mein Schatz
» tötet,) .
--—lKottsetzun
."
schuldig
Du
.
weiß
Ich
Frauen!
für
beaebrenswert
Geld
obne
aucki
ten."

Kleinrentner
u. Rent enempfänge

Sportverein 1907 Sossenheim
Heute Abend 8 Uhr in der „Gtüen Quelle,,

Nächsten Dienstag , abends 8 Uhr im Gast¬
haus «Zur guten Quelle"

Monats -Versammlung.

I Nassauerhof
-Lichtspiele

Vollzähliges Erscheinen ist erforderlich.
Der Vorstand.
Die Vorstandsmitglieder treffen sich um 1/28 Uhr.

Der Evangelienmann

Badfahrer -Verein 1895
Gau -Wanderfahrt

SämtltcheLederwaren

5 Akte!

Empfehle mich in sämtlich vorkommenden

Schuhreparaturen
Neuanfertigung

5 Akte!

- Hflte

von

für bessere

Damen -Strümpfe

empfiehlt

0.35
0.55
0.85
1.25

T. H. Liebig

Damen -Strümpfe

und Strickwaren.

Wunschgemäße Anfertigung.
Tadellose Verarbeitung
Rascheste Lieferung
Billigste Berechnung

fi
ti

1.75
Prinzeß -Unt .-Kleid
7.50
Strickwolle
0.85
prima Seidenflor, schwarz

beigerose arabe . Paar

schwere Kunstseide
nur

Baumw. gute Qual., Dopp.
sohle, Hochf., bunt Paar

Höchst a. M., Hauptstraße 40

Damen -Strümpfe

und Umarbeiten

maccoähnl,Doppelsohl.u.
Hochf.,schw. u. färb. Paar

Modellen.

Damen -Strümpfe

Zpar
- u Darlebn
$-Ka$$e

prima Seidenflor, schwarz
und farbig . . . Paar

Sportwesten reine,

40

weicheWolle, neueMelang 1 ^
regulärer Preis 19.50

Alle Sorten

Landwirtschaftliche Maschinen
liefern wir bei Creditgewährung.

10

Sportwesten reine

( in

Frankfurt a. M.-Rödelheim
Radilostraße 7

Wolle, verschied. Farben
regulärer Preis bis 13.50

(2

Minuten vom Bahnhof)

9
1

0.55

gute Marken
Rolle 1000 Meter nur

Uli

HuthaüsJFoh . Schmelz

Lot nur

Nähgarn

7

Gießkannen

ßfl

f 5 | l|
■ »wW

Sportwesten beste

4 Q ß fl

Zephirwolle, 4Tasch, , die 1
neuest. Frühjahrsmuster

verzinkte Wanneneimer
Einkoch-Apparate

l
c
1

mit Thermometer, nur Qualitätsware
liefert zu Tagespreisen

c

18

Obiger Verkauf findet nur in unserem Hauptgeschäft Königsteinerstr . 11a
und in unserer Srumpf -Spezialabteilung Königsteinerstr . 12 statt.

August

Sämtliche Sportwesten und sonstige Strickwaren sind aus unserer eigenen Fabrik.
Anfertigungen nach Maß ohne Preisaufschlag.

Häuser

Haus- und Küchengeräte Hauptstr . 99

Der Vorstand.
% | Schöner Spargel
und Spinat

Damenhüte
die

letzten

Neuheiten

zu billigsten

zu verkaufen. Ad . Fay,
Efchbornerstratze 34.

Preisen

Setzbohnen

StrohhÜte garniert . von3.75 an bis 14.50
Strohhute ungarniert
. von2.50 an bis 7.50
Linonformen.
von 1.20 an
Blumen

und

Bänder

zu

billigsten

zu verkaufen.
Kappusstraße 13.

Buschbohnen

Preisen.

Wilh. Perzella

rote Pariser Flocken, zu
verkaufen.
Mühlstraße 7.

Höchst a. M., Hauptstraße 63
Verkaufsstelle Färberei August Fischer

6- 6 Ar

Klee
- -■•

zu pachten gesucht.
Taunusstr . 6, 1. St.
'

Acker
zu verpachten. Zu er¬
fragen O . erhainstr. 23
im Laden.
Am

2.

zwischen Sossenheim u.
Eschborn verloren.

il ;

Gegen Belohn, abzucp
bei Saitlerm . Hühnlein
Sossenheim

Line

Sch/esicky - Ströh/ein G. m. b. H.
a. M., Kaiser platz 17

Spezial - Institut für optisch und technisch vollkommene Augengläser
Brillen
in guter Ausführung vo Mk. 2,50 an. — Lieferant sämtlicher Krankenkass,en.
Photo -, Radio - und wissenschaftliche
Instrumente.
Neuzeitliche Hilfsapparate für Schwerhörige.

Y

Wch/famifli

./hmi,

Mai

Begendecke

Frankfurt

b
Q

verzinkt und Weißblech gestrichen

Futter - und Dünge -Mittel
sind laufend in unserem Lager Hauptstraße 66
zu haben. Bestellungen auf Kbhlen , Briketts
und Brennholz , werden arigenommenu unter
billigster Berechnung geliefert.

gute

\

KerweburschenMÜTZEN

Damen -Strümpfe

Baumwolle, verstärkte
Ferse u. Spitze . Paar

B
P

SB
bi
A
st
tr
q:
b
b

Diese Preise haben nur Montag Gültigkeit!

an

nach den neuesten

Strümpfe

Matz

Schuhmacher, Taunusstraße 39, pari,

Montag

Spezialhaus

nach

Anton Labonde

Geschw
.Walter
G.m.ii.H.,Höchst
».«.

Billige

<&

Prompte Bedienung!
Billigste Preise!

3

Der

Sattlermeister

4

sowie

Billigste Preise!

Wilh .Hühnlein , Sossenheim

Faconieren

mit Pat und Patachon .

Der Vorstand : i. A.: Kinkel.

4

Die Vorführungen beginnen nunmehr Samstags u. Sonntags
um 8Vs tJhr abends.

Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.

Damen

8

Die Braut aus Australien

Der Vorstand.

Qualitätsware !

i

Filmspauspiel in 6 Akten nach der gleichnamigen Oper
von Wilh. Kienzl

Morgen früh punkt 11 Uhr vom Vereinslokal
nach der Saalburg .

Monats -Versammlung.

Heute Samstag und morgen Sonntag:

Decke

für Fronleichnam billig
zu verkaufen. Lindenscheidstr. 24, 1. St,

Ein guterhaltener

Küd>en$d>rank
preiswert zu verkaufen.
Feldbergstraße 8.

Das

gute

Oasleuei
spart
tiDeif , Zelt und Gelds
Bist Du zufrieden , so sage es andern;
bist Du unzufrieden , so sag ’ es dem

i

Gaswerk.

(

Amtliches

Vekanntmachungsblatt

Erscheint: wöchentl .llmal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
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Gemeinde

Sossenheim.

Bekanntmachung.
für den
- und Hauszinssteuer
Die Grundvermögens
Monat Mai ist bis zum 22 . ds . Mts . zu zahlen . In¬
für das Rechnungsjahr 1925 (1.
dem die Steuerzettel
1926 ) noch nicht ausgegeben
März
.
31
bis
April 1925
für 1924
der Steuerzettel
sind, ist bei der Maizahlung
4 . 1925
1.
ab
ist
lnit vorzulegen . Die Hauszinssteuer
Betrag
lOfache
der
ist
zahlen
Zu
.
erhöht
auf 700 °/g
der unter 1s veranlagten Steuer vom Hausbesitz und
der 3fache Betrag der unter 1b veranlagten Steuer vom
Grundbesitz.
Nach Ablauf obigen Termins werden 1% Zuschläge
für jeden halben Monat erhoben . Wir bitten denZahlungstermin pünktlich einzuhalten , indem wir gezwungen sind,
und die Zuschlagszahlung
das Beitreibungsverfahren
ab 1. April d. Js . restlos durchzuführen.
Sossenheim , den 13 . Mai 1925.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung.
der noch rückständigen
An die umgehende Zahlung
Reisekosten für die Thüringer Kurkinder aus dem Jahr
1924 an die Gemeindekasse wird nochmals erinnert.
Sossenheim , den 13 . Mai 1925.
Der Gemeindevorstand:
I . V . : Delarue , Beigeordneter.

— Das

Ende der Billionenscheine .

Es sei noch¬

mals darauf hingewiefen , daß die aufgerufenen Reichs¬
banknoten mit Ablauf des 5 . Juni 1925 ihre gesetzliche
Kraft verlieren und daß sie vom 6 . Juli 1925 ab auch
von der Reichsbank nicht mehr eingelöst werden.

— Maiglöckchen

find giftig !

Man vermeide es,

die Maiglöckchen zwischen den Lippen zu tragen , besonders
Kinder warne man davor , auch werfe man sie nicht in
Höfe , in denen Geflügel umherläuft . Besonders die
jungen Hühner sterben nach dem Genuß der Blumen,
die in Blüte und Stengel starke Giftstoffe enthalten.

— Nassauische

Landesbank .

Mit Beginn

der

Reisezeit wird die Aufmerksamkeit des reisenden Publikums
auf den Reisekreditbriefverkehr gelenkt . Das Institut ist
einer über das ganze Deutsche Reich verzweigten Giro¬
organisation angeschlossen . Seine Reisekreditbriefe bieten
jedem Reisenden die Möglichkeit , ohne Mitnahme größerer
an jedem beliebigen Orte seinen Geldbedarf
Barbeträge
lediglich durch Vorlage seines Kreditbriefes zu decken. Im
die Nassauische
unterhält
Wiesbaden
Regierungsbezirk
und Sammelstellen,
nahezu 300 Filialen
Landesbank
sodaß es dem Reisenden praktisch möglich ist. auch in
kleineren Ortschaften jederzeit Geldbeträge zu erheben . Im
Interesse des Publikums und der Bank ist es wünschens¬
wert , daß von dieser praktischen Einrichtung ausgiebig
Gebrauch gemacht wird.

— Angestelltenversicherung

Seit 1. November 1922

angestelltenversicherungs¬
sind auch Handlungslehrlinge
bisher noch nicht
pflichtig . Soweit Handlungslehrlinge
sind , ist
im Besitze einer Angestelltenversicherungskarte
Bekanntmachung
Ausgabestelle
der
bei
sogleich
Karte
dieser
Ausfertigung
Die Feldpolizei ift erneut angewiesen , das Befahren
und etwa rükständige Beitragsmarken
zu beantragen
Und Begehen der nicht konsolidierten Wege (widerrechtlich
nachzukleben . Die rechtzeitige und vollständige Einrichtung
durch Einkleben der
ungelegten Wege ) zur Anzeige zu bringen , auch ist für
der Angestelltenversicherungsbeiträge
Das
wird zurzeit nachgeprüft .
Unbefugte das Betreten des Feldes von 11 Vs— I Vs Uhr
Verstcherungsmarken
Viehweiden
das
und
Gehalt¬
der
bei
Abgrasen
das
Monat
sowie
jeden
)
muß
Mittagszeit
Einkleben der Marken
auf fremdem Eigentum verboten.
zahlung erfolgen . Rückständige Arbeitgeber können bestraft
Uebertretungen werden strengstens bestraft.
werden . Die mit Marken gefüllten Versicherungskarten
zum Umtausch vor¬
sind rechtzeitig den Ausgabestellen
Sossenheim , den 13 . Mai 1925.
Die Polizeiverwaltung:
zulegen.
I . V . : Delarue , Beigeordneter.
Reiseerwagungen.
ist Pfingsten . Reiselustige fangen jetzt
Wochen
drei
In
Bekauutmachnng
schon an , über das Ziel der nächsten Feiertage nachzudenken.
Gewöhnlich hat man der Ziele zu viele. Deutschland ist
Das Abladen von Schutt und Asche auf dem Gemeindewird
nirgendwo arm an Ausflugszielen , aber schönere als im deut¬
platz (Juxplatz ) wird untersagt . Als Abladeplatz
schen Süden und Westen gibt es kaum , wo die Mittelgebirge,
bestimmt.
Rossertstraße
die noch nicht ausgebaute
Ströme und die Alpen so viel Romantik bieten.
die
Uebertretungen werden bestraft.
Mancher Reiselustige grollt darüber , daß die Reichseisen¬
Sosienheim , den 13 . Mai 1925.
bahn die Fahrkartenpreise um 10 Prozent erhöht hat , aber
Die Polizeiverwaltung:
die Verwaltung bietet auch einen Ersatz in der Einstellung von
billiger Sonderzüge und in der Gewährung von Extrazügen
I . V . : Delarue , Beigeordneter.
an Vereine , die auch von anderen Personen zu benützen sind.
Dazu ist aber ein baldiger Entschluß notwendig , und deshalb
muß sofort über den Reiseplan beraten werden!
Die Witterung pflegt um den Juni -Anfang herum beständig
sein, deshalb braucht man sich also keine grauen Haare
zu
Sossenheim , 13. Mai
wachsen zu lassen. Zu den schönsten Perlen deutscher Städte
gehören in der Pfingstzeit Wiesbaden , Heidelberg , Freiburg im
— Schulfrei . Aus Anlaß der Amtsübernahme des
Breisgau , von denen aus sich weitere prächtige Ziele erstreben
Reichspräsidenten fiel gestern der Unterricht in sämtlichen
lassen. Der Herrgott hat es mit unserer Heimat wirklich gut
gemeint , er hat ihr alles gegeben, was das Auge ergötzt und
Schulen aus ; besondere Feierlichkeiten wurden noch in
ein
Tag
dem
um
,
das Herz erfreut . Darum kann auch derjenige herzensfroh
veranstaltet
den einzelnen Schulklassen
sein, der nicht in die Ferne strebt, sondern mit einem frohen
besonderes Gepräge zu geben/
Schusters Rappen dahinzieht . _ Die
veranstaltet die hieß Orts¬ Lied auf den Lippen auf
— Eine Frühlingsfeier
Mai fliegen nicht an ihm vorüber , wie in«
des
Schönheiten
gruppe vom Touristen -Verein „Die Naturfreunde " am
Eisenbahnzuge und im Auto , sondern er kann sie so recht ge¬
Sonntag , den 17 . Mai , nachm . 3 Uhr im Volkshaus.
nießen und in sich aufnehmen.
der heutigen Aus¬
Unsere Leser finden im Inseratenteil
gabe das Programm der Feier , das wir der besonderen
An reichhaltiger Abwechslung
Beachtung empfehlen .
zu wünschen übrig , sodaß den
A Geldhilfe für die Unwetter - und Hochwassergeschädigten.
nichts
läßt das Programm
wird berichtet : Für die Behebung der
ein Besuch
Aus Wiesbaden
Freunden und Anhängern der Naturfreunde
in den Kreisen Unterwesterwald und
llnwetterschäden
großen
Nur empfohlen werden kann.
sind insgesamt 80 000 R .-M . als verlorener
Westerburg
— Konzert des Turnvereins . Wie bereits früher Zuschuß bewilligt worden . Zur Behebung der Notlage unter
schon an dieser Stelle bekannt gemacht , findet am Sonn¬
den Hochwasser-Geschädigten infolge Ueberschwemmuug der
des
Sängerchors
des
Konzert
das
Mai
.
24
bei Frankfurt im Mai und September 1924 hat der
den
.
Nidda
tag
Bezirksverband rund 42 000 R .-M . ä fonds perdu gegeben,
Turnvereins im Saale zum . Nassauer Hof " statt . Eine
der festgestellten Privatschäden . Zur
das _ist ein Drittel
genügt , um alle Freunde
Durchsicht des Programmes
an der allgemeinen Hilfsaktion aus
Beteiligung
anteiligen
zu über¬
guter Musik und Anhänger des Sängerchors
in 1924 sind zur Be¬
-Hochwasserschäden
November
der
Anlaß
Der
.
zeugen . daß der Verein wirklich Künstlerisches bietet
115 000 R .-M . zur Hälfte als Darlehen
Schäden
der
hebung
Programm -Vorverkauf hat bereits gut eingesetzt bei:
and zur Hälfte als verlorene Zuschüsse gezahlt worden , wähUhl,
Buchhandlung Karl Brum , Kolonialwarenhandlung
cend für die Beteiligung an der noch vorzunehmenden Regu¬
Friseur Brum und Heyder , Zigarrengeschäft Kitzel und
lierung der öffentlichen Schäden noch 135 000 R .-M . bereit¬
gestellt jinb . Außer der Gewährung der erwähnten finan¬
bei sämtlichen Mitgliedern.
ziellen Zuschüsse hat der Bezirksverband für die vom Staate
Obstjahr
diesjährige
das
* Ueber die Aussichten auf
eer Landwirtschaft des Regierungsbezirks zur Verfügung ge¬
läßt sich zurzeit sagen , daß Aprikosen . Pfirsiche und
stellten Saatgutkredite in Höhe von insgesamt neun Millioueu
Frühkirschen im allgemeinen nur einen recht mäßigen
R .-M . bis zur einen Hälfte die Ausfallbürgschaft gegenüber
de,n Staate übernommen.
Fruchtansatz zeigen , wogegen Zwetschen , Mirabellen , Reineklauden und Spätkirchen scheinbar besser durch die Blüten
A Nachtruhe im Väckereigewerbe . Der Regierungs¬
lassen.
erwarten
Mittelernte
eine
und
sind
gekommen
präsident in W i e s ba de n hat verfügt , daß für die Zeit vom
l . Mai bis 30 . September 1925 die Nach! Jzeit in allen
Die Birnen scheinen diesmal ganz auszusetzen , während
gewerblichen Bäckereien und Konditoreien ' des Regierungs¬
die Aepfel zu guten Hoffnungen berechtigen . Auch die
bezirkes auf die Stunden von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens
Johannisbeeren und Stachelbeeren geben berechtigte Ausoerleüt wird.
sicht auf eine reiche Ernte.

Lokal -Nachrichter *.

Aus

Nah

und Fern.

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang

Mittwoch . de« 13 . Mat 1935
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und Schwalbach.

A Ein Erholungsheim für Taubstumme . Der Verein der
plant im Taunus oder in
Taubstummen
Frankfurter
einem der anderen Gebirge um Frankfurt die Erwerbung eines
Hauses , in dem er ein Erholungsheim für Taubstumme einrichten will . Man hatte ursprünglich geplant , ein Heim in
Darsberg am Neckar zu erwerben , doch haben sich diese Ver¬
handlungen zerschlagen. Die Mittel zum Ankauf hofft der
Verein wenigstens teilweise durch eine Kollekte zu erwerben.
A Luftverkehr Frankfurt a. M . — Erfurt — Leipzig —
Berlin . Als fünfte und wohl wichtigste der von Frankfurt
ausgehenden Luftlinien hat die Südwestdeutsche LuftverkehrsA.-G . mir Junkcrsflugzeugen den Verkehr auf der Strecke
Frankfurt a . M . — Berlin mit Haltestationen in Erfurt und
Leipzig eröffnet . Vorerst verkehrt auf der Strecke je ein Flug¬
zeug in jeder Richtung . Bei den regen Beziehungen zwischen
Frankfurt und Berlin dürfte sich aber bald die Notwendigkeit
einer doppelten Befliegung Herausstellen . Nach dem jetzt vor¬
gesehenen Luftplan über Erfurt und Leipzig dauert die Reise
nach Berlin nur vier Stunden 20 Minuten . Der Flugplan
liegt außerordentlich günstig . In Frankfurt starten die Flug¬
zeuge um 14,45 (2,45) Uhr und treffen um 19,05 (7,05) Uhr
in Berlin ein . Das Gegenflugzeug verläßt Berlin 7,30 früh
und trifft uni 12 Uhr mittags in Frankfurt ein.
A Lieber tot als krank. Im Keffelbachtal bei Wies,
baden fanden Spaziergänger die Leichen einer jungen Frau
und eines jungen Mannes . Aus den Vorgefundenen Briefeu
geht hervor , daß es sich um ein Ehepaar handelt , das wegen
Krankheit freiwillig aus dem Leben geschieden ist.
PolizeiA Schnakenvertilgung . Der Frankfurter
vom
Verordnung
die
auf
Amtsblatt
im
macht
präsident
9. März 1911 aufmerksam , nach der die Eigentümer ver¬
pflichtet sind, Schnakenbrut in den auf ihren Grundstücken
vorhandenen Fischereien , Gewässern zu vernichten . Am zweck¬
mäßigsten wird die Wasseroberfläche in Tümpeln , Wasser¬
tonnen , auch die der Kleingärtner , monatlich zweimal mit
einer dünnen Petroleumschicht versehen , welche die Schnaken¬
brut abtötet , für Pflanzen und Tiere aber keinen Nachteil
verursacht.
□ Stahlhelmtag in Frankfurt a. M . Dcr Tag der Frantänipfer -Zusammen 'kunft zeitigte in der Stadt Frankfurt ein
rohbewegtes Leben und Treiben . Die zahlreichen Gruppen aus
ast allen deutschen Städten , die am Morgen zum Teil in
geschmückten Lastautos oder in wohlgeordneten Zügen sich von
ihren Quartieren nach der Festhalle begaben , verliehen dem
Straßenbild ein besonderes Gepräge . Um 12 Uhr mittags fand
für die Ge¬
der Hauptfestakt , die Gedächtnisfeier
12 000 Männer
Etwa
.
statt
Festhalle
der
in
fallenen,
üllten die riesige Halle und die Galerien , als unter den
Klängen mehrerer vereinigter Kapellen sich der Einmarsch und
die Aufstellung der Fahnenabovdnungen vollzog. Kirchenrat
Karl Beidt von der Paulskirche hielt die Gedächtnisrede . Um
zwei Uhr setzte sich von der Festhalle aus der Festzug in Be¬
wegung . Unter Vorantritt von Musikkapellen zogen Front¬
kämpfe rgruppen aus fast allen deutschen Städten durch die
überfüllten Straßen . Die Zahl der Zugteilnehmer wird auf
etwa 25 000 Manu geschätzt. Den größten Andrang hatte die
Weihestunde für die verlorenen Gebiete am Spätnachmittag in
der Festhalle , an der etwa 16 000 Menschen teilnahmen.
A Funde aus dem Mittelalter . Bei Wasserschürfungszahlreiche
wurden
arbeiten hinter dem Schloß Idstein
Krüge , Töpfe , Schüsseln und Dachziegel , ferner viele Knochen
von Hirschen und Wildschweinen aufgefunden . Die Funde
entstammen wahrscheinlich der Schloßküche und wurden als
Abfälle im 15. Jahrhundert in den tiefen Schloßteich geworfen.
Die meisten Fundstücke waren noch wohlerhalten.
A Altertumsfunde . In der Schloßstvaße unterhalb der
wurden die Ueberreste einer römi¬
Burg Kopp in Bingen
und mehrere Gräber sreigelegt . Die
schen Straßenführung
zahlreichen Grabbeilagen sind gut erhalten und lassen nach
n . Chr.
Schriften und Zeichen auf das erste Jahrhundert
schließen.
A Viehschäden durch die Leberegclfeuche. Die Lebcregelin starkem Maße auf.
seuche tritt im Kreise Schlüchtern
Die Gemeinde Wallroth z. B . hat durch die Leberegelfeuche
mehr als 200 Schafe verloren , auch viele Rinder , in Soden
sind mehr als 100 Ziegen an der Seuche verendet.
Lehrer¬
A Erste Sänger -Auslandsfahrt . Der Mainzer
sängerchor unternimmt an den Pfingsttagen eine Sängerfahrt,
die insofern von besonderer Bedeutung sein dürfte , als sie nach
den Kriegsjahren die erste ist, die dem Ausland gilt . Ihr Ziel
ist die Tschechoslowakei, und zwar die beiden Knrstädte Marien¬
nach
bad und Karlsbad . Die Reise führt unmittelbar
Marienbad.
A 70 Bewerber um einen Kapellmeisterposten . Die Aus -,
schreibung für den Posten eines Kapellmeisters der Stadt¬
das Angebot von 70 Bewerbern,
hat
kapelle in Mainz
Dirigenten wie ,Leo Blech,
darunter von hervorragenden
Berlin , zur Folge gehabt . 18 Bewerber kamen in die engere
und drei in die engste Wahl . Unter diesen befindet sich Kapell¬
meister Berthold , Mainz , und ein bekannter Dirigent aus
Düsseldorf.
— Darmstadt . Der zum Kaiserlich Japanischen Generalkonsul
dem daS
in Hamburg ernannte Herr Nobutaro Kawashima,
Reichsexequatur erteilt wurde, ist zur Ausübung konsula¬
im Volksstaate Hessen zu¬
Dien st Verrichtungen
rischer
gelassen worden.
— Nüdesheim . Bei einem Botengang wurde der Vereinsbote
Johann Herrmann von einem Hunde ins Bein gebissen.
Es stellt» sich eine Blutvergiftung ein, woran der im ganzen Orte
beliebte Mann unter fürchterlichen Schmerzen starb.
hat
der Wohnungsnot
— Worms . Zur Behebung
die Stadt Worms für das Jahr 1925 für Wohnungsbaudarlehen
an Private 700 000 Mark voraetebem

Neues vom Tage.
die feierliche
mittag fand im Reichstag
— Am Dienstag
statt.
als Reichspräsident
Hindenbnrgs
eidigung

Ver¬

von Hindenburg,
— Wie verlautet , beabsichtigt Reichspräsident
gelegentlick
München
und der Stadt
der bayerischen Regierung
am 31 . Mai
Verkehrsausstellung
der Deutschen
der Eröffnung
Besuch abzustatten.
eine » offiziellen
Aufruf

hat einen
— Der neue Reichspräsident
Volk und an die Wehrmacht gerichtet.

an das deutsche

— Wie der „Temps " berichtet , wird der Präsident der Republik,
nach dem
Reise als Präsident
Doumergue , seine erste offizielle
Elsaß antreten . Er wird sich am 31 . Mai nach Stratzburg begeben,
Frank¬
der Turnvereine
47 . Bundesfcst
um dem dort stattfindcnden
wird sich zwei Tage in Straßreichs beizuwohnen . Doumergue
burg aufhalten.
in Paris dementiert
Staaten
— Die Botschaft der Vereinigten
Coolidge eine neue Note in
die Gerüchte , das, Präsident
offiziell
gerichtet habe.
an die französische Regierung
der Schuldensragc
— Die
oerstärknng

sich gegen

hat
sogenannte Kleine Entente
ausgesprochen.
in Bulgarien

m

prelle urw

jede Heercs-

MnoenMg.

in Berlin haben
Hindenbnrgs
Aus Anlaß des Einzuges
gebracht . Nach
alle großen Berliner Blätter Begrüßungsartikel
diesen Artikeln , aus denen wir nachstehend einige Auszüge
eine gute Presse.
bringen , hat der neue Reichspräsident
schreibt : Die Staatsform
Zeitung"
Die „Deutsche
gründet.
ist es nicht , auf die das Volk feinen Lebenswillen
wechseln nach Gunst und Schicksalen.
mögen
Staatsformen
aber muß den zu Taten fähigen Körper be¬
Selbstvertrauen
zu seinen Helden bestätigt sich, das
seelen . Im Bekenntnis
Deutschlands.
Selbstvertrauen
In der „ D c u t s ch e n T a g e s z e i t u n g" heißt es : Wir
sich
haben die Ueberzeugung , daß der neue Reichspräsident
noch Antipathien , die ihm entgegen¬
weder durch Sympathien
gebracht werden , beirren lassen wird in seiner großen Aufgabe,
über alle Parteien hinweg Hort zu sein für alle guten Instinkte
des deutschen Volkes , wie er lebendiger Zeuge für dessen Größe
und Kraft in der Einigkeit ist.
: Die
Die „ K r e u z z e i t u ng " schließt ihre Ausführungen
auf seiner EinzngsHoffnung zieht dem Generalfeldmarschall
straße voraus , daß nun eine andere Epoche deutscher Geschichte
anbrechen möge . Wir wollen alle mithelfen . Vergessen und
den
begrabe, ' wollen wir , was uns trennt , und voranstellen
Willen zum Eigenleben , dieser Wille , der alle die eint , die
über die Form , den Staat über
deutsch denken , die den Inhalt
über die Klasse stellen.
die Partei und das Vaterland
sagt:
Zeitung"
Allgemeine
„Deutsche
Die
umgeben Hindenburg , der heute als
Freude und Erwartung
in Berlin
seinen Einzug
des Deutschen Reiches
Präsident
des alten und des neuen Reiches um¬
hält . Die Fahnen
rauschen ihn in friedlichem Verein . Ja Frieden , den soll er
uns bringen , den inneren Frieden : den Haß der Parteien
lehren.
einander soll er uns überwinden
zum Anlaß,
den Tag nochmals
nimmt
Die „ Z eit"
zu danken , daß er dem deutschen Volke das Opfer
Hindenburg
hat . Das Blatt er¬
dargebracht
eines ruhigen Lebensabends
innert dann an den Tag der Beisetzung Friedrich Eberts und
schreibt : Genau so wie wir damals betonten , daß in solchen
der eine des anderen UeberStunden
den Alltag übertonenden
zeugnng » der eine des anderen Gefühle achten und ehren möge,
gefunden werden,
genau so muß auch heute jene Harmonie
gestört zu
durch Mißklänge
und « irgendwie
die nirgendwo
werden braucht . Tie Deutschen werden sich daran gewöhnen
und nach Außen jederzeit geschlossen hinter
müssen , im Innern
dem zu stehen , den sie selbst an die oberste Stelle beriefen.
heißt heute Hindenburg!
Dieser Mann
erklärt : Wir haben die Kandidatur
Tie „Germania"
scheidet
Hindenburg
bekämpft , der Reichspräsident
Hindenbnrgs
für uns aus der politischen Diskussion aus . Die nämlichen
der
zur Bekämpfung
patriotischen Erwägungen , die uns
sich
haben , vereinigen
veranlaßt
Hindenbnrgs
Kandidatur
heule zu unserer Hoffnung , der neue durch die Würde seines
entzogene Hinden¬
der Tageskämpfe
Amtes den Niederungen
Erfolge haben,
burg möge in einer glücklichen Amtsführung
wünscht . Das
seinem Vaterlande
die jeder gute Deutsche
entnouunen , daß
der Wahl
hat aus den Ziffern
Ausland
sich in zwei fast gleich starke politische Lager
Deutschland
spaltet . Möge das Ausland aber anch wissen , daß diese Spalluna nickts äu tun bat mit der Autorität , die dem neuen

ki« Mhiingrtraum.
Erzühtnug
Eine
60 Nachdruck

aus

von

den » Leben
(

ic-tliia auch von den Gegnern seiner Kandi¬
Reichspräsidenten
ist tot . Es lebe der
datur gewährt wird . 2Tr Wahlkampf
neue Präsident!
der
Der „ V o r w ä r t s " betont : Die große Mehrheit
steht heute schweigend und abwartend.
Bevölkerung
Berliner
nicht , aber sie in da . Bei dieser N^ chcheA
Sie demonstriert
steht die Masse der Berliner Arberterjchast , fest »»nd geschlossen,
geschlossener denn je bereit , die Retznvlik unb ihre Verfassung
und zu schützen.
zu verteidigen

Fr . Lehne.
verbolen

.)

„Denkst Du , ich glaube , daß Du wirklich nur eine pla'
tonische Liebe für jenes Geschöpf gehabt hast ? Halte inich
nichts für so einfältig " , erwiderte sie erregt . Es kränkte
seiner Liebe zu einer anderen zu
sie, jenes Bekenntnis
hören , „ ich kenne die Welt und weiß , wie ihr Männer es
treibt . Du machst auch keine Ausnahme ."
„Denke so gewöhnlich und schlecht von Mary , wie Du
willst , Gabriele , das fällt ja nur auf Dich zurück " , erwiderte er ruhig , „damit kannst Du jenes engelreine Wesen
doch nicht beleidigen ! Sie steht so hoch über Dir , daß — " .
Er kam nicht weiter ; wie eine Furie war sie aufgesprungen
und stand zitternd vor Wut vor ihm , der mit über der
Brust gekreuzten Armen am Nahmen der Tür stand und
verächtlich auf sie blickte.
„O , Du — Du wagst es , mich in einem Atem mit
Deiner Geliebten zu nennen , mich mit ihr zu vergleichen " ,
zischte sie, „ mich vielleicht in den Armen jenes engelreinen
Wesens zu verspotten — o wie ich Dich verabscheue — "
„Mäßige Dich , Gabriele ", entgegnete er , sie fest um
das Handgelenk fassend , „ mäßige Dich ! Du bist im Un¬
recht »nit Deiner Annahme — ich weiß nichts von Mary
Winters ; mein Wort darauf ; sie ist tot für mich."
liebst sie aber doch noch — "
>vDu„
„Ich habe sie nie vergessen können , und Du hast es
an sie aus meinem Herzen
nicht vermocht , die Erinnerung
zu verdrängen . Vielleicht war es meine Schuld mit —
gleichviel " , er zuckte die Achseln — „ wir wollen nicht mehr
darum rechten I"
„Und warum hast Du das Mädchen nicht geheiratet,
jvenn sie Dir so teuer war ? " fragte Ella lauernd . .
dieser Fraae !"„Erlast mir die Beantwortung

Sie

Eidesleistung.

Der Marschall -Präsident im Reichstag.
Menge jubelnd begrüßt , ftthr der
Von eiirer ungeheuren
mittag von
am Dienstag
v . Hindenburg
neite Reichspräsident
zum Reichstag , um den Eid auf die Ver¬
der Reichskanzlei
hatten sich die Ab¬
fassung zu leisten . Im Plenarsttzungssaale
und bei
der Reichsregierung
und die Vertreter
geordneten
eingefunden . Di«
fast vollzählig
der Länder
Regierungen
bei
Trrbünei « und Logen waren dicht besetzt . Unter Führung
in seiner
Korps
Paccelli hatte das Diplomatische
Nuntius
Loge Platz genommen . Um 12 Uhr betrat der Reichspräsident
erden Saal . Die Abgeordneten
und der Neichstagspräsident
riefen : „ Nieder
hoben sich von ihren Sitzen . Die Kommunisten
mit den Monarchisten !" und brachten ein Hoch auf die Weltrepnbli ? aus . Danach verließen sie den Saal . Die Feier der
vor sich. Reichsprogrammäßig
ging sodann
Vereidigung
die Mappe mit der Eides¬
übernimmt
Präsident v . Hindenburg
formel und leistet den Eid in folgendem Wortlaut:
»Ich

schwöre bei Gott

daß ich meine
seinen
fassung

Nutzen
und

gewissenhaft

Kraft

des deutschen Volkes
von

mehren , Schaden
Gesetze
erfüllen

üben werde , so wahr

des

und Allwissenden,

dem Allmächtigen

dem Wohle

Reiches

widmen,

wenden , die Ver¬

wahren ,

und Gerechtigkeit
mir Gott

ihm

gegen

meine

Pflichten

jedermann

aus¬

helfe !"

Nach der feierlichen Vereidigung , der das Haus in atem¬
Lobe
loser Stille beiwohnte , richtete der Reichstagspräsident
eine Ansprache an den Reichspräsidenten:
„Durch die Leistung des Eides sind Sie dem deutschen
Volte verpflichtet worden . Ich begrüße Sie namens der Volks¬
Ausdruck , es nröge unter
und gebe der Hoffnung
vertretung
unter
Amtszeit gelingen , den in den letzten Jahren
Ihrer
Ihren » Vorgänger begonnenen wirtschaftlichen Aufstieg unseres
Landes fortzusetzen , die mit Erfolg angebahnte außenpolitische
zu sichern und so die furchtbaren
Deutschlands
Befriedung
des Krieges und der Kriegsfolgen , unter denen
Nachwirkungen
leiden , allmählich zu
noch heute unzählige unserer Landsleute
beseitige »»."

Hlndenburgs

Ansprache.

nahm dann das Wort . Er
v . Hindenburg
Reichspräsident
und betonte dann mit
dasikte zunächst für die Begrüßung
Nachdruck:
gehöre » zusammen.
Reichstag und Reichspräsident
aus den Wahlen des deutschen
Denn sie sind beide unmittelbar
Grundlage
Volkes hervorgegangen . Auf dieser genieinsamen
ab . Beide zuallein leiten sie ihre Machtvollkommenheiten
der Volkssouveränität,
scnnmen erst bilden die Verkörperung
unseres gesainten heutigen Verfassungs¬
loie sie die Grundlage
lebens bilden . Das ist der tiefe Sinn der Verfassung , auf die
feierlich verpflichtet
ich mich soeben durch mein Manneswort
habe.
ist , wo die Gegensätze
die Stätte
Während aber der Reichstag
mit¬
und der politischen Ueberzeugnngen
der Weltanschauungen
Znder überparteilichen
einander ringen , soll der Reichspräsident
Kräfte
aufbauenden
und
arbeitswilligen
aller
sammerrfasjung
dienen . Auch an dieser Stelle spreche ich es daher
unseres Volles
noch einmal ausdrücklich aus , daß ich mich dieser Ausgabe der
will . Diese
Volkes widmen
unseres
und Sammlung
Einigung
groß .- Atlsgabe wird inir dann wesentlich erleichtert werden , wenn
nicht um
der Parteien
auch in diesem hohen Hause der Streit
gehen wird , son¬
für eine Partei oder einen Berussstand
Vorteile
dern vielmehr darum , wer am treuesten und erfolgreichsten unserem
Volke dient.
schwergeprüften

und die
Ich hoffe zuversichtlich , daß der edle Wettstreit
bilden werden,
die sicherste Grundlage
treueste Pflichterfüllung
auf der wir uns im »ner wieder nach dem Streit der Geister
Arbeit
vertrauensvoller
zu gemeinsamer
und Meinungen
werden ."
zusannnenfinden
hatte »nit heller , kraftvoller
v . Hindenburg
Reichspräsident
gesprochen , wobei er einige Sätze besonders unter¬
Stimme
und Einigung , der er
strich , so die Aufgabe der Samrnlnng
sich mit besonderer Hinnabe widmen »volle . Worte , die m »t

starkem Beisall im ganzen Hause aufgenonnuei » wurde »». Brau¬
sender Beifall erklang , als er alle zu gerneinsamer vertrauens¬
nahm einen
voller Arbeit aufforderte . Der Bereidigungsatt
Verlauf.
würdevollen
außerordentlich
Der feierliche Schlußakt.
und
Der Reichspräsident , begleitet von dem Reichskanzler
Dr . Meißner,
und Staatssekretär
den übrigen Reichsministern
auf die große Frei¬
begab sich sodann durch die Wandelhalle
treppe am K ö »» i g s p l a tz. Die auf dein Platz versaminelte
de »» neuen Reichs¬
begrüßte
Menschenmenge
riesige
und
präsidenten mit stürmischen Zurufen , die sich erneuerten
verdoppelten , als der Reichskanzler mit den Worten : Der neue
Reichspräsident , Herr von Hindenburg , lebe hoch ! das Hoch
auf das neue Reichsoberha »»pt ausbrachte . Die gegenüber der
E h r e n k o m P a g n I e der Reichs¬
ausgestellte
Freitreppe
wehr präsentierte nunmehr unter den Klängen des Präsentier¬
schritt mit lern Reichswehr¬
marsches und der Reichspräsident
die Front der
und dem Chef der Heeresleitung
minister
be¬
ab , wobei er einen ihm bekannten Soldaten
Kompagnie
grüßte und den Offizieren die Hand drückte . Dvdann erfolgte,
, unter inrmer sich
cskortiert von einer Reichswehrschwadron
Hochrufe »» die Rückfahrt nach der Wilhelinstraße.
,' rneuernden
Kundgebung

' '

Landtages .

des Bayerischen

des
Am Schluß der Sitzung des Staatshaushaltsausschusses
Bayerischen Landtags gedachte der Vorsitzende des Ausschusses
des neuen Reichs¬
Speck mit folgenden Worten der Vereidigung
und
Ausschußmitglieder
präsidenten , wobei sich sämtliche
von den Sitzen erhoben : Jetzt wird der
Regierungsvertreter
den Eid ablegen und damit sein
Reichspräsident
neugewählte
Amt übernehmen . Möge es
hohes und verantwortungsvolles
ihn » mit Gottes Hilfe gelingen , das Ansehen des deutschen
Volkes im Auslande zu mehren ! Möge es ihm auch vergönnt
zu festigen und es zu
sein , das deutsche Volk im Innern
der
zum Wohle
zusammenzuführen
Arbeit
gemeinsamer
Allgemeinheit . Möge aber auch unter dem neuen Reichs¬
zwischen dem Reich und den
das Verhältnis
präsidenten
Ländern ein harmonisches und gedeihliches Zusammenarbeiten
zum Besten des ganzen deutschen Volkes!
garantieren
Die Entente und der neue Präsident.
Nach einer amtlichen Meldung aus Paris haben Frankreich,
beschlossen , an den Generalfeldmarschall
England und Italien
als
des Amts
anläßlich der Uebernahme
von Hindenburg
keinen Glückwunsch zu richten und es bei dem
Reichspräsident
Botschafter bewenden
bloßen Höflichkeitsbesuch ihrer Berliner
.
_
zu lassen .

Volk!

An das deutsche

Eine Kundgebung Hindenbnrgs.
Reichspräsident
hat
Aus Anlaß seiner Amtsübernahme
eine Kundgebung an das deutsche Volk gerichtet,
v . Hindenburg
in der es heißt:
In dieser feierlich -ernsten Stunde rufe ich unser ganzes deut¬
sches Volk zur Mitarbeit auf . Mein Amt und mein Streben g«oder
hören nicht einem einzelnen Stande , nicht einem Stamm
einer Konsesiion , nicht einer Partei , sondern dem gesamten , durch
deutschen Volke in allen seinen
Schicksal verbundenen
hartes
Gliedern.
auf bet » Beistand

Ich vertraue

durch die fchtvere Notzeit
Ich
heit

vertraue

opserbereiteu

gezeigten

e»»dl »ch aus

traue
mit

aller

wieder

Krast

seinen

Lebenskräfte

unsterblichen

aus den gerade
den

Lebenswillen

unseres

Vergangen¬

Sieg

Nation.

deutschen
immer

Volkes .

Ich

wieder
ver¬

der Gerechtigkeit , desse«

Gedanken

großen
Platz

der

auch
wird.

hindurchsAhren

auch in schlverster Zeit

zu erstrebender

würdigen

Gottes , der uns

des ewigen
Tage gnädig

stolzen und ruhmreichen

auf die in einer

de »»'ährten

Ich vertraue

unserer

auch dem

in der Welt

deutschen

verschossen

Volke

wird.

Mein erster Gruß gilt allen denen , die unter der Not unserer
Zeit besrndcrs leiden , er gilt den viele », die im harlen wirtschaft¬
lichen Ringen um ihr Dasein stehen , er gilt dem ganzen arbeiten¬
den Volke , von dem die schwere Not von Staat und Wirtschaft
beiondere Leistungen erfordert , er gilt den Volksgenossen außer¬
halb der deutschen Reichsgrenzei », die mit uns durch die Bande
des Blutes und der großen Kulturgemeinschast unlöslich verbunden
sind, er gilt besonders den Alten und Kranken , die voll Sorge
einem trüben Lebensabend entgegenblicken , und er gilt endlich
unserer Hossnung , unserer deutschen Jugend . Wir »vollen auch
weiterhin gemeinsam streben , durch ehrliche und friedliche Leistun¬
gen unserem berechtigte, » Anspruch auf Achtung und Anerkennung
bei den andere » Völkern Geltung zu verschaffen und den deutsches
Namen von ungerecktem Makel au befreien , der heute iiock auf

vor . Cie senkte die Augen . „Warum wundert Dich das
„Nun wohl , dann will ich sie beantworten ! Ich weiß
alles . Weil sie kein Geld hatte , deshalb hast Du sie ein¬ so? " fragte sie leise.
„Ich kann mir Deine Anwesenheit hier nicht ander»
fach sitzen lassen und lieber , um Dich recht weich zu betten,
» als daß Tu Deinem Benehinen von vorhin d»e
erklären
- ist
im Tochter des reichen Bankiers Ulrich heimgefübrt
willst dadurch , daß Du mir nachspio«
aufsetzen
Krone
wäh¬
,
es nicht so? Dessen Geld war Dir hochwillkommen
bei diesen Worten leise zusammen und
zuckte
Sie
!"
nierft
rend — "
wenn ich Dir nur „ Gute Nacht " sagen
und
leise
sagte
„Kein Wort weiter , Gabriele " , sagte er so finster und
„
^
,
„
wollte — ? "
drohend , daß sie unwillkürlich verstummte . „ Ich gehe jetzt
„Das glaube ich nicht " , sagte er verächtlich , „Du oil»
zu
Worte
Deine
und
Benehmen
und lasse Dir Zeit , Dein
doch so oft schon ohne den Gruß schlafen gegangen !"
überlegen — so gewinnt und erhält man die Liebe des
Mit einein raschen Griff hatte sie da das Bild erfaßt,
Gatten und seine Achtung nicht ! — Gute Nacht !" Er
»n
warf einen Blick darauf und hielt es triumphierend
verneigte sich leicht und ging.
! die Höhe.
„Das , das wagt er mir zu bieten — er , den ich vor
„Wenn Du mir Spionage vorwirfst , mein Freund , so
der Schande gerettet hatte " , knirschte sie, „ o, das werde ich ist sie auch von Erfolg gekrönt ! Siehe das Bild des engelDir gedenken , und jene Putzinacherin , die so hoch über mir
gleichen Wesens ! Also habe ich recht , und ich bin eine
steht ", sie zerriß in ihrer Wut das kostbare Spitzentuch in < arine , betrogene Frau — Tu bist so über die Maßen
ihrer Hand , „wie erhaben er tut und stolz — o, ich hasse
falsch und dabei gebärdest Du Dich als so sittenstrenger
..
ihn — "
! Mann — "
„Gabriele , mache mich nicht rasend ! Augenblicklich
und entledigte !
Hastig eilte sie in ihr Schlafzimmer
legst Du das Bild hin und verläßt mich, wenn ich mich
sich des kostbaren Gesellschaftskleides , das sie noch trug.
nicht vergessen soll ", befahl er zitternd vor Erregung , und
Kommen
das
auf
sie
wartete
und
Während dem lauschte
da sie zögerte — „ gib das Bild zurück — o, an Deiner
des Gatten ; es war doch wirklich Zeit zum Schlafengehen.
Sie schlüpfte in ihren Schlafrock und schlich sich zu seinem | Stelle würde ich mich tief in die Seele hinein schämen,
„Da hast Du Dein Liebchen " , rief sie höhnisch , das
Zimmer — alles still darin . Dann bückte sie sich, um i
vor die Füße
und es ihm wuterfüllt
Bild zerknitternd
durch das Schlüsselloch zu sehen ; aber der Vorhang vor
!"
ninim
da
„
,
trat
darauf
sie
indem
,
werfend
die
sie
öffnete
Leise
.
erblicken
zu
etwas
sie,
der Türe hinderte
Mit einer gebieterischen Bewegung streckte er die Hand
Tür und trat ein . Wolf saß an seinem Schreibtisch , »n
der Tür . „ Hinaus mit Dir , Elende !"
nach
etwas vertieft und hörte sie nicht . . So gelang es ihr , un¬
geschehenDa war es um ihre Selbstbeherrschung
bemerkt näher zu kominen . Gierig blickte sie über seine
Drohend hielt sie ihm die Hand vor das Gesicht und stiev
Schulter und sah ein Bild in seiner Hand , auf das er
mit vor Wut erstickter Stimme hervor : „Du — Du wag !,
blickte. Ein tiefer Seufzer hob seine Brust
unverwandt
es , mir die Tür zu weisen , die Tür meines Hauses . Hai'
und sie sah eine Träne auf die Tischplatte fallen . Ihr
Du denn überhaupt ein Recht dazu , ein Recht auf alles,
heißer , fliegender Atem streifte da seine Wange ; hastig
was sich hier befindet ? Was wärest Du denn , wenn DN
drehte er sich um und sprang sofort auf , als er seine Frau
mich nickt hättest — "
neben sich gewahrte . »Du hier ? " stieß er mühsam ber-

zu'einer beträchtlichen Erhöhung der Besoivungsaufwenvungen
geführt sei! Eine solche Auffassung könne nicht zugekaffen und bei den Anstalten und dem Wegebau zu einer erheblichen
werden, da der abzuschließeirde Garantiepakt auf keinen Fall
Verteuerung der Bewirtschaftung geführt haben.
an die Stelle der Sicherheit treten könne, die sich aus dem
Die Gesamteinnahmen des Bezirksverbandes aus Dota¬
Friedensvertrag ergebe. Der „Tsmps" hofft, daß die frantionen m!d direkten Steuern ergaben das Ursache ihrer
Antwort auf die deutschen Vorschläge dies klar zum
letzten Friedensverträge. Aus dem Rechnungsanteil des
ick bringen und außerdem so gehalten sein werde, daß
lassen sich 4% Millionen, aus der Bezirksabgabe
Etats
die deutsche Regierung gezwungen werde, ihre geheimsten AbMillionen, zusammen also 6,975 Millionen erwarten,
1,2
Ans¬
ob
sagen,
man
könne
erst
Dann
.
ichten bekauntzugehen
während die höchstens auf 500 000 Mark zu schätzenden lleber, der etwas anderes
icht bestehe, einen Vertrag abzuschließeii
schüsse der Nassauischen Landesbank ungewiß sind. Auf der
als ein Notbehelf oder eine Falle sei. Ein derartiger Paki
Seite wachsen die Pflichtaufgaben, wie die Kana¬
anderen
den
all
mit
Deutschland
wenn
treten,
Kraft
in
könne erst dann
Worten: „Gemeinsam wollen wir um unserer teuren Toten,
und die Entschädigungsgelder, die durch die
lisierungsprojekte
Verpflichtungen in den Völkerbund ausgenommen worden sei, Ueberschwemmungenhervorgerufen wurden, ferner sind für
um unserer Kinder und Kindeskinder willen ungebeugten
die sich daraus ergeben. Aber auch hier gebe es noch einige
Mutes den schweren Weg gehen, der uns durch den wahren
das Niddaprojekt 1,3 Millionen, für das Lahnprojekt als erste
dunkle Punkte. Es scheine, daß man in Berlin die notwendige
Frieden und zur Freiheit geleiten soll."
Rate 720 000 im Extraordinarinm vorgesehen.
, sondern den Eintritt
Demarche in Genf nicht beschleunigen
Auf Antrag des Magistrates in Frankfurt a . M . empfiehlt
An die deutsche Wehrmacht.
ersten
der
Räumung
die
wenn
wolle,
vornehmen
dann
erst
, sich an der Südwestdeutschen LuftschiffLandesausschuß
der
Wehrmacht
die
an
hat
Hindenburg
das
v.
sich
Reichspräsident
rheinischen Besatzungszone durchgeführt sei. Wenn
beteiligen. Es ergibt sich der Zuschußzu
sahrtsgesillschast
folgenden Erlaß gerichtet:
bestätige, werde man darin einen Grund mehr finden, sich mit
von rund 3.6 Millionen. Die
Pflichtausgaben
d,e
für
oedarf
Deut¬
d
em
'
Volkes
gegenüber
deutschen
des
allen notwendigen Vorsichtsmaßregeln
An die Wehrmacht! Das Vertrauen
684 000 Mark für die frei¬
erfordert
Verwaltung
allgemeine
schen Reiche zu umgeben.
hat mich an die Spitze des Reiches berufen. Ich über¬
von denen aber 500 000
Millionen,
1,9
von
Ausgaben
willige
nehme mit dem heutigen Tage nach der Verfassung den
Landesbank mehr oder
nassauischen
der
aus
Ueberschuß
Mark
Freude
und
über die Wehrmacht. Mit Stolz
Oberbefehl
Ziffern geht hervor,
diesen
Aus
sind.
gestellt
Frage
Deutscher
m
weniger
begrüße ich Heer und Marine . Ich habe den Werdegang
nunmehr wieder selbständiger
Prooinzialverwaltungen
die
daß
Ge¬
.
beobachtet
Hannover
von
Stille
der
in
der Wehrmacht
Die Rechtsnot.
Träger der Kommunal- und Wirtschaftspolitik geworben
radeaus und unbeirrt geführt, ist sie dem deutschen Volke den
Berlin eine außerordent¬
in
hat
Anwaltschaft
deutsche
Die
seien.
Weg verangegangen, auf dem allein der Wiederaufstieg liegt:
stark besuchte Tagung abgehalten. Einziger Punkt der
lich
kleinsten,
im
auch
Treue,
und
Zucht
Durch harte
Tagesordnung war die Aussprache über die Rechtsnot. Der
aufwärts zu Leistung und Erfolg. Im alten Sinn für Pflicht
Vorsitzende des deutschen Anwaltvereins Dr . Drucker konnte
und Opfer liegen ihre Wurzeln, ihr Handeln aber gilt der
fast 2000 Anwälte begrüßen. Ueberaus zahlreich erschienen
Staat,
und
Volk
an
Dienst
dem
Gegenwart und der Zukunft,
waren auch die Vertreter der Justizverwaltung der Länder und
getreu ihrem Eid und den Aufgaben, die ihr die Verfassung
Frankfurt a. M., 11. Mai.
Dr . Fren. Reichsjustizminister
des
stellt. Mit fester Zuversicht vertraue ich auf die deutsche Wehr¬ ke nReichsgerichts
des
Reiches,
des
namens
begrüßte die Versammlung
7— Devisenmarkt. Französischer Franken und englisches Pfund
macht bei meiner Arbeit für des Vaterlandes Ruhe und
gaben leicht nach.
Reichskanzlers, der Reichsregierung und der vertretenen
Gedeihen.
Landesregierungen. Er sagteu. a.: In den zwölf vergangenen
. Unter allgemeiner Geschäftsstille und größter
— Effektenmarkt
Jahren feit dem Anwaltstage in Breslau sind schwere Stürme
der Spekulation bröckelten die Kurse weiter ab.
Zurückhaltung
über unser Vaterland dahingebraust. In diesen Stürmen hat
. Es wurde bezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
auchd a s R e cht, das Fundament jeglichen Strebens , schwer
Roggen 20.0—23.75, Sommergerste 21.0
21.75—24.00,
Wetterau
biete des Rechts¬
So blicken wir denn auf fr '
gelitten.
Wann wird Köln geräumt?
Mais (La Plata ) 20.75—22.75,
18.0—23.00,
.
inl
Hafer
26.0,
bis
des Hastens und
lebens auf eine Zeit der Unrast, der Wir
31.0—32,5, Kleie 13.5—13.75.
Roggenmehl
37,5—39.0,
Weizenmehl
Der „Tems" beschäftigt sich in einem Leitartikel wiederum
Rückblick
des Suchens zurück. . Das Schmerzlichste bei einem
Tage
ersten
vom
daß
fest,
stellt
Er
1298 Rinder (einschließlich
.
Auftrieb:
.
Mit der Sicherheitsfrage
— Schlachtviehmarkt
auf diese Zeit ist aber die Erkenntnis, daß auch die Autorität
, 39 Bullen, 918 Färsen
Ochsen
341
an, an dem man die Räumung der Kölner Zone diskutiert
darunter
),
Ochsen
12österr.
un¬
nicht
Kraft
sieghafte
seine
des Rechts und der Glaube an
habe, die Engländer erklärt hätten, daß die Beibehaltung der
Gedanke, und Kühe; 467 Kälber , 51 Schafe, 2794 Schweine. Preise für
Der
sind.
hervorgegangen
Sturm
dem
aus
versehrt
Besetzung unter keinerlei Vorwänden mit der Garantie ver¬
1 Zrr . Lebendgewicht: Ochsen höchst. Schlachtw. von 4—7 Jahren
daß nicht das Recht, sondern die Macht das höchste sei, und
knüpft werden könne, die man Frankreich und Belgien gewähre
58—64, junge fleischige 50—57, mäßig genährte 38—48; Bullen
und
daß das Recht mißbraucht und ausgebeutet werden dürfe,
oder verweigere.
48—56, jüngere 40—47; mäßig genährte 36
daß es gebeugt werden kann, wenn dies den Machtinteressen höchsten Schlachtw. Kühe
höchst Schlachtw. 58—64, bis zu 7 Jahr.
bis 39; Färsen und
Auch die Deutschen hätten die britische These angenommen, entspricht, hat erschreckend um sich gegriffen und vergiftet in
45—54, mäßig genährte 25—36,
entwickelte
gut
Reichsaußenwenig
der
und
52—58,
Reichskanzler
der
hätten
und wiederholt
gleichem Maße das staatliche Leben nach außen wie im Innern.
, daß die Frage der Räumung der Kölner Zone Denn wie das internationale Leben diese Rechtsbeugungen gering genährte 15—20; Kälber : feinste Mastkälber 70—75, mitt¬
Ulinister erklärt
lere Mast 60—68, geringere Mast 52—59, geringere Saugkälber
uud die der Sicherheit nicht miteinander verbunden werden gesehen hat, und daß das internationale Leben selbst in Not ist,
hätten,
gehabt
42—50; Schafe: Mastlämmer und Masthammel 48—53, geringere
Verpflichtung
, weil die Alliierten die
könnten
hat unser Volk auf dem Leidenswege, den wir seit dem unglück¬ Masthainmel und Schafe 40—47; Schweine: von 80—100 Kg.
gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrages die Kölner lichen Kriege beschritten haben, nur gar zu häufig erfahren.
73—75, unter 80 Kg. 68—73, von 100 bis 120 Kg. 73—75, von 120
, was falsch sei, da die Räumung Das Schicksal meiner lieben rheinischen Heimat und das
Zone am 10. 1. zu räumen
bis 150 Kg. 73—75, über 150 Kg. 73—75, unreine Sauen und
er¬
nicht
noch
Bedingungen untergeordnet sei, die das Reich
Schicksal meiner Heimatstadt Köln erinnert uns tagtäglich geschnittene Eber 60—70. Marktverlauf:
Lebhafter Handel,
füllt habe.
an den schweren ungleichen Kampf, den jetzt das Recht
wegen wird der
HimmelsahrtSfefteS
Des
—
.
geräumt
Markt
Der „Tems" erklärt, es fei besonders gefährlich, daß ge¬ gegen die M a cht zu kämpfen hat.
am Mittwoch, 20. 5., und der Klnnvüchmarkl am
Schweinemarkt
angesichls
daß
vertreten,
Absicht
die
Blätter
wisse englische
Freitag , 22. 5., nbgehalten.
des Vorschlages eines Garantiepakles die effektive Entwaffnung
Deutschlands gewissermaßen zu einer untergeordneten Frage
Kommunanandlag ln
herbeige wes en sei und dah eine absolut neue Situation
und die

ihm haftet. Durch Selbstachtung zur Achtung der Welt, durch
Selbstvertrauen zum Vertrauen der anderen ! Wir wollen alle
danach trachten, in der Entwicklung der deutschen Wirtschaft und
des deutschen Gemeinlebens jedem einzelnen Stand und Volks¬
genossen sein tägliches Brot , feinen Anteil an deutschem Kultur¬
gut und seine würdige Stellung in der Volksgemeinschaft zu
sichern. Das Reichsoberhaupt verkörpert den. Einheitswillen der
Nation . Darum reiche ich in dieser Stunde jedem Deutschen im
Geiste die Hand.
Die Kundgebung des Reichspräsidenten schließt mit den

S

Anwaltslag.

Wiesbaden.

Ein Spiegelbild

in Berlin^
Pas Palais des Reichspräsidenten
der künftige Wohnsitz non tiindenöurgs.

der Zeitennöte.

der 59. Kommunal¬
Am Montag wurde in Wiesbaden
landtag für den Reg.-Bez. Wiesbaden durch den Oberpräsiden¬
mit einer
ten der Provinz Hessen-Nassau Dr . Schwanker
Ansprache eröffnet. Nachdem der Oberpräsident des ver¬
storbenen Reichspräsidenten Ebert und des Regierungspräsi¬
denten Dr . Hämsch gedacht hatte, schilderte er die betrüblichen
Folgen, die die schweren Wetterschäden im letzten Spätjahr
für die Landwirtschaft gebracht haben und die großen Auf¬
gaben, die sich daraus pflichtgemäß für alle Gemeinden des
Bezirksverbandes ergeben. Im großen und ganzen sei aber
, daß auch im Regierungsbezirk Wiesbaden eine
sestzustellen
größere Ruhe und Ordnung in die Wirtschaftsentwicklung ein¬
gezogen sei, die es allein ermögliche, den Etat mit der Zeit
auszugleichen, wie denn auch der Haushaltsvorschlag für 1925
schon dieses Mal ein viel besseres Aussehen zeige. Das all¬
mähliche Auswachsen alter Initiative und deutscher Selbst¬
verwaltung macht sich wieder bemerkbar, wenn auch trotzdem
immer wieder äußerste Sparsamkeit angebracht sei.
über
Landeshauptmann Wöll erstattete den Bericht
für das Jahr 1925. Der Landes¬
den Haushaltsplan
hauptmann führte u. a . aus : Die diesjährige Etatsgestaltung
stelle den Kommunallaudtag vor besonders verantwortungs¬
volle Entscheidungen. Die Ausgaben aller Verwaltungszweige
heben unter dem Einfluß der starken Preissteigerungen, die

Zahriausendseier

Zerlin

Ein Konzert des Mainzer Männergesangvereins.
Den von Berlin geplanten rheinischen Jahrtausendfeiern
gehen als Auftakt die Festveranstaltungen zugunsten des
Mainzer Domes voraus , die unter dem Protektorat der
Reichsregicrung, der hessischen Regierung und Gesandtschaft,
der Städte Berlin und Magdeburg und der in ihnen ansälliaen Verbände der Rheinländer stattkinden. Den Auftakt
‘Oer pteisgefit rSwe fntvurf den oexten Brüder, Regtet
weiter r- Johannes Kraget} 4 » deHtn-Waafend
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; er bebte am mir der Vorwurf deskorrekt
. Totenbleich war sein Gesicht
| zusammen
. Anfangs glaubte
gehandelt
Ein Trflblingslraum.
ganzen Leibe; . aber mit unnatürlich ruhiger Stimme ich habe vollständig
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tag fanden bereits eine große Anzahl von Fachsitzungen statt.
Der Börsenverein hat eine umfangreiche Festschrift herausgegeben, die Beiträge namhafter Schriftsteller und Künstler
enthält. Die Festlichkeiten dauern bis Dienstag an . Am
Sonntag vormittag fand die feierliche Einweihung des Ehren¬
mals für die im Weltkrieg gefallenen -deutschen Buchhändler
in der Buchhändlerbörse statt, wobei der Vorsitzende des
Börfenvereins, Max Röder, betonte, daß es die Aufgabe des
deutichen Buchhandels sei, durch Verbreitung von Ausklärungs¬
literatur der Lüge von der Alleinschuld Deutschlands am
Weltkriege ein Ende zu machen.
□ Kochknnstausstellung in Frankfurt. Die Anmeldungen
der einschlägigen Industrie zu der vom 24. Oktober bis
4. November in Frankfurt stattfindenden internationalen Aus¬
, Hotel- und Gastwirtsgewerbe sind so
stellung für Kochkunst
zahlreich eingelaufen, daß schon jetzt, sechs Monate vor Beginn
der Ausstellung, die Riesen-Festhalle nahezu belegt ist. Die
Ausstellungsleitung beschloß daher, das direkt an die Festhalle
anschließende„Haus der Moden" hinzuzunehmen. In ihm
wird auch die gastronomische Abteilung installiert werden, für
die diesmal infolge der Beteiligung von Hunderten von Koch¬
künstlern aus den Reihen des Internationalen Verbandes der
Köche ein dreimal größerer Raum als bei den früheren Aus¬
stellungen benötigt wird.
von
Vorstädte
südlichen
die
Ueber
Ungarn.
in
□ Unwetter
B u d a p e st, Pesterszebet, Kispest und Esepel, ist ein Unwetter
niedergegangen, das großen Schaden anrichtete. Ein wolken¬
bruchartiger Regen, verbunden mit Blitzschlag und Hagel, setzte
die tiefer gelegenen Wohnungen unter Wasser. 200 Personen
sind obdachlos geworden.
III Ein Riesenbrand in Nordböhmen. Blättermeldungen
aus N e i chc n b e r g zufolge brach in der dortigen Porzellan¬
fabrik Feuer aus , das sich infolge des starken Windes mit un¬
geheurer Schnelligkeit auf die umliegenden Werke ausbreitete.
Die Feuerwehr konnte sich wegen der riesigen Hitze nur daraus
, die weitere Umgebung des Brandherdes zu
beschränken
. Der Schaden beträgt etwa 2 Millionen Kronen.
schützen
□ Ein Stratzenbahnunglükk. In Wien stießen zwei
Straßenbahnwagen infolge Versagens der Bremse zusammen.
24 Personen wurden verletzt. Die Wagen wurden stark
beschädigt.
H Fund einer unterirdischen Galerie Aus Rom wird mit¬
geteilt: Infolge einer Senkung des Erdreichs bei Gaeta wurde
. Da es aber bisher noch nicht
eine unterirdische Galerie entdeckt
möglich war , in sie hinabzusteigen, konnten ihre Ausdehnung
und ihr Alter noch nicht bestimmt werden. Das Gutachten
eines Militärsachmannes hält die Galerie für die rechte Flanke
einer alten Verteidigungslinie aus der Zeit Vaubans.

zu <xn Festveranstaltungen bildete ' ein ' Festkonzert, das der
120 Dtann starke Mainzer Mannergesangverein in der Phil¬
harmonie veranstaltete. Das gut besuchte Haus spendete den
rheinischen Sängern , die unter der Leitung ihres Dirigenten,
dem Kapellmeister A. König-Mainz, und unter Mitwirkung
des Philharmonischen Orchesters und anderer Künstler ihr
Bes es an Können und Fühlen hergaben, lebhaften, brausenden
Beifall.
Die Mainzer Sänger im Reichstag.
Am Sonntagvormiltag fand im Reichstag der offizielle
Empfang der anläßlich der Jahrtausendfeier der Rheinlande
nach der Reichshauptstadt gekommenen Mainzer Sänger durch
die Reichsregierung und die Stadt Berlin statt. In der gro¬
ßen Wandelhalle des Reichstags begrüßten sich der Berliner
Rheinische Männergesangverein und der Mainzer Manner¬
gesangverein durch die Lieder „Fröhliche Rheinlande" bezw.
„Morgenlied im Walde". Hierauf bewillkomnlnete die rhei¬
nischen Gäste als Vertreter der Reichsregierung ReichstagsPräsident L ö b e , als Vertreter des Ministeriums für Re
besetzten Gebiete Generalreichskommissar S chm i d und als
Vertreter der Stadt Berlin Bürgermeister D r. Scholz.
Reichstagspräsident Lobe wies auf die Leiden hin, die gerade
das Rheinland in Deutschlands schwerster Zeit hat tragen
müssen. Er betonte die Treue und Anhänglichkeitznni Reich,
die allen verlockenden Versprechungen mannhaften Widerkw»b enweaenaesrki lieben

Alls aller

Welk.

□ Neuer Felssturz auf Helgoland. Auf Helgoland ereignete
sich wiederum ein erheblicher Gesteinssturz, der den beiden

vorangegangeuen Abstürzen an Umfang gleichkommt.
□ Ein Frauenmord . Im Lehuitzer Forst bei Berlin
wurde eine Frau tot aufaefunden. Es handelt sich wahrschein¬
lich um die Tochter des Berliner Hotelbesitzers Nisterek. Die
Eltern , die die Tochter vermißten, sind nach Oranienburg ge¬
fahren, um die Tote zu indentifizieren. Als Täter kommt der
58 Jahre alte Friseur Wilhelm Schütz, der in demselben
Hause wohnt, in Frage . Er gibt die Tat zu, behauptet aber,
das Mädchen auf seinen eigenen Wunsch umgebracht zu haben.
GO Hundertjahrfeier des Börsenvereins deutscher Buch¬
händler. Aus Anlaß der Feier des hundertjährigen Bestehens
des Börsenvereins der deutschen Buchhändler sind aus allen
Teilen des Reiches Verleger, Sortimenter , Antiquare uftv.
geeilt, um diesen Tag festlich zu begehen. Auch
nach Leipzig
Vertreter aus dem Ausland, besonders aus Oesterreich und der
Schweiz sind zahlreich anwesend. Vom Donverstaa bis Sams¬

O Schwerer Autottwbikrtirfall bei Malsch. Bei - er Station
Roth - Malsch der Strecke Heidelberg-Bruchsal-Karlsruhe
wurde ein Lastkraftwagen, der sich bei einem Gesangsfest in
St . Leon befunden hatte, von dem Schnellzug v 161 Heidelberg-Bruchfal-Stuttgart erfaßt. Dabei wurden elf Personen,
6 Frauen , 2 Männer und 3 Kinder getötet. Es wurden drei
Männer , 1 Frau und 1 Kind verletzt, davon anscheinend zwei
Personen schwer. Aerztliche Hilfe war in kürzester Zeit zur
Stelle. Die Verletzten wurden mit dem Zuge D 186 und v 1,
welch letzterer zu diesem Zwecke auf der Station Roth-Malsch
anhielt, in die Krankenhäuser nach Bruchsal und Heidelberg
transportiert . Sämtliche Verletzte sind Einwohner von Malsch,
Die Untersuchung über den Unglücksfall wurde sofort aus¬
.
genommen.
□ Blutiger Zusammenstoß zwischen Rechts- und Links¬
verbänden. Die vaterländischen Verbände, mit dem Stahl¬
eine Massen¬
helm an der Spitze, hatten in Mannheim
kundgebung veranstaltet. Bei dem darauf stattsindenden
Straßenumzug trennte sich der Schlageterbund von dem
Hauvtzuge und marschierte durch die Heidelberger Straße , wo
er mit Kommunisten und Anhängern republikanische- Verbände
in eine Schlägerei geriet, in deren Verlauf es zahlreiche Ver¬
letzte gab. Ein Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus
gebracht. Zahlreiche andere mußten ärztliche Hilfe in Anspruch
nebmen.

Frühling ! Mai!
Don Else Wende, Eschborn.
Es läuten die Glocken! O stille Andacht. —
Die Erde stehet in Blütenpracht!
Durch Blütenbäume Mällüste weh'n,
' n!
Wunder aus Wunder sind wieder gescheh
Und feierlich mischt sich zum Glockenklang
Der Vöglein lieblicher Gesang.
Und überall hört man ein Flüstern und Klingen,
Ein Musizieren, ein Jubeln und Singen.
Mücklein spielen hoch in der Luft,
Schmetterlinge saugen am Blütenduft.
Im Wiesengrunde, in Flur und Hain
Stehen die Frühlingsblümelein
O stille Andacht von Pracht umgeben.
Es zieht durch die Seele ein neues Leben,
Es rauschet und brauset durch Wälder und Flur,
Nur Wonne und Freude liegt in der Natur.
O Frühlingswonne , o Maienzeit.
Du drängst zurück viel Sorgen und Leid,
Du bestreuest mit Blüten den Weg , den wir geh'n,
O Frühlingserde wie bist du so schön!

Der Gefangene auf Castell D’Jf
10 Akte!

(Der

bildet neben einem 2aktigen

Graf

von

und

Samstag

für nächsten

das Programm

- Lichtspielen

Lustspiel in den Nassauerhof

10 Akte!

Christo)

Monte

Sonntag

Strickweste

Wir laden die geehrte Einwohnerschaft v. Sossenheim
und Umgegend zu der am Sonntag , den 17. Mai , nach¬
stattfindenden
mittags 3 Uhr im Saale des Volkshauses

Frühlings-Feier

\
I

auf d. Wege v. Sossen¬
heim nach Rödelheim
verloren . Abzug , gegen
Belohnung Kronberger¬
straße 2, patt.

Programm:
: Mand.-Klub„Fidelio '‘Sossenheim
Eröfinungsmarsch
: Freie Turnerschaft , Abtlg. Sänger
Begrüßungschor
des 1. Obmanns
Ansprache
Referat des Bezirksobmanns Georg Simon, Frankfurt
: Große „Freischütz “ - Fantasie
Mandofinenvortrag
v C.Mv. Weber (Mandolinen -Gesellschaft „Fidelitas"
Mainz)
: Ortsgruppe Sossenheim
6 Schleierreigen
7. Chor : Freie Turnerschaft , Abtl. Sänger
: Mand.-Kl. „Fidelio“ Sossenheim
8. Mandolinenvortrag

Saalöffnung

2 Uhr

Jakob Klees.

Eintritt

SO

Die Musik stellt die Humor. Jazz-Band-Kapelle „Edelweiß“ Sossenheim.

Die Ortsgruppenleitung.

Zimmer
an besseren Herrn oder

9 Uhr im Vereinslokal

Näheres im Verlag.

-Umammliing.
»«!. äeiteral
außer
wird
Die Tagesordnung
bekannt gemacht. Wegen
ordnung ist vollzähliges
scheinen eines Mitgliedes

in der Versammlung
Wichtigkeit der Tages¬
und dringendes Er¬
erwünscht.
Der Turnrat.

Samstag , den 16. Mai , abends 8 Uhr Vor¬
standssitzung, 87a Uhr

V eivsammliiiig.
Vollzähliges Erscheinen wünscht Der Vorstand.

Starke Selleriepflanzen
Sorte „Erfurter Schneeball", beste Sorte für Haus¬
gärten, pikierte pflanzfertige Ware je Stück 3 Pfg.
Vorrat ca. 20000 Stück

I

Starke Tomatenpflanzen,
Sorte „Lukullus ", bester Massenträger, mit Torfballen
je Stück 25 Pfg , Vorrat ca 1000 Stück, sowie alle
je Stck. 2>/z Pfg . bietet an,
Arten Gemüsepflanzen

Ernst Sichenauer
Gartenbaubetrieb

Eschborn

Moderne

Küchen
kiefern, rund, solide Arbeit

billig zu verkaufen.
Höchst a. M
Königsteinerstratze 45.

Freitag , den 15 . ds . Mts .,
abends 8 Uhr im Saale

«Zur Sonne - in Höchst a. M.

. „Lyra“
. mii$ik-6e $ellstb
siumor

Pfg.

Von 8 Uhr ab : Tanz

Schönes möbliertes

Samstag , den 16. Mai , abends Dame zu vermieten.

oder „Die neue Wetterlampe“
Schauspiel aus dem Arbeiterleben in 4 Aufzügen
: Ouvertüre zur Oper „Der Kalif
Mandolinenvortrag
von Bagdad “ von Boildieu (Mandolinengesellschaft
„Fidelitas “ Mainz)
„ Der Reigen des Jahres “ : Ortsgruppe Sossenheim
Humorist . Duoszene : „August im Kino“, Ortsgruppe
Sossenheim
: Lustspiel -Ouvertüre v.KelerBela
Mandolinenvortrag
(Mandolinengesellschaft „Fidelitas “ Mainz)
Schlußmarsch : Mandolinenklub„Fidelio“ Sossenheim
Programmänderungen Vorbehalten.

Anfang 3 Uhr.

Turn - Verein e. V.
Sossenheim

„Freie Bahn dem Tüchtigen“

14.

I
I

1

Pause

13.

Es ladet freundlichst ein:

HandLeiterwagen

9. Theaterstück:

11.
12.

mit großartigen Ueberraschungen I

zu verkaufen.
Feldbergstr . 11, I.

1.
2
3.
4.
5.

10.

Frühlingsball

26.

v.saub . jg .Mann gesucht
Näheres im Verlag.

ergebenst ein.

I

im Saale zum Löwen großer

Schlafstelle

Mitwirkende : sämtliche Musikabteilungen der Ortsgr. des West»
bezirks, Mandolinenklub „Fidelio“, Freie Turnerschaft, Abtlg. Sänger,
Humor. Jazz-Band-Kapelle „Edelweiß- Sossenheim.

I

Sonntag , den 17. Mai,

Rhabarber
zu verkaufen.
Taunusstraße

Achtung 1

Achtung!

Gründung eines

Volksbundes für Jugendund Mutterschutz.
Interessenten sind herzlich willkommen.

Achtung?
S lassen Sie Ihre Bilder » . Braut• Kränze einrahmen?
verQTCrt Q lassen Sie Ihre Bilder

• grötzern zu soliden Preisen?

Nur bei Karl .Mühlich , Nied a.M.
Ecke Höchster- und Niddastraße.
Annahmestelle: Albert Flach , Soflenheim,
Kirchstratze8

Zeitung

SoMnheimer

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis: monatlich 78 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage : „Reue Illustrierte ".

Vertag von K. Becker, Sossenheim. Berantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon: Amt Höchsta. M . Rr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Samstag , hm 16 . Mai 1925

Nr. 39

Gemeinde Eschborn.

Gemeinde Sossenheim.

Gemeindevertretung.

Bekanntmachung.
Die Grundvermögens- und Hauszinssteuer für den
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung Monat Mai ist bis zum 22. ds. Mts . zu entrichten.
werden hiermit unter Hinweis auf die ZK 68—75 der Diejenigen Steuerzahler, welche mit der Apri rate noch
2. G O. vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Mittwoch,
im Rückstände sind, werden hierdurch gemahnt, innerhalb
beit 20. Mai 1925, abends 8 Uhr, in das Rathaus, 8 Tagen zu zahlen, andernfalls Zwangsbeitreibung er¬
Sitzungssaal, zusammenberufen.
folgen m^uß.
Tagesordnung:
Es wird dringend empfohlen, die Zahltermine pünktlich
1. Bekanntgabe der Amtsniederlegung des bisherigen einzuhalten, da wir gezwungen sind, das Beitreibungs¬
verfahren monatlich durchzuführen.
Gemeindevertreters Herrn Arthur Schröder.
Die nach Abschnitt 1 b (Landwirtschaftlich genutzte
2. Einführung und Verpflichtung des anstelle des Herrn
Grundstücke) veranlagte Grundvermögenssteuer ist vom
Schröder tretenden Anton May.
3. Erlassung einer Ordnung über die Gebühren zur 1. Oktober 1924 ab gestundet bezw. niedergeschlagen.
Etwa nach dieser Zeit geleistete Zahlungen werden unter
Benutzung der Zuchttiere.
4. Erlassung der abgeänderten Ordnung A über die Vorlage des Steuerzettels von 1924 zurückerftattet bezw.
Besoldung der Gemeindebeamten und Angestellten. verrechnet.
Die Landwirtschaftskammerbeiträge für 1925 sind bei
(Verfg. des Herrn Landrats vom 31. 3. 1925 und
der nächsten Steuerzahlung mit zu entrichten.
28. 4. 1925).
5. Aufnahme eines Darlehens von 12 000.— JL bei
Eschborn, den 14. Mai 1925.
der Nass. Landesbank in Wiesbaden.
Der Bürgermeister Mämpel.
6. Genehmigung der Erhöhung des Kontokorrents von
5 000.— JL auf 10000 .— JL bei der Nassauischen
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Landesbank Wiesbaden.
7. Wahl einer Rechnungsprüfungskommission.
Bekanntmachung.
8. Instandsetzung des Gemeindeturmes an der kathol.
Die Erhebung des Wassergeldes für das 1. Viertel¬
Kirche.
9. Veräußerung der Gemeindehäuser an der Kronbergerstr. jahr 1925 sowie die Bullen-Sprunggebühren für das
10. Wohnungsbau . (Errichtung eines Doppelhauses mit 2. Halbjahr 1924 findet am Montag , den 18. Mai 1925
vorm, von 11—121/y Uhr im hiesigen Rathauszimmer statt.
je 2X3 Zimmer und Küche.)
Gleichzeitig können die noch restlichen Gemeinde¬
11. Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten vom
aus dem Jahre 1924 entrichtet werden.
Rück¬
abgaben
betr.
—
244
.
F
.
E
23
1.
.
Pr
—
23. 3. 1925
Schwalbach, den 15. Mai 1925.
erstattung zuviel erhaltener Erwerbslosen - Unter¬
Die Gemeindekasse: Bauer.
stützungsbeträge in Höhe von 11 023,57 Mk.
Gemeinde¬
des
Gesuches
12. Wiederholte Vorlage des
vertreters Herrn Heinrich Scheller auf Zahlung von
50.— Mk. für freiwillig geleistete Arbeiten.
Sossenheim, den 16. Mai 1925.
Sossenheim, 16. Mai
Der Bürgermeister: i. V.: Delarue, Beigeordneter.

Luzsmmenberufung der

Lokal-Nachrichten.

Betr . Erwerbslosen -Fürsorge.
Die Kontrolle der Erwerbslosen und der ausgesteuerten

Erwerbslosen findet ab Montag , den 18. d. Mts . täglich
und zwar wie folgt statt:
von 10—11 Uhr
vormittags
Montags
„ 2—3 „
nachmittags
Dienstags
„ 11—12 „
Mittwochs vormittags
„
„ 2—3
Donnerstags nachmittags
„ 9—10 „
vormittags
Freitags
„ 9—10 „
vormittags
Samstags
Bei der Samstag -Meldung erfolgt Auszahlung der
Unterstützungen.
Die Meldung ist unbedingt erforderlich und wird
jeder Tag , an dem eine Meldung nicht erfolgt, von der
Unterstützung gekürzt. Die Meldungen haben persönlich
M erfolgen.
Der Gemeindevorstand:
I . V. : Delarue, Beigeordneter.
Bekanntmachung
Es sind noch 3 Schrebergärten auf der Waid zu ver¬
geben. Interessenten wollen sich Zimmer 9 melden.
Sossenheim, den 16. Mai 1925.
Der Bürgermeister: I . V.: Delarue, Beigeordneter

Holzabfuhr aus dem Walde.
Wir machen daraus aufmerksam, daß die Holzabfuhr
bis zum 1. Juni d. Js . zu erfolgen hat.
Das Schälen der Stämme hatte bestimmungsgemäß
bis zum 1. Mai d. Js . zu erfolgen. Säumige haben
bas Schälen sofort nachzuholen.
Sossenheim, den 16. Mai 1925.
Der Bürgermeister : I . I . : Delarue, Beigeordneter.
Bekanntmachung.
für den
Dionat Mai ist bis zum 22. ds. Mts . zu zahlen. Jnbem die Steuerzettel für das Rechnungsjahr 1925 (1.
April 1926 bis 31. März 1926) noch nicht ausgegeben
und, ist bei der Maizahlung der Steuerzettel für 1924
wit vorzulegen. Die Hauszinssteuer ist ab 1. 4 1925
Ms 700 o/g erhöht. Zu zahlen ist der lOfache Betrag
bkr unter 1a veranlagten Steuer vom Hausbesitz und
ber 3fache Betrag der unter 1b veranlagten Steuer vom
Grundbesitz.
Nach Ablauf obigen Termins werden 1% Zuschläge
für jeden halben Monat erhoben. Wir bitten den Zahlungs«
ikrruin pünktlich einzuhalten, indem wir gezwungen sind,
"US Beitreibungsverfahren und die Zuschlagszahlung
ab 1. April d. Js . restlos durchzusühren.
Sossenheim, den 13. Mai 1925. Die Gemeindekasse.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer

— Silberhochzeit. Am nächsten Mittwoch, den
20. Mai , feiern die Eheleute Herr Lorenz H 0 ch st a d t
und Frau Elisabeth geb. Becker das Fest ihrer silbernen
Hochzeit. Wir gratulieren!
— Der Gefangene auf Caftel d'Jf . Es ist uns
Gelegenheit geboten, einen der spannendsten u. gelungensten
Filme der Fox-Film -Corporation New Dork zu sehen.
Dumas lebt auf. Die romantische Geschichte des Grafen
von Monte Christo, die Gemeingut aller Gebildeten
geworden ist, umfängt uns mit dem ganzen phantastischen
Reiz des Originals . Wir erleben aufs Neue das grausame
, das den jungen Matrosen Dantes in die unter¬
Schicksal
irdische Kerkerwelt des Castell d'Jf verbannt , sowie seine
Heimkehr als Graf von Monte Christo. Märchenhafte
Ausstattung kommt zu prächtiger Bildwirkung. Dieses
Meisterstück der amerikanischen Filmindustrie läuft heute
und morgen in den Nassauerhof-Lichtspielen.
— Der Säugertag des Gesangvereins Konkordia,
Sossenheim , der am Sonntag im Volkshaus ftattfand,
hatte sich reger Anteilnahme zu erfreuen. Vor stark
besuchtem Saale sangen: Männergesangverein Rheingold
Mainz ; Männerquartett Ffm .-Oberrad ; Freundschaftsklub
Rödelheim; Männerquartett Rödelheim; Männergesang¬
verein Germania Sindlingen ; Sängervereinigung Schwan¬
heimu die Veranstalter Gesangver. Konkordia Sossenheim.
Und es kann von vorne herein gesagt werden, es wurde
sogar sehr gutes geleistet. Jeder Verein gab sein Bestes. —
Rach der mit großem Schwung und reinster Intonation
hingelegten „Weihe des^Liedes" von Hegar durch die
„Konkordia"-Sossenheim, folgten die anderen Vereine.
Die Germania Sindlingen hat durch die große Zahl der
Sänger und durch gutes Stimmmaterial , namentlich in
den Tenören, einen Vorsprung, der ihr größeren Erfolg
liefert. Aber dafür, daß dies in anderen Vereinen nicht
der Fall ist, kann man diesen keinen Vorwurf machen. —
Den größten Erfolg im Publikum haben natürlich die
Volkslieder. Und das mit recht! Es wird nur zu viel
dramatisiert', ein Fehler vieler Vereine und besonders
der Dirigenten. Auch am Sonntag . Wir führen doch
kein Drama auf, dann nehmen wir doch lieber Unterricht
im Rezitieren. Es wird zu wenig Schubert und Schumann
gesungen. Das sind zwei gute Lehrmeister. Das Wiegen¬
lied von Mozart -Zander („Rheingold Mainz ") war ein¬
heitlich und gut durchgeführt. Am besten und ganz ohne
Pathos waren die Volkslieder der Sängervereinigung
Schwanhein, die auf den Erfolg sehr stolz sein darf.
Und dann natürlich Othegraven. Besonders „Der Jäger
aus Kurpfalz". So muß er sein. Rur so weiter Männer¬
quartett Oberrad. — Und so könnte ich mit Aufzählen
all der guten und schönen Sachen, die geboten wurden,
sortfahren. Männerquartett Rödelheim mit der „Rose"

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

2l . Jahrgang
von Rast und der Freundschaftsklub Rödelheim vervoll¬
ständigten das gute Gesamtbild. Doch die Veranstalter
wollen wir nicht vergessen. Sie haben achtzehn Chöre
anhören müssen, bis sie mal wieder etwas sagen durften.
Ihrem Temperament ließen sie ganz die Zügel schießen
mit dem klangvoll und sehr schmissig hingelegten: „Der
Lenz zieht ein!" Es war der 10. Mai . So muß ein
Sängertag sein!
— Das Frühlingsfest des Kath . Arbeitervereins,
welches am verflossenen Sonntag stattfand, konnte sich
eines guten Besuches erfreuen. Wie nicht anders zu
erwarten, war das Programm ein gut gewähltes, welches
ebenso zur Ausführung gebracht wurde. Eröffnet wurde
die Feier vom hiesigen Salonorchester, das durch seine
gut gegebenen Konzertstücke dankbare Zuhörer fand.
Stürmischen Beifall ernteten die verschiedenen Solis , von
denen der Flöten-Serenade begeistert gelauscht wurde.
Rach dem schön vorgetragenen sinnigen Prolog kam ein
Märchenspiel in 3 Akten aus der Rheinsage „Lurley" zur
Aufführung, welches von Mitgliedern des Marienvereins
gespielt wurde und dem Fest sein richtiges Gepräge gab.
Dem folgte ein Schwank „Die Wohnungsnot ", ein Zeit¬
bild der Gegenwart, welchem trotz allen Ernstes wahre
Lachsalven folgten. Bei dem Schwank in 2 Bildern „Der
Hausschlüssel" erreichte der Humor seine Höhe in Wort
und Aufführung. Alle Spieler taten ihr Bestes und
zeigten durch, ihr flottes und gutes Zusammenspielen,
daß sie ihren Aufgaben voll und ganz gewachsen waren.
Ein flottes Tänzchen hielt die Festteilnehmer noch ein
paar Stunden in geselliger Laune zusammen. Der Kath.
Arbeiterverein, der in letzter Zeit wieder im Aufblühen
begriffen ist und dessen ideale Bestrebungen nur zu wenig
bekannt sind, dürfte sich damit bestens empfohlen haben,
um alle kath. Männer und Jungmänner zu seinen Mit¬
gliedern zählen zu können.
— Frühlingsfeier und Frühlingsball . Morgen
nachmittag 3 Uhr hält der To uristenverein „Die Natur¬
freunde im Volkshaus eine Frühlingsfeier , wozu Freunde
und Gönner des Vereins nochmals aufmerksam gemacht
seien. Der Feier schließt sich abends um 8 Uhr Tanz
an. — Im Saalbau zum „Löwen" wird von nach¬
mittags von 4 Uhr ab großer Frühlingsball abgehalten.
— Der Männergesangverein Eintracht unternimmt
am Christi-Himmelfahrtstag einen Maiausflug , wozu
alle aktiven und passiven Mitglieder eingeladen sind.
Alles Nähere im Inseratenteil am nächsten Mittwoch.
— Angestellten-Verstcherung. Die Versicherungspfllchtgrenze in der Angestelltenversicherung beträgt vom
1. Mai 1925 an jährl. 6000 R.-Mk. statt bisher 4000R.-M.
Beitragsklassen und Beiträge sind nicht geändert.
— Sehr günstiger Saatenstand in Preußen . Wie
die „Statistische Korrespondenz", das amtl. Publikations¬
organ des preußischen statistischen Landesamkes, mitteilt,
ist der Saatenstand anfangs Mai äußerst günstig. Selbst
der Saatenstand des Jahres 1913, dessen Ernte eine
Rekordernte war, bleibt hinter dem diesjährigen Saaten¬
stand in den meisten Fällen zurück, nur die Wiesen standen
damals eine Kleinigkeit besser. Nach diesem günstigen
Beginn der Wachstumsperiode darf man, wenn keine
unvorgesehenen Ereignisse eintreten, für dieses Jahr mit
einer recht ergiebigen Ernte rechnen.
— Eine reiche Heidelbeerernte scheint uns dieses
Jahr bevorstehen zu wollen. Es wird nämlich überall
ein so starkes Blühen der Heidelbeersträucher festgestellt,
wie man es nur in Ausnahmejahren findet. Hoffentlich
erleiden die Blüten durch Wittxrungsverhältnisse keine
Schäden.
— Das Abkochen im Wald . Auf Anordnung der
Behörden werden jetzt in allen Schulen Warnungen an
die Schüler vor dem Abkochen in Wäldern und sonstigen
feuergefährlichen Stellen gerichtet. In allen Fällen werden
künftig die Angehörigen der Täter für die entstandenen
Schäden haftbar gemacht. Auch alle anderen waldbehörd¬
lichen Anordnungen sollen strikte befolgt werden. Be¬
sondere Wanderführerjehrgänge sollen die Jugendverbände
über die Gefahren aufmerksam machen.

Grotzfeuer in Hattersheim.
14 . Mai . Heute vormittag
— Hattersheim,
wurde die im Besitz von Josef Hattemer befindliche
Urbansmühle durch eine Riesenfeuersbrunst zerstört.
Das Feuer brach gegen 9 Uhr in den alten Oelmühlen
aus und verbreitete sich mit rasender Schnelligkeit auf
das ganze Gelände aus , sprang auf den vierstöckigen
Neubau über, in dem ungefähr 3—4000 Sack Mehl und
Rübölsamen lagerten. Den herbeigeeilten Feuerwehren
von Hattersheim , Okriftel, Höchst und Frankfurt gelang
es den Brandherd zu lokalisieren und die angrenzende
Schokoladenfabrik zu retten, obwohl diese mehreremals
Feuer gefangen hatte. Der Brandschaden ist außerordent¬
lich groß und wird aus rund 1 Million Mark geschätzt.

Aems "Vom Tage»
Zwischen den hinter der Reichsregierung stehenden Parteien
ist in der Aufwertnngsfrage eine Einigung erzielt worden.
— Me verlautet , beabsichtigt der deutschnationale Abgeordnete
Best, der seither in de« Fragen der Auswertung eine sührende
Rolle spielte, zur völkischen Gruppe Lberzutreten.
— Wie der Amtliche Preußische Pressedienst an zuständiger
Stelle ersährt , ist die Pressemeldung, daß gegen die mit der Be¬
arbeitung der Strafsache gegen Barmat und Genossen und damit
auch gegen Höfle betrauten Beamten ein Disziplinär - und straf¬
rechtliches Verfahren eingeleitet werde« soll, unrichtig.
— Dem Bayerischen Landtag ist ein Regierungsgesetzentwurf
zur Abänderung des Landeswahlgesetzes zugsgangen.
— Der frühere französisch« Minister Malvy ist im diploma¬
tischen Aufträge der Pariser Regierung in Madrid eingetrosfen.
Es verlautet , daß es sich um einen diplomatischen Schritt Frank¬
reichs in der Marokkofrage handle, durch den die spanische Regie¬
rung an ihre durch die französisch-spanischrn Abmachungen übernommenen Verpflichtungen erinnert werden solle.
— Nach einer Meldung aus New York traf dort der franzö¬
sische Finanzsachverständige Jean Parmentier ein, um mit den
leitenden Persönlichkeiten in Wallstreet wegen der erwarteten
Ausgabe einer neuen sranzösischrn Anleihe zu verhandeln.

Von

Koche
mWoche.

Bon Argus.
Das Deutsche Reich hat wieder ein Oberhaupt . Eencralseldmarschall v. Hindenburg
ist am Montag mit großem
Jubel in der Reichshauptstadt empfangen worden , und am
Dienstagmittag
hat er vor versammeltem Reichstag als
Reichspräsident den Eid auf die Verfassung
abgelegt.
Auf die Ansprache des Reichstagspräsidenten Lobe hat Hiudeuburg noch einrne
ärt , daß er die Sammlung
und
Einigung
de ^ „ eutschen
Volkes
als seine Haupt¬
aufgabe betrachte , und in seinem Aufruf an das deutsche Volk
drückt er „ im Vertrauen auf den großen Gedanken der Ge¬
rechtigkeit" die Hoffnung aus , daß Deutschland wieder seinen
würdigen Platz in der Welt erhalten wirb . Es ist aller Deut¬
schen heißester Wunsch, daß diese Hoffnung nicht zu Schanden
werde.
NeberanS lehrreich ist die
Haltung
der
aus¬
ländischen
Presse
nach dem Amtsantritt Hindenburgs.
Soweit die Blätter nicht grundsätzlich deutschfeindlich sind,
nehmen sie eine durchaus freundlinze Stellung zu den ersten
Amtsbandluugen
und Erklärungen des neuen Reichspräsi¬
denten ein . Daß die Republik in Gefahr sei, und daß Deutsch¬
land durch die Wahl Hindenburgs das Vertrauen des Aus¬
lands verloren habe , wagt kein ernstes Blatt mehr zu be¬
haupten . Im Gegenteil , die Person Hindenburgs gibt den:
Ausland die Gewähr , daß der neue Reichspräsident getreu
seinen Zusagerr alles tun werde , um die Verhältnisse im
Innern Deutschlands zu klären und auf der Bahn friedlicher
Weiterentwicklung mit Unisicht und Tatkraft fortzuschreiten.
Der preußische
Landtag
hat am Freitag voriger
Woche den dstnsthfcnivm -'Wl M .ßuauensanlrag
gegen das
Kabinett Braun
abgelehur , wenn auch nur mit der geringen
Mehrheit von acht Stimmen . Dadurch ist die Auflösung des
Landtags einstweilen vermieden worden , zumal die Wahlen
zu den Provinziallandtagen
und Kreistagen bis zum l . No¬
vember d. I . verschoben worden sind. Nachdem die Zentrums¬
partei in Berlin beschlossen hat , dem Reichsministerium Luther
keine parlamentarischen Schwierigkeiten zu bereiten , dürfen
mir hoffen, daß ivir wenigstens über den Sommer hinaus von
ernsten inneren Krisen verschont bleiben.
Sie müssen auch mit allen Kräften vermieden werden,
denn die außenpolitische
Lage ist überaus schwierig
und die nächsten Wochen und Monate werden au das Reichs¬
kabinett Anforderungen an politische Klugheit , diplontatisches
Geschick und staatsmännische Weitsicht stellen, wie kaum jemals
zuvor.
Die Botschafterkvnferenz
in Paris ist am Freitag
Vvch nicht zusammengetreten , mit die Note an Deutschland in
der Eutwaffnuugssrage zu beraten . Briaud hat Pressevertretern
erklärt , daß die Antwort an Deutschland etwa in 14 Tagen in
Berlin vorliegen werde . Was über den Inhalt , besonders über
die R ü n m u n g der Kölner
Zone, verlautet , ist alles
andere als geeignet , uns mit frohen Hoffnungen ans die Zu¬
kunft zu erfüllen . Die Zeiten sind bittere . -.st und erfordern ein
in sich geschlossenes, von gemeinsamer Baterlandsliebe
ge¬
tragenes Bolk.

ein
Eine Erzählung
g2

Triibiing
$traum.
aus dem Leben von Fr . Lehne.
' Nachdruck verboten .l

Kannst und willst Du das nicht, und Du
wirst auf den gewohnten Luxus nicht verzichten wollen,
wie ich Dich kenne, so magst Du meinetwegen in der bis¬
herigen Weise weiterleben
. — Aber für mein und Hassos
Bedürfnisse wird nicht ein Pfennig inehr von Deinem
Gelds verwendet— ich brauche es nicht."
„Du tust gerade so, als ob Hasfo mich nichts anginge",
fuhr sie da erregt auf, „ich habe ihn geboren
, ich bin seine
Mutter — also habe ich doch wobl das größte Recht auf

Belgien
hat
endlich ein neues
Ministerium
unter der Leitung des Katholirensüy '. ers van de Vyvere er¬
halten . Ob es sich längere Zeit behaupten wird , ist bei der
parlamentarischen Kräfteverteilung sehr zweifelhaft.
Frankreich
bereiten die Vorgänge in M a r o ! k o große
Sorge . Die aufständischen Nifleute , die schon den Spaniern
viel zu schaffen gemacht haben , besitzen in Abd el Kirim einen
hervorragenden Anführer . Daß die Franzosen ihren Gegner
nicht unterschätzen und sich des Ernstes der Lage bewußt sind,
beweisen die umfassenden Abwehrnmßnahmen , die gegen die
Aufständischen haben ergriffen werden müssen.

Sie

AuswettWssrage.

Steueremzichting ble VowüszähIuncDMen vom 16. August bst
zum 15. Februar gestundet wurden. Auch Kreditzinsen, Erbschastsund Umsatzsteuern seien gestundet worden. Bei einem Eruteausfall von mehr als 50 Prozent habe man die Reichssteueru
gänzlich erlassen. Ueberall, wo der Betrieb aus Mangel an Mit¬
teln gefährdet sei, werde weitgehende Nachsicht geübt. Einzelne
Fälle von Ueberschreitungen seitens der Finanzämter seien sofort
wieder abgestellt worden.
Abg. Korell (Dem.) erklärt, der Wunsch, die Landwirtschaft zu
fördern, sei nicht das Monopol bestimmter politischer Parteien,
auch nicht ein Monopol des Reichslandbundes. Der Redner ver¬
weist dann aus die Not, unter der auch die Mühlen infolge der
kolossalen Mehleinsuhr leiden, und daß die der Landwirtschaft ge¬
währten Kredite vielfach nicht an die richtigen Stellen gelangt
seien.
-

Einigung zwischen Parteien und Negierung.
Zwischen den hinter der Reichsregierung
stehenden
ReichStagsfraktionen sind für die Beratung der Auswertungsfrage Richtlinien vereinbart worden , die in der Hauptsache
auch die Zustimmung des Reichskabinets gefunden haben.
Danach soll der Aufwertungsbetrag für alle Hypotheken und
andere dingliche Rechte 'auf 2 5 Prozent
erhöht werden.
Dieser Answertnngsbetrag soll einheitlich an die alten Rangstellen
des alten Rechtes eingetragen werden. Der Rang der neu ein¬
getragenen Reichshypotheken in Feingold und der anderen wert¬
beständigen Hypotheken bleibt. Bezüglich der Verzinsung bleibt
es bei de» Vorschlägen der Regierungsvorlage . Der Rückwirkungs¬
termin wird bis zum 15. Juni 1922 für die volle Höhe des Aufwertungsbetrages zurückberlegt. Der Aufwertungssatz der Jndustricobligationen wird für die Altbesitzer, die bereits am 1. Juli
1920 im Besitz der Obligationen waren , um 10 Prozent aus
25 Prozent durch Gewährung von Genußscheinen erhöht, die mit
besonderen Rechten ausgestattet werden derart , daß nach Aus¬
schüttung von 6 Prozent Dividende an die Aktionäre der Ueberschuß des Reingewinnes zugunsten der Genußscheine verwandt
wird. Eine Rückwirkung bei der Aufwertung der Judnstrieobligatiouen findet nicht statt. Jedoch soll die erhöhte Auswertung
auch den Altbesitzern zugute kommen, deren Obligationen seit dem
14. Februar 1924 eingelöst wurden.
Entsprechend der Höheraufwertung der Hypotheken aus
25 Prozent soll auch eine Aufwertung anderer Verniögensanlageu auf 25 Prozent erfolgen . Die Anleihen des Reiches
werden durch eine neue Ankibe zum Satz von 5 Prozent abgclöst. Ein Teil der Ablöiungsanleihe , welcher gegen Mark¬
ante iyen des alten Besitzes ausgeg ^ben ist, wird durch Aus¬
losung zum doppelten statt zum einfachen Nennbetrag zuzüg¬
lich 6 Prozent des AnSlösüngsbetrages für jedes Jahr seil
Beginn der Anslosnng getilgt Statt in 40 Jahren soll, wenn
möglich, die Tilgung bereits in 30 Jahren durchgeführt wer¬
den . Jedoch bleibt die Vorzugsrente für bedürftige Anleihe¬
besitzer bestehen. Die Markanleihen der Länder und Gemein¬
den sollen im Wesentlichen wie LleichSanleihen behandelt
werden.
In rechtsparkamentarischen Kreisen wird damit gerechnet,
daß die Auswertnngsgcsctze im Plenum des Reichstages in
Ire .:inen Wochen entgültig angenommen sein werden.

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 16. Mai.
Die zweite Lesung des Reichshaushaltsplanes wird dann fort¬
gesetzt beim Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft; ver¬
bunden mit der Erörterung wird ein Antrag des Fürsten Bismarck
(Dntb ), die Reichsregirung zu ersuchen, den Fischdampfer-Reedereien zur Erneuerung und Ergänzung ihrer Flotte einen Kredit
in Höhe von 3 Millionen Reichsmark zu mäßigem Zinssatz zu ge¬
währen und die Verteilung im Benehmen mit den wirtschaftlichen
Verbänden der deutschen Hochseefischerei in Wesermünde vorzu¬
nehmen. Ebenfalls zur Beratung gestellt wird ein Antrag Korell
(Dem.), dem sich auch andere Parteien angeschlossen haben, alsbald
einen Ausschuß von Sachverständigen einzusetzen, mit dem Zwecke
der Erstattung eines Gutachtens über
die wirtschaftliche Lage Deutschlands
im Zusammenhang mit der Getreidezollpolitik und den Handels-

verträten
.

.. . . . . .

Me Kölner

Sandelsteil.

. . ..

Mg . Putz (Soz.) begründet eine Interpellation seiner Parte
zugunsten der Kleinbauernwirtschaften . Trotz der Not der Klein
bauern gehen die Finanzämter in krassester Form mit Pfändungei
und Zwangsmaßnahmen gegen sie vor. Die Notstandskredite seiet
in der Hauptsache größeren Landwirten zugutegekommen. Jt
Pommern und Schlesien hätten Gutsbesitzer ihre Hypotheken be
den Kleinbauern gekündigt, um die Bauerngüter an sich zu bringen
Ministerialdirektor Zach vom Reichsfinanzministerium erklär
in Erwiderung auf die vorliegenden Jntervellationen . datz bei bet

ZMi-usenhmOsieKrmg.

Eine
sehenswerte
K u u st st ä t t e.
Zur Jahrtausendfeier der Pheiulande hat die Stadt Köln
in der Jahrtausendausstellung , die am 16. Mai feierlich ervssnet wird , eine einzigartige Schau geschaffen, in der vor
allem Werke der Goloschmiedekunst, der Malerei und der
Plastik vereinigt sind und die Wirklich in dieser Zusammen¬
stellung einer Jahrtausendseier würdig -st. Wohl kaum dürften
sich der öffentliche Besitz, die Kirchen , Schlösser und Privat¬
leute noch einmal so leicht von ihren Kck ätzen trennen , die sie
jetzt dieser Ausstellung geliehen bähen.
Im Mittelpunkte der Ausstellung stehen die für die Rheinlande charakteristischen Werke Irr Goldschmiede
! » « st
des Mittelalters.
Fünfzehn
große Reliquienschreine
aus rheinischen Kirchen sind vorhanden , darunter der Dreikönigenschrein aus der Schatzkammer des Kölner Domes,
ringsherum eine Fülle von Kostbarkeiten der kirchlichen Klein¬
kunst, von Monstranzen , Kelchen und Leuchtern , — ein wahrer
Schatz der Nibelungen . Die großen Altäre von Marienstadt,
Oberwesel , Calcar , Cleve und -kanten sind herbeigeschafft.
Monumentale Plastiken , wie die Apostelfiguren aus dem Chor
des Domes , sind von ihren hohen Standorten
heruntergenommen und dem Auge aus nächster Nähe sichtbar gemacht
worden . Dazu kommen Kleinplastiken aus den Gegenden von
Mainz bis nach Lanken und Cleve hinunter . Ein bemerkens¬
wertes Schaustück ist auch der berühmte Marmoraltar aus dein
Städelschen Institut
in Frankfurt . In
der reichhaltigen
Bilderabteilung fällt besonders das altberühmte Altargemälde
von Stephan Lochner aus der Kölner Domkirche auf.
Bon den Haupträumen
strahlen seitlich die einzelnen
Räume für kirchlicheundbürgerlicheKultur
aus.
So sind Bürgerhaus , Volkskunst und Möbelkunst in besonderen
Räumen vereinigt . Stadtmodelle und Pläne mit Bildern
geben eine Vorstellung von dem Werdegang und dem Aus¬
sehen der alten Städte . Insbesondere
die Stadt Frank¬
furt a . M . zeigt hier an Hand eines sehr reichhaltigen
Materials , wie die Entwickelung einer alten Stadt vor sich geht.
In den oberen Räumen ist die Abteilung für Wirtschaft
untergebracht , die die staatlichen , kommunalpolitischen , wirt¬
schaftlichen und sozialen Tatsachen darstellt . Diese Abteilung
gliedert sich in vier Gruppen : Verwaltung , Großstädte , Wirt¬
schaftszweige und soziale Organisationen , enthält Modelle,
statistische Schaubilder und vergrößerte Abbildungen und zeigt
ein großes Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwickelung
der Rhernlande einschließlich seiner staatlichen und kommunalen
Momente . Die einzelnen Städte und Wirtschaftszweige sind
mit Kojen vertreten , die ihre Eigenart zur Geltung bringen.
Bei den Wirtschaftszweigen war die Rücksicht auf die besondere
Bedeutung inr Rheinlands und in Deutschland maßgebend,
und es ist dafür gesorgt, daß die Vorführung möglichst sinn¬
fällig geschieht. Die Pläne zu der Ausstellung stammen vorn
Museumsdirektor Dr . Ewald -Neuß und dem Direktor des
rheinisch-westfälischen Wirtschaftsarchivs , Universitätsprofessor
Dr . Kuske-Köln , in deren Händen auch die fachmännische und
wissenschaftliche Leitung liegt .
..

Frankfurt a. M „ 14. Mai.
— Devisenmarkt. Englisches Pfund und französischer Fran¬
ken lagen wieder fester.
— Effektenmarkt. Die freundliche Stimmung hielt an. Als
wesentliches Merkmal der Stimmung im Anstande zur Wahl
Hindenburgs wird angesehen, daß an der New Yorker Börse in
den letzten Tagen sämtliche europäischen Anleihen im Kurse anzogen.

Dir seine Verwunderung darüber aus, sage ihm ruhig den leicht gegen eine ungeliebte Frau, solcher entledigt man
ivahren Grund; aus einen Gang mit ihm soll es mir nicht sich gern; da fragt man nicht nach ihrem Herzen—"
„Wenn ein Weib, das ich wahrhaft liebe, sich mir von
ankommen
."
einer
solchen Gesinnung gezeigt hütet wie Du, würde ich
Hochaufgerichtet stand Wolf da; in seinen Augen lag
ein kalter Ausdruck
, und im Gesicht ein unsagbar hoch- nicht einen Augenblick anders gehandelt haben", sagte er
, hinzu: „Nur,
niütiger, verächtlicher Zug, während er auf seine Frau bestimmt, und fügte leise, mehr wie für sich
blickte
, die schweigend
, wie betäubt, am Tische lehnte. Das daß ich vielleicht nie darüber hinweggekommen wäre."
Sie sah den kalten, grausamen Zug in Wolfs Gesicht
höhnische Lächeln war längst aus ihrem Gesicht verschwun¬
den; sie biß sich die Lippen blutig; ihre Augen irrten un¬ und versuchte das letzte, seine Unerbittlichkeit wankend zu
. Bittend streckte sie ihm die weißen Hände ent¬
sicher an der hohen Gestalt des Gatten vorbei; sie konnteni machen
gegen
.
„Wolf", flehte sie in demütiger Weise, „Wolf, ver¬
seinem Blick nicht begegnen
. Nervös riß sie an den Spitzen
, Du bist doch
ihres Gewandes; sie wollte antworten, fand aber nicht den zeihe mir, ich war sinnlos vor Eifersucht
Mut. Das hatte sie doch nicht vorausgesehen und auch sonst so edel, nur dies eine Mal verzeihe mir noch, und
nicht gewollt! So hatte sie ihren Mann noch nie gesehen; Du sollst keinen Grund zu Klage mehr haben." Es war
er war immer so ruhig und geduldig gewesen— fast müde doch gar zu bitter, wie er sie für ihre Uebereilung strafen
— aber jetzt erschien er ihr furchtbar in seiner Entrüstung wollte; sie konnte ja nicht ohne ihn leben und wollte es
— früher hatte sie leichtes Spie! gehabt— aber — allzu auch nicht; deshalb entschloß sie sich zu dieser Bitte um
straff gespannt, zerspringt der Bogen! Und hier hatte sie Verzeihung— wohl zum ersten Male in ihrem Leben.t j
Doch ernst schüttelte er mit dem Kopf und übersah die
es bis aufs äußerste getrieben; sie mußte einlenken, wenn
nicht alles verloren sein sollte. Da schlug ihres Gatten ausgestreckten Hände seiner Frau. '„Nein, ich kann nicht
— Du hast mich zu tief gekränkt
! Gehe jetzt und laß mich
Stimme kalt und fremd an ihr Ohr:
allein!
Vergiß
nie,
was
ich
Dir
gesagt!" Und damit
„Es ist schon spät, Gabriele! Auch haben wir uns
wohl nichts mehr zu sagen", damit wandte er sich ab. Da wandte er sich ab.
^Totenbleich vor Ingrimm wurde da ihr Gesicht
; es
raffte sie sich auf; sie trat einen Schritt vor und sagte mit

ihn!"
„Das hast Du verwirrt! Tu hast Dich nie um das !
.Kind gekümmert
-, es war Dir eine Last, ein Hindernis
in Deiner geräuschvollen Lebensführung
. O, ich möchte;
es nicht auf seine Entscheidung ankommen lassen! -- - Dein j
Einfluß auf ihn würde überhaupt nachteilig für ihn sein!
Noch mehr als bisher werde ich streng darauf halten, daß
er nach meiner Ansicht erzogen wird, und ich ersuche Dich,
niemals meine Anordnungen umzustoßen— in Deinem
Interesse, Gabriele! Und die Versicherung gebe ich Dir,
daß ich niemals den Versuch machen werde, das Kind zu
beeinflussen oder Dir seine kindliche Liebe zu entziehen—
im Gegenteiler soll seine Mutter lieben und soll, nichts bebender Stimme.„Ich verstehe Dich; so schwerfällig bin ich doch nicht,
abnen van der Kluft zwischen uns. — So , nun weißt
Du, wie wir stehen. Jni übrigen überlasse ich Dir, Dein daß ich Deinen Wink, zu gehen, nicht begreife! Du hast
Leben zu gestalten
, wie Du willst-, das ist mir vollkommen mir so unrecht getan, und ich könnte Dir Vorwürfe—"
gleichgültig
. Nur das eine gebe ich Dir zu bedenken
: daß,
„Halt, Gabriele, ans Erörterungen und Anklagen lasse
wenn Du auch nur den leisesten Makel auf meinen Namen ich mich nicht mehr ein. Du kennst jetzt meinen Ent¬
wirfst, ich unbarmherzig Vorgehen werde!__ Dann würde schluß; er ist unwiderruflich
! Vor der Welt bist Du
ich auch den Eklat eine. Scheidung nicht fürchten
. Vergiß mein Weib; die braucht unseren Zwiespalt nicht zu er¬
das nie! Sieh Dich also vor. daß Du in Deiner Gefall¬ fahren — dies Zugeständnis mache ich Dir", sagte Wolf
sucht nicht zu weit gehst-, halte Dir Meßdorf vor allem kalt.
Peru, ich wünsch? cs und bef.hle es Dir sogar. Spricht er
„O. Du bist arautam. Wolf, aber sreilicki
. das ist

fast, als sie heiser hervorstieß
: „Ja , ich gehe,
Dich mit meinem Anblick
! Die Folgen Dei¬
ner Grausamkeit fallen auf Dich zurück
. " Sie raffte die
Schleppe des lichtblauen Schlafrockes zusammen und eilte
wie gehetzt aus dem Zimmer. —
Wolf glättete das arme, gemißhandelte Bild Marys,
das er vorhin schon vom Boden genommen hatte, so viel
es anging. Er warf einen langen, traurigen Blick auf
das süße Gesicht und schluchzte laut auf, und schwer fiel
seine Gestalt auf einen Stuhl, wie von einem Krampf
bebend.
f
In dieser Nackt suckte er sein Laaer nickt auf.
schüttelte sie

ich verschone

— Produkteitmartt . Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wetterau 22,00—24, Roggen 20,00—23,75, Sommergerste 21,50 bis
26,50, Hafer ml . 18,00—23,00, Mais (La Plata ) 21,00—22,75,
Weizenmehl 37,26— 38,76, Roggenmehl 30,75— 32,50, Kleie
13,25—13,50.
12 Rinder , darunter
— Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
3 Ochsen, 9 Färsen und Kühe, 1364 Kälber, 355 Schafe, 1939
für 1 Zentner Lebendgewicht: Kälber:
Schweine. Preise
Feinste Mastkälber 72—80, mittlere 62—70, geringere 52—60,
und
geringe Saugkälber 42—50. — Schafe: Mastlämmer
Masthammel 45—50, geringere Masthammel und Schafe 36—44,
"fähig genährte Hammel und Schafe 30—36. — Schweine:
Bollflcischige Schweine von 80 bis 100 Kg. 70—74, unter 80 Kg.
65—70, von 100 bis 120 Kg. 70—73, von 120 bis 150 Kg. 70—73,
unreine Sauen und geschnittene Eber 60—64. — Marktver¬
kauf: Kleinvieh bei lebhaftem Handel geräumt . Schweine hinter¬
lassen bei laufendem Geschäft Ueberstand.
Tendenz
— Mannheimer Märkte. Produktenbörse:
ruhig. Preise pro 100 Kg. Weizen 24—31.25, Roggen 24—24.50,
Hafer 19.25—23.25, Braugerste 27—29, Futtergerste 20.25—23,
Mais 23.25—24.25, Weizenmehl Spez. 0 37—38.75, Roggenmehl
Handel mit Kälbern ruhig , langsam
8l~ -33. — Viehmarkt:
geräumt, Schweine mittelmäßig , ausverkauft , mit Ferseln und
Käufern mittelmäßig . Preise pro 50 Kg. Lebendgewicht. Kälber
68- 75, Schweine 62—71, Ferkel und Läufer pro Stück 18—37.

Aus Nah und Fern.
A Autounglück . Bei einer sogenannten Schwarzfahrt , die
WagrnfShcer mit vier Personen , einer
ein Frankfurter
Frau und drei Männer -., nach Homburg unternommen hatte,
lanntes das Auto in Preungesheim bei Frankfurt gegen einen
Eisernen Mast der Straß -mhahn , zertrümmerte diesen und stieß
dann gegm einen Baum . Durch den Anprall wurde das Auto
dollkommen zertrümmert . Die mitfahrende Frau war sofort
tot- Die übrigen Insassen erlitten schwere Arm - und Bein¬
oruche und innere Verletzungen.
A Spurloses Verschwinden eines Kindes . Der am
76. Dezember 1920 in Netzebend (Mecklenburg) geborene und
letzt mit seinen Eltern in Rohrbach (Kreis Büdingen ) wohnende
Willi Brausewetter ist seit Sonnrag , 3. Mai , spurlos ver¬
schwunden. Man nimmt an , daß ein Unglücksfall vorliegt
ssoer der Junge einem Verbrechen zum Opfer gefallen rst.
Der Junge trug bei seinem Verschwinden einen braun ge¬
streiften Anzug.
will die Er¬
A Marktjubiläum . Die Gemeinde Vilbel
oberung an die vor hundert Jahren erfolgte Gründung des
Wlbeler Marktes durch eine große historische Feier begehen.
Neben den üblichen Marktfeierlichkeiten sollen Freilicht¬
aufführungen , Festzüge und Burgbeleuchtungen stattfinden.
A Eine 7jährige Lebensretterin . In Neunkirchen
(Kreis Zjcgenhain ) rettete ein 7jähriges Mädchen ihren vierlahrigen Spielkameraden vom Tode des Erstickens. Der J >lnge
gefallen und wurde von .. dem
war in eine Jauchenürube

Mädchen solange sesigehalten, bis durch andauerndes ' Rufen
1
Hüse herbeikam .
1 ™!PUl )iayrs - uno wommerveranstaltunaen.
Aeschsstadt W v r m s , der sagenumwobenJ-attelpunit beg Nibelungenliedes, rüstet sich gegenwärtig für
erne Reche Festveranstaltungen . Als Auftakt der denkwürdigen
vommerfeste der Feier des 900jährigen Bestehens des be¬
rühmten attehrwurdigen Wormser Domes und der 200 Jahrfeier der Drerfaltigkeitskirche , beginnt am Sonntag , 17. Mai,
die Wormser Frühjahrsmesse , die im Anschluß an die Wormser
Je

Vx T
alte Ä

größtenteils

sindet ^ ^

den gleichen Schaustellern

statt-

□ Hindenburg an die Stadt Frankfurt a. M . Reichs¬
präsident d. Hindenburg hat auf die Glückwünsche der Stadt
Frankfurt a. M . anläßlich seiner Amtsübernahme folgendes
Antwort -Telegramm an Oberbürgermeister Dr . Landmann
gelangen lassen: „Ich danke Ihnen herzlichst für Ihre guten
Wunsche und die freundliche Einladung , auf die ich zu gelegener
Zeit einmal zurückkonnnen werde , 'b. Hindenburq , Reichs¬
präsident ."
fällte
□ Ein Todesurteil . Das Schwurgericht Koburq
erfte Todesurteil seit seinem Bestehen . Angeklagt war der
Max Schneider aus Neufang
Ichahrrge PorzellanarLeiter
püberfranken ), der am zweiten Osterfeiertag seine 21sährige
Geüebte , die Filetstopferin Barbara Simon aus Steinwiesen
dadurch ermordete , daß er sie in den Dorfbrunnen warf und
ertränkte . Das Gericht nahm vorsätzlichen Mord an und fällte
das -rodesurteil , das der Angeklagte ohne sichtbare Errequna
entgegennaym.

□ Eisenbahnunglück In Belgien. Aus Namur wird ge¬
meldet, daß unweit der Stadt sich plötzlich eine Lokomotive,
veren Führer abgestiegen war , in Bewegung setzte. Der Führer
benachrichtigte telephonisch den nächsten Bahnhof , worauf die
Insassen eines dort haltenden Personenzuges sofort zum Aus¬
steigen aufgefordert wurden . Bevor jedoch sämtliche Reisenden
den Zug verlassen hatten , fuhr die Lokomotive in den letzten
Wagen hinein . 13 Reisende wurden schwer verwundet.
□ Riesenfeuer in Japan. Wie aus Tokio gedrahtet wird,
ist der etwa 40 englische Meilen von dort entfernte Ort
Kumahaha fast völlig niedergebrannt . Tausende von Menschen
sind obdachlos geworden . Der Schaden beläuft sich nach den
ersten Schätzungen auf 2% Millionen Dollar . Auch soll eine
große Anzahl von Menschenleben zu beklagen sein. Einzel¬
heiten stehen noch aus.
Katholische

Gottesdienst

Montag : best. hl . M : z. E . des hl. Josef für die Armen¬
seelen u. best. Amt für Gefallene u. Verstorbene des Jahrg . 1885
Dienstag : best hl. M . f Jak . Moos u . best. Iahramt f.
Elis. Lacalli und gefallenen Söhne.
Mittwoch : best. hl . hl. M . f. Frau Ott vom Mütteroerein
und best. Amt für Joh . Klohmann , Ehefrau Kath . u . Kinder
Franz u Kath.
. Gottesdienst
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt
wie an Sonntagen . Nach dem Hochamt die sakramental.
Prozession in herkömmlichen Weile . Nachm . l lU Uhr Vesper.
Freitag : best. hl. M s. Frau Dorothea Geis v. Rosenkranz¬
verein u . best, hl M . für Jak Moos.
Samstag : hl. M . nach Meing . u. best. hl. M . f. Frau
Maria Decker v. Rosenkranzverein.
Dienstag und Freitag abend 8 Uhr Maiandacht.

Schwalbach.
5. Sonntag nach Ostern , den 17. 5. 25.
7 Uhr Beichtgelegenheit . l xk Uhr Amt mit Predigt und
Segen , 3 Uhr Versammlung des Rotenkranzvereins mit Predigt.
4 Uhr Versammlung des Marienverelns.
Montag : 61/4 Uhr Bittprozession , danach Amt für Johann
Hart.
Mittwoch : 6V4 Uhr Bittprozession , dann Amt für Adam
Henrich u Kath . geh. Hemmerle 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Christi , gebotener Feiertag.
Donnerstag : Himmelfahrt
6^/st Uhr Austeilung der HI. Kommunion,davor Be ' chtgelegercheit
Schluß der österlichen Zeit . st, 1V Uhr Amt mit Segen , Amt
für Phil . Pleines u . Kath ., danach Bittgang . Hz2 Uhr Mai¬
andacht . 3 Uhr Dersamml . des Rosenkranzvereins im Schwanen
Freitag : Amt für Familie Julius Hossmann.
Samstag : Iahramt für Hauptlehrer Joh . Herrmann und
Sohn Peter . 4 und Vs 8 Uhr Beichtgelegenheit.
Dienstag und Freitag 8 Uhr Maiandacht.

Gvaugelische

<g Bgli ^ farrQmt
10l/s Uhr Kindergottesdienst .
Nachrichten : Heute Samstag Abend um 8 Uhr Zusammenkunft
der Evangl . Iugendgruppe in der Kleinkinderschule.
Montag Abend 8Vs Uhr Sitzung von Kirchenvorstand
und Gemeindevertretung in der Kleinkinderschule.
Mittwoch Abend 8Vz Uhr pünktlich übt der Kirchenchor.

Sulzbach.

Orduuug

in Sossenheim.
5. Sonntag nach Ostern , den 17. 5. 25.
7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr Kindergottesdienst , 9stz Uhr Hoch¬
amt . Nachm . Istz Uhr sakramental . Bruderschastsandacht.
Uhr.
Werktags sind die hl. Messen um 5stz und um
An den 3 Bittagen ist die Bittprozession um 6lk Uhr und
danach das Bittämt , etwa um 7 Uhr.

Sonntag Rogate , den 17. Mai:
10 Uhr Gottesdienst . 11 Uhr Kindergottesdienst.
3 Uhr nachm Gemeinschaftsgottesdienst in Ried . Prediger:
Pfarrer Hofmann -Wiesbaden . Abmarsch nach Ried um IV2
Uhr vom Schulplatz bei günstigem Wetter , sonst Abfahrt mit
Eisenbahn 2 Uhr Die Gemeinde ist herzlichst eingeladen.
Dienstag , 19. Mai , 9 Uhr abends Kirchenchor.
C Deißmann , Pfarrer.

Glucke
Zu Beginn der Saison
empfehle ich meine erstklassigen

Marken ~Räder
und meine

Fahrräder
8
^
«

Billige

-Räder

Spezial

Preise, bequeme Teilzahlung

Luftschläuche , Laufdecken
sämtl. Fahrrad -Zubehörteile
auf Lager.

Kleeacker
bis 12 Ar groß , zu
pachten gesucht. Kronbergerstr . 46 , 1. St.

billig zu verkaufen.
Eschbornerstr . 109.

Junge

Zwei weiße

Kleidchen

Gelbe Industrie-

für Kinder von 6 u . 8
Jahren billig zu verk.
Taunusstr . 15, 1. St.

Saat-u.SpeisekattoMIn

frischen Spargel und Kopfsalat
empfiehlt

Joh .Rautäschlein,Gärtnerei
124

Steppstrohsäcke,
, Matratzen
Sprungrahmen
(Seegras , Wolle, Capock, Roßhaar)

Gänse Sofa- Divan- Chaiselonge

zu verkaufen.
Niddastraße 6.

Sossenheim , Hauptstraße 86

starke pikierte Ware in zuverlässigen bewährt . Sorten,
sowie alle Arten Gemüse - und Salatpflanzen,
außerdem täglich

Frankfurterstraße

Willi . Bnrkart

. Hoch Stadt
| Leonh

Sellerie -, Lauch- u. TomatenPflanzen

Gut erhaltener

KinderLiegewagen

s

^

mit rebhuhnfarbigen
Italienern zu verkaufen
Hauptstraße 97.

zu billigsten Preisen.
Gummi sowie sämtl. Zubehörund Ersatzteile.

Schwalbach , Schulstraße 10.

-Ordnung

Gottesdienst

in Sossenheim
am Sonntag Rogate , den 17. 6. 25
9V2 Uhr Hauptgotteddtenst (l . Thess. 5i7: Betet ohne Unterlaß !)

Selbstanfertigung

-. Billigste

Berechnung.

Aufarbeitung samt . Posterwaren.

Wilhelm Hähnlein
Sossenheim

Sattlermeister

$-Ka$$e
Spar-1! Darlebn

per Zentner 5.50 Mb . sind noch zu haben bei:

Karl Schauer
Futtermittel - und Kartoffel -Geschäft

-Randwagen
- und Kasten
reiier

Wir

Alle Sorten

drucken

Futter - und Dünge -Mittel

alles für Vereine,
Private,Handel
und Gewerbe

, Prltscticimnijcii,
Bolltrwagtn

-teUun
-u.meibbinder
Hausbaus

Druckerei Becker

billig zu verkaufen.

sind laufend in unserem Lager Hauptstraße 66
zu haben . Bestellungen auf Kohlen , Briketts
und Brennholz werden angenommen u. unter
billigster Berechnung geliefert.

Landwirtschaftliche Maschinen
liefern wir bei Creditgewährung.

Der Vorstand.

Sossenheim — Hauptstraße 90

Damenhüte

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

die

a.M.
,Höchst
Nied
7

Wallstraße

(Straße von Königsteinerstraße

Blumen

nach dem neuen Markt)

und

Bänder

von 1.20 an
zu

billigsten

Preisen.

Wilh . Perzella

Eine Partie

kurzgeschnittenes Brennholz

Höchst a. M., Hauptstraße 63
Verkaufsstelle Färberei August Fischer

wegen Platzmangel billig zu verkaufen.

Karl Schauer.

Preisen
zu billigsten
garniert von3.75 an bis 14.50
. von2.50 an bis 7.50
ungarniert

Neuheiten

Strohhüte
Strohhüte
Linonformen.

Rupfen, Tapetenleisten
Theodor

letzten

Gute

\i

Schüttwaren
in großer Auswahl
zu billigsten Preisen
empfiehlt

SchuhhausOtter
Rödelheim , Radilostraße3

Inserieren bringt

J

Gewinn!

""""""

Na § n auerhof
OER . GEFANGENE

tttUMUUM

UÜMtfUUUUUUUttUU

' Lichtspiele
Heute Samstag und morgen Sonntag

AUF

ab 8*/s Uhr abends

mM

Gefangene
auf Castel d'If

Der

Bequeme, billigt Haiisbäder
liefern

moderne Gas-Badeonlagen.

nach dem Roman

Der Graf von Monte Christo
von Alexander

Sie sind ohne jede Vorbereitung ständig betriebsbe¬
reit und liefern immer sofort warmes oder heifses
Wasser. Das in geschlossenen Röhren erwärmte
Wasser bleibt vollkommen rein und ist damit
für alle Zwecke verwendbar.

Dumas.

10 Akte I

10 Akte !

Als Beiprogramm ein schönes
2 Akte !

Lustspiel

!

2 Akte!

Darum

Sonntag nachm. 2*/z Uhr: Jugend - Vorstellung

Freie

Tnrner

§ chaft

Sossenheim
Morgen Sonntag , den 17. Mai wird

F oll - ¥ ernammliing:
Erscheinen eines jeden Mitgliedes ist Pflicht.
Der Vorstand.

KerweburschenMÜTZEN

der

Nass.

3. Wander-Dersammlung
veranstalten Herr Gartenbauinspektor Junge -Geisen¬
heim und Dipl .-Gartenbauinspektor Lange-Frankfurt
werden dort sehr lehrreiche Dorträge halten. Es wird
gewünscht, daß die Mitglieder sich recht zahlreich an
der Versammlung beteiligen; auch Nichtmitglieder sind
willkommen. Absahrt vom Bahnhos Höchst 3.12 Uhr
(Sonntagskarte 40 45).
Der Vorstand.

Theodor

Telefon

Die Verleumdung, die
ich gegen die Familie

Lpeijk
-Kartchck

Malerutensilien , Bürsten und'
'■1Pinsel
•-.

Leldbergstraße

kott

* n ! o$ Ae/m

empfehle:

ausgesagt habe, nehme¬
zu¬
rück, indem ich dieselbe
nicht aufrecht erhalten
kann.
ich mit Bedauern

19-

Frau Peter Gut

jr.

Geranien , Fuchsien,
Hänge -Geranien , Petunien usw.
Tomaten, Sellerie, Lauch,
Salat - und Gemüsen-Pflanzen.

Gai
’tenliautrieli

Preiswürdigkeit
* Eleganz
* Gute Paßform
sind die 3 Vorzüge der neuen

Frühjahrs

- und

1

Sommermodelle
moderner

Herren -

"

'

Bekleidung für Herren:
Bekleidung für Jünglinge :
Bekleidung für Knaben:

' "

Hauptpreislagen von
Hauptpreislagen von
Hauptpreislagen von

"

Mk
. 35 .- bis 125 .Mk
. 28 .- bis 65 .Mk
. 10 .- bis 45-

Für die warme Jahreszeit:
Lüstersaccos , rohseid . Jaketts, Waschjoppen , Knaben -Waschanzüge , Gabardine -Waschanzüge für Herren, Tennishosen.

Hiesige

Auswahl

in

iommer

- Bekleidung

5

Beachten Sie meine 6 Schaufenster!

| Beachten Sie meine 6 Schaufenster!

Julius

ürzburger
gegr . 1900

Spezialhauä

Höchst
für moderne

und gediegene

a . M.

<J a n »- » r Ä,

Für Fensterschmuck

Heinrich Loos

u. Lackfarben, Schablonen,

zn verkaufe «.

Auskunft

18

Leinöl, Lacke , Farben , Oel-

7 (2 Minuten vom Bahnhof)

und

87 -

Billige Bezugsquelle für

Frankfurt a. M -Rödelheim

Rat

lMWW

Westenberger

Höchst a. Main, Feldbergstraße

Huthaus Joh .Schmelz

immm

Westend

Farbenhaus
-

Peter Hochstadt,

«

Landes-Obst- und Gartenbauverein ln Hofhelm, Gast¬
haus zur Krone, nachm. 372Uhr , seine

Wunschgemäße Anfertigung.
Tadellose Verarbeitung
Rascheste Lieferung
Billigste Berechnung

elde

-

Obst- u. Gartenbau -Verein

Heute Samstag Abend 8V2 Uhr

Radilostraße

■

gegr . 1900

Herren - und Knabenbekleidung

Wilhelm

Haas

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage: „Neue Illustrierte ".
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21 . Jahrgang

Mittwoch , de« 30 . Mai 1935

seinen Einbrüchen zu vertilgen, bevor er eine größere
Verbreitung erlangt hat, ist seine dauernde Einbürgerung
Atttführung der roten Personalausweise. unabwendbar. Damit würde der Ertrag der Kartoffel¬
äcker für immer um etwa ein Drittel gemindert sein.
Es wird wiederholt darauf hingewiesen, daß nach Im Hinblick auf den evt. entstehenden großen wirtschaft¬
der Verordnung Nr . 263 der I . R. K. vom 3. 9. 1924 lichen Schaden ersuchen wir, verdächtige Wahrnehmungen
alle im besetzten Gebiet ständig wohnenden Personen hier sofort zu melden.
Über 16 Jahren , gleich welcher Nationalität sie angehören,
Die Untersuchungsstelle für die hiesige Gemeinde ist
im Besitze eines mit einem Lichtbild und dem Vermerk die „Pflanzenpathologische Versuchsstation der höheren
»Besetzte Gebiete" versehenen besonderen Personalaus¬ staatlichen Lehranstalt für Weine, Obst- und Gartenbau
weises sein müssen.
in Geisenheim a. Rh."
Diejenigen Einwohner, welche nicht im Besitze eines
Die vom Herrn Minister für Landwirtschaft, Domänen
Personalweises sein sollten, wollen sich zur Vermeidung und Forsten unterm 28. 3. d. Js . herausgegebene An¬
einer Bestrafung einen solchen im Zimmer 9 ausstellen leitung zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers kann in
lassen.
Zimmer 9 eingesehen werden.
Sossenheim, den 19. Mai 1925.
Sossenheim, der 19. Mai 1925.
D.r Bürgermeister: i. V. : Delarue, Beigeordneter.
Der Bürgermeister: i. V. : Delarue, Beigeordneter.
Musterung von Lastkraftwagen mit und ohne
Betr. Invalidenversicherung der HausgewerbeAnhänger, Autoschlepper und Lieferungswagen
treibenden.
für Sossenheim.
Seitens der Landesvelstcherungsanstalt Hessen-Nassau
Am 26. Mai d. Js . findet auf Befehl der H.J .R.K. in Cassel sind anstelle der Bestimmungen vom 25. 11.
eine Musterung der Lastkraftwagen mit und ohne An¬ 1923 neue Bestimmungen erlassen worden.
Wir machen auf diese Bestimmungen, die in Zimmer 9
hänger, Autoschlepper und LieferungSwagen statt, wozu
alle in der hiesigen Gemeinde gemeldeten Lastkraftwagen eingesehen werden können, wegen ihrer Wichtigkeit auf¬
mit und ohne Anhänger, Autoschlepper und Lieferungs¬ merksam.
Sossenheim, den 19. Mai 1925.
wagen vorzuführen sind. (Tourenwagen und Motorräder
sind nicht vorzuführen, desgl neue Fahrwagen , die in
Der Bürgermeister: i. V. : Delarue, Beigeordneter.
Fabrik- und Verkaufsräumen lagern.)
Bekanntmachung.
Die Musterung findet statt am Dienstag , den 26. Mai,
Nachm.2 Uhr, auf dem Gemeindeplatz an der Hauptstraße.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Die Vorführung hat durch die Eigentümer selbst oder Monat Mai ist bis zum 22. ds. Mts . zu zahlen. In¬
von ihnen beauftragte Personen, welche in der Lage sind, dem die Steuerzettel für das Rechnungsjahr 1925 (1.
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, in alphabetischer April 1926 bis 31. März 1926) noch nicht ausgegeben
Reihenfolge zu geschehen.
sind, ist bei der Maizahlung der Steuerzettel für 1924
Die Wagen sind 1h Stunde vor Beginn der Musterung mit vorzulegen. Die Hauszinssteuer ist ab 1. 4. 1926
vorzufahren.
auf 700 % erhöht. Zu zahlen ist der lOfache Betrag
, Wenn der Musterung unterworfene Fahrzeuge, welche der unter 1a veranlagten Steuer vom Hausbesitz und
M der Gemeinde gezählt sind, in der die Musterung der 3fache Betrag der unter 1b veranlagten Steuer vom
stattfindet, vorübergehend aus der Gemeinde abwesend Grundbesitz.
sind, die die Kommission passiert, so berichtet der Besitzer
Nach Ablauf obigen Termins werden 1% Zuschläge
durch Vermittlung des Bürgermeisters dem Delegierten für jeden halben Monat erhoben. Wir bitten den Zahlungs¬
seines Kreises.
termin pünktlich einzuhalten, indem wir gezwungen sind,
Sollte der Hinderungsgrund 1 oder 2 Tage vor dem das Beitreibungsverfahren und die Zuschlagszahlung
Eintreffen der Kommission eintreten, hat der Besitzer des ab 1. April d. Js . restlos durchzuführen.
Fahrzeuges an dem für die Vorführuug festgesetzten Tage
Sossenheim, den 13. Mai 1925. Die Gemeindekasse.
eine Erklärung (mit von dem Bürgermeister des Wohn¬
ortes beglaubigter Unterschrift) vorzulegen, in welcher er
dem Präsident der Musterungskommission über die Gründe
Lokal -Nachrichten.
der Abwesenheit des Fahrzeuges zu berichten hat. Diese
Erklärung wird von der franz. Gendarmerie, welcher diese
Sossenheim, 20. Mai
Erklärung am selben Tage mitgeteilt wird, geprüft und
— In den Ruhestand versetzt. Die hier ansässigen
hierüber ein Protokoll ausgefertigt.
Noß, Herrschaftsgärtner
Josef und Julius
Herren
Wenn gezählte Fahrzeuge unter regelmäßigen Be¬
Baronin v. Roth¬
Freifrau
verstorbenen
kürzlich
der
bei
dingungen verkauft oder abgegeben worden sind, ist
treu geleistete
für
wurden
M.,
a.
Frankfurt
in
schild
schriftlicher Beweis hierüber der Kommission vorzulegen.
, mit lebens¬
Beschenkung
vorausgegangener
nach
Dienste,
Ausnahme der vorstehend vorgesehenen' Fälle,
TÜr hie entweder Prüfungszeugnis der Prüfungskom¬ länglicher Rente in den Ruhestand versetzt. Die beiden
mission oder Abwesenheitsbescheinigung des Bürgermeisters in dem Alter von 65 und 60 Jahren stehenden rüstigen
vder Verkaufsurkunde ausgestellt find, werden alle Besitzer, Brüder und hier beliebten Bürger blicken auf eine 49und 44-jährige Tätigkeit zurück. Wir ' gratulieren und
Welche ihre Fahrzeuge nicht zur Musterung vorgeführt wünschen ihnen noch eine lange Lebenszeit bei bester
haken sollten, gemäß Verordnung der H.J .R.K., insbe¬
sondere gemäß Art. 6, durch die Militärgerichte verfolgt. Gesundheit.
— Turnverein . Wir machen auch an dieser Stelle
Es wird wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß
die am Himmelfahrtstage stattfindende Götzwanderung
auf
ouch bezüglich der Kraftfahrzeuge die bisherigen Zählungen
Neuenhain aufmerksam. Die dortige Turngemeinde
nach
Und Meldungen einer Nachprüfung durch die Musterung
Mens der Militärbehörde unterworfen werden. Die feiert gleichzeitig die 40jähr. Wiederkehr ihres Gründungs¬
Eigentümer, deren Angaben dabei als unrichtig oder un¬ tages, die als großes Volksfest gefeiert werden soll. Die
des Untertaunus -Gaues und Gäste benach¬
vollständig befunden werden, werden wegen Zuwider- Turnvereine
werden an diesem Tage in Neuenhain ver¬
Gaue
barter
hondelns gegen die betr. Verordnug der H.J .R.K. durch
neben anderen auch die Wettkämpfe um
um
sein,
einigt
vie Militärgerichte verfolgt.
auszutragen . Näheres siehe Inserat.
Wanderpreis
den
Sossenheim, den 16. Mai 1925.
-Alarmsyrene hat unsere Gemeinde.
Feuer
Eine
—
Beigeordneter.
Delarue,
:
V.
.
Der Bürgermeister : J
Verwaltung angeschafft und auf dem Rathaus aufstellen
Detr . : Baden in der Nidda.
lassen. Am kommenden Samstag Abend um 78/* Uhr
die Freiw. Feuerwehr eine Uebung ab, wozu die
Es wird gewarnt vor dem Baden in der Nidda, hält
erstmals alarmieren wird.
Syrene
t
Außerhalb der öffentlichen Badeplätze.
— Eschborn. Das hiesige„Männer-Quartett", das
ft, In der Gemarkung Sossenheim ist das Baden m der
Bidda nur an dem bestimmten, durch eine Tafel bezeich. seit einiger Zeit unter der Leitung des Herrn Dirigenten
Men Platze, belegen am Riedschaftsweg, oberhalb des Heinz Rüffer-Nied a. M . steht, beteiligt sich an Pfingsten
an dem Äesangswettstreit des Männer -Chors FrankfurtLaufgrabens, gestattet.
Niederrad. Am kommenden Sonntag , den 24. Mai , nach¬
Außerhalb dieses Platzes ist das Baden verboten.
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 9 JL mittags 4 Uhr, hält der Verein seine Hauptprobe in der
„Turnhalle " des Turnvereins e. V. Eschborn, bei der die
'MI. Haft, bestraft.
für den Wettstreit eingeübten Chöre zum Vortrag gebracht
, den 19. Mai 1925.
Sossenheim
werden. Einige Zugaben ergänzen außerdem noch das
Die Polizei-Verwaltung:
i. A.: Delarue, Beigeordneter.
an sich schon klassische Programm , dem ein zahlreicher
Besuch beschieden sein wird.
Kartoffelkäfers.
des
Bekämpfung
— Ei « Diebstahl , bei dem eine größere Menge
Das Auftreten des Kartoffelkäfers stellt auf dem Ge¬ Pyramiden entwendet wurde, ist in den Höchster Farb¬
bete des Pflanzenschutzes die weitaus größte bekannte werken ausgeführt worden. Da das gestohlene Gut noch
Gefahr dar. Wenn es nicht gelingt, den Schädling bei in Pulverform war, ist eS unverkäuflich oder muß erst

Gemeinde Sossenheim.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Himmelfahrt.
Die Mission des Heilands auf Erden war mit seinen
Leiden am Kreuzesstamme und mit dem Wiederauferstehen
von den Toten beendet. Als er unter seinen Jüngern ver¬
, ent¬
weilte und von ihren Aufgaben in der Zukunft sprach
rückte ihn eine Wolke ihren Augen. Der Sohn Gottes kehrte
. Das Mysterium der Himmelfahrt Christi
zum Vater zurück
bedeutet den versöhnenden Abschluß in seinem Wandeln, und
Dulden unter uns Menschen und offenbart die ewige Selig¬
keit als letztes Ziel der christlichen Hoffnung und des christ¬
lichen Glaubens, die uns den Gedanken des Scheidens aus
dieser Welt weniger schwer machen.
. Den
Die Jahre unseres Daseins auf Erden sind begrenzt
meisten Menschen ist viel Mühen und wenig rechte Freude zu¬

, sie hadern mit ihrem Schicksal und meinen, tnß
gemessen
schon auf Erden hätten. Freilich, wenn
, mit der die an¬
sie hinter die Aeußerlichkeit schauen könnten
, sie würden
scheinend Glücklichen ihr Leben zu umgeben suchen
, daß niemandem
wohl anderen Sinnes werden und erkennen
ein irdisches Paradies zuteil wird. Was wir mit den Worten
, Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben,
ausdrücken
das legten schon die Völker des Altertums in die Erkenntnis,
daß vor seinem Tode niemand glücklich zu preisen sei. Wir
wollen uns also befreien von dem Wahn, daß andere die Glück¬
seligkeit in reichem Maße beschert werde, während sie uns nur
spärlich rinne. In unserem Willen und Können liegt es,
uns die Freuden für das Leben zu steigern, indem wir uns
, sondern uns mit den Gütern
nicht auf Unerreichbares verlegen
, welche die Zufriedenheit uns gewährt.
bescheiden
Was heißt Glück auf Erde? Viele haben darüber nachgegrübelt und haben es in allen möglichen Dingen zu erkennen
. Und wenn sie es wirklich erreicht hatten, dann ging
gesucht
" im Märchen, und sie sahen
es ihnen wie „Hans im Glück
ein, daß das menschliche Sinnen und Trachten nicht ruht,
und alles nur Selbsttäuschung gewesen war. Das rechte Glück
liegt nur in der Zufriedenheit mit dem eigenen Tun und
. So viele glauben etwas Großes geschaffen zu haben,
Lassen
und sie erwarten dafür den Dank und die Anerkennung ihrer
. Aber das, was für die Ewigkeit bestimmt er¬
Zeitgenossen
, überlebt oft die Gegenwart nicht, und es erweist sich,
schien
ein jedes Menschenwerk ist Stückwert.
, in
Die Himmelfahrtszeit fällt in die liebliche Pfingstzeit
die schönsten Wochen des ganzen Jahres . Schon das ist uns
ein Hinweis, daß die Freude auf Erden vor dem Scheiden
in ein besseres Leben nicht am Hang nach vergänglichem Besitz
geknüpft ist, sondern an unvergänglich Schönem der Natur,
des Ideals und des Geistes, die jedem Menschen dargeboten
, weil sie sich nicht
werden, und die er aber oft nicht beachtet
in klingende Münze umwandeln lassen. Das Glück steht oft
vor » ' 'rer Tür, lassen wir es nur über die Schwelle treten!
andere den Himmel

zu Tabletten verarbeitet werden. Die Direktion der
Farbwerke setzt für die Namhaftmachung der Täter zur
gerichtlichen Belangung eine Belohnung von 1000 JL aus.
— Ein seltener Fischfang. Ein Höchster Angler
fing am Sonntag Vormittag in der Nidda mit seiner
Angel einen etwa 10 Pfund schweren Karpfen. Der
Mann hatte große Mühe, den Fisch an Land zu bringen.
— Die ersten Kirschen. Samstag erschienen die
ersten ausländischen Kirschen auf dem Frankfurter Markt.
Sie sind jedoch nur als auserlesene Delikatesse anzusehen;
denn das Pfund kostet im Kleinverkauf „bloß" 2 80
Die ersten deutschen Kirschen werden in knapp 14 Tagen
erwartet. Die deutsche Kirschenernte fällt nach den Mit¬
teilungen der Fachleute heuer gut, in einzelnen Bezirken
_
sogar reichlich aus ._
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Oeffentliche Anfrage.
Seit einigen Wochen kann man beobachten, wie schwer¬
beladene Lastautos in schneller Fahrt durch die Haupt¬
straße rasen. Abgesehen von dem großen Schaden, beit
sie nach und nach für die Häuser bringen, bedeuten sie
kür den Verkehr in unseren engen Straßen und Straßen¬
kreuzungen eine ständige Gefahr. Wäre es den Polizei¬
behörden nicht möglich, eine Höchstgrenze für die Ge¬
schwindigkeit schwerer Kraftwagen festzusetzen und durch
Ueberwachung evtl. Bestrafung eine mäßige Fahrt inner¬
halb der Dorfstraßen zu erreichen? Wie soll der Staub¬
plage, die in der Sommerhitze bei dem starken Verkehr
in der Haupt - und Eschbornerstraße unerträglich und
gesundheitsschädlich wird, abgeholfen werden?
Einige Anwohner.

Neues vom Tage.
— Die Reichstagsfraktion der Deutschnationalen Volkspartei
brachte einen Antrag ein» der die Reichsregierung ersucht, um¬
gehend geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Insel Helgoland,
die durch fortgesetzte. Tausende von Kubikmetern umfassende Landrutsche auf das schwerste gefährdet wird, durchzusühren.
— Die Zollvorlage der Reichsregierung ist dem Reichsrat zu¬
gestellt worden.
— Ueber di« Regulierung der französische« Schulden in Eng.
land finden jetzt Verhandlungen zwischen dem Schatzamt und den
Sachverständigen statt, die mit großer Beschleunigung weiter¬
geführt werde» sollen.
— Im Alter von 62 Jahren ist in Paris der Minister des
Innern im Kabinett Poincares , Manoury , der seit den letzten
Wahlen dem Parlament nicht mehr angehört, gestorben.
— Der polnische Handelsminister Kiedron, der vor kurzem
Rücktrittsabsichten äußerte , hat seine Demission eingereicht.
— Nach einer Meldung aus Madrid wird durch eine amtlich«
Bekanntmachung anläßlich des Geburtstages des Königs die kon¬
stitutionelle Rcgierungsform wiederhergestellt.

Deutscher

Reichstag.

Berlin, 12
Präsident Lobe teilt mit, das; der Abg. Alpers (Timt , heule

in den Reichstag eingeirelcn sei.

Die große politische Aussprache
wird dann fortgesetzt beim Haushalt des Auswärtige » Amtes und
der Reichskanzlei. Als erster Redner der Parteien nimmt das Wort
Abg. Dr . Breitscheid (Soz.). Er stellt fest, daß wir nach den
Darlegungen des Außenministers mit den anderen Ländern
freundschaftlicheBeziehungen haben. Strescmann habe eine sach¬
liche, fast akademische Rede gehalten. Er habe sich ängstlich gehütet,
diesen Rahmen zu durchbrechen. Er ist nicht auf die Kräfte ein¬
gegangen, die möglicherweise dieser Politik eine andere Richtung
geben könnten. Redner erklärte, er wende sich nicht nur an den
Außenminister , sondern an die ganze Reichsregierung und richte
die Frage an sie, ob sie glaube, das tun zu können, was sie tun
möchte. Durch
die Wahl Hindenburgs
habe das politische Gesicht Deutschlands ein verändertes Aus¬
sehen erhalten. Es ist nicht ganz klar, mit welchem Recht Hiudenbnrg den überparteilichen Charakter seiner Präsidentschaft betoni,
obwohl er Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei ist. (Wider¬
spruch rechts.) Wir bringen verfassungsgemäß dem neuen Reichs¬
präsidenten die erforderliche Achtung und Ehrerbietung entgegen
und haben das auch im Wahlkampf bewiesen. (Lebhafter Wider¬
spruch rechts. Zuruf : Hundsgemeine Agitation war das !) Sicher¬
lich habe Hindenburg den Eid in ehrlicher Ueberzcugung geleistet,
aber bedenklich seien die Männer , die ihn für ihre Zwecke auszu¬
nutzen suchen. Die jetzige Republik sei erfüllt mit kapitalistischem
Geiste. Sie müsse umgestaltet werden in eine Republik des arbei¬
tenden Volkes. 'Der Redner , fordert den Eintritt Deutschlands
in den Völkerbund. Auch die Sozialdemokratie sei national , aber
in anderem Sinne als die Deutschnationalen . Es bestehe keine
Sicherheit , daß die bisherige auswärtige Politik fortgesetzt werde.
Abg. Graf Westarp (Dnll .) hält das Urteil Stresemanns über
die allgemeine politische Lage für zu optimistisch. Wir haben jetzt
wohl eine Atempause, aber schwere Sorgen bedrücken uns , wenn
wir daran denken, was 1926 und die folgenden Jahre werden soll.
Es sei kein Zufall , daß der Reichsfinanzminister gerade jetzt immer
mit besonderem Nachdruck darauf verwiesen habe, welche Ver¬
pflichtungen uns noch bevorstehen. Von dem in London gepriesenen
Geiste der Verständigung sei wenig zu bemerken. England habe
von Anfang an die Rechtswidrigkeit der Besetzung des Ruhr¬
gebietes anerkannt und die Hoffnung ausgedrückt, daß die Besetzung
mit dem Inkrafttreten des Dawes -Abkommens ihr Ende finden
würde. Aber nichts sei geschehen. Das Unrecht der Weiter¬
besetzung der
Kölner Zone
sei noch hinzugefügt worden. England habe in diesem Jahre nicht
wie ein Gentleman gehandelt. Die Räumung am 16. August sei
ein integrierender Bestandteil des Londoner Abkommens. Werde
die Zusage nicht gehalten , so falle der ganze Londoner Vertrag in
sich zusammen.. Die Generalinspektion in der Abrüstungsfrage,sei
ein Unrecht. Auch politisch und militärisch gesehen liege nicht der
geringste Anlaß zu einer Abrüstungskontrolle vor. Um uns stehe
eine Friedenspräsenzstärke von 1,3 Millionen Mann und eine
Kriegsstärke von 7 Millionen Mann . Wir warten die bevorstebenden Forderungen ab, aber auch das besetzte Gebiet wird nicht

kill Triiblingstraiim.
Eine Erzählung
6! Nachdruck

aus dem Leben von Fr . Lehne.
(
verboten )

III.

Am nächsten Morgen ging Wolf gegen 10 Uhr fort.
Man sah ihm die Spuren einer schlaflosen Nacht an. Er
sah bleich und krank aus ; die dunkeln, großen Augen
lagen tief in ihren Hohlen, und müde war auch sein
Schritt, Solche Aufregung, wie sie der verflossene Abend
gebracht
, war auch für eine feste, gesunde Natur zu viel.
Am Frühstückstische hatte seine Frau aus ihn gewartet;
er hatte sie höflich begrüßt, aber sonst kein Wort weiter
mit ihr geredet
, und ebenso höflich hatte er. sich dann auch
verabschiedet
. Hinter der Gardine verborgen
, sah sie ihm
nach. Sons! hatte er ihr wohl noch einen Gruß heraufgewinkt, wenn sie am Fenster stand — heute setzte er
seinen Weg fort, ohne sich noch einmal umzusehen
. Es
war ihn, also ernst mit seinem Vorsatz
, sie vollständig als
Lust zu behandeln
. Eine stille Wut bemächtigte sich ihrer
- nicht einmal das Frühstücksbrötchen
, das sie ihm eigen¬
bändig znrechtgemacht
, hatte er gegessen
!Ihre Leute
bat teil es heute schlecht
; niemand konnte ihr etwas recht
machen; dem Stubenmädchen hatte sie gleich eine Tasse
au den Kopf geworfen, daß dieses toeinend in die Küche
lies und zur Köchin sagte:
„Nein, ich halte es nicht mehr aus ; ich bleibe nicht!
Die Gnädige ist ja rein verrückt
! Gestern spät abends,
als der Besuch fort war, haben sie sich noch tüchtig ge¬
zankt, und der Herr. Hauptmann hat in seinem Zimmer
geschlafen
. Ich wundere mich überhaupt, daß er sich so
lange ihre Launen hat gefallen lassen; aber nun hat er
«Ldlic
b mal aufaemucktl So ein auter Mann!" -

die Annahme jeder Forderung von uns verlangen . Deutschland
müsse sich endlich gegen die Militärkontrolle zur Wehr setzen. (Zu¬
stimmung rechts.) Selbst in unserem Reichstage fehlen parlamen¬
tarische Ausdrücke, um das Verhalten der Entente gegen das wehr¬
lose Deutschland zu kennzeichnen. (Lebhafte Zustimmung rechts.)
Notwendig ist vor allem die Widerrufung des Schuldbekenntnisses. Die Arbeitsgemeinschaft der hinter der Regierung stehen¬
den Parteien habe sich bisher durchaus bewährt . Dann wäre
auch die Flaggenfrage einer neuen Prüfung zu unterziehen . Der
Reichspräsident sei kein Parteimann . Hindenburg sei nie Mitglied
der Deutschnationalen Bolkspartei gewesen. Der Eid Hindenburgs
sei natürlich ein ganz anderer als der, den einst der kaiserliche
Staatssekretär Scheidemann geleistet habe. (Beifall rechts, Lärm
links.) Die Wahl Hindenburgs sei ein Bekenntnis zum Gedanken
der Führerpersönlichkeit, ein Bekenntnis zu der großen Vergangen¬
heit Deutschlands.
Abg. Dr . Kaas (Zentrum ) betont die Notwendigkeit, in wür¬
diger Form den Rechtsstandpunkt Deutschlands und seinen Frie¬
denswillen hervorzuheben. Nur langsam können wir die Geister
des Mißtrauens bannen . Bis zur Revision des Vertrages müssen
wir uns bemühen, wenigstens eine loyale Handhabung von der
Gegenseite zu erreichen. Eine Schuld Deutschlands in der Ent¬
waffnungsfrage müssen wir auf jeden Fall bestreiten. Die mili¬
tärische Kontrolle sein ein ganz einzigartiger Vorgang in der
Wellgeschichte
. Selbst General Foch habe die materielle Entwaff¬
nung Deutschlands anerkamM? Er hübe selbst gesagt, die Londoner
Polizei könne mehr ausrichien als die deutsche Reichswehr. Die
Entwaffnung der Polizei verletzte das Vetragsrecht . Frankreich
leide allerdings unter der Volkskrankheit der Angstpsychose
. Aber
unverstülldlich sei das vertragswidrige Verhalten Englands . Der
Redner unterstützt die Politik des Außenministers . England solle
seine Politik der Zweideutigkeit wenden. Deutschland sei bis zum
äußersten eniwaffnet . Deutschland habe abgerüstet, wo aber bleibe
die im Friedensvertrage vorgesehene Abrüstung der anderen ? Der
internationale Rechtsgedanke dürfe nicht durch Gewaltgedanken
verdrängt werden. Der Redner sagt der Neichsregierung Unter¬
stützung zu, wenn sie eine geradlinige Politik weiter verfolge.
Abg. Freiherr v. Rheinbaben (D . Vp.) stellt gegenüber einer
Bemerkung des Grafen Westarp, daß die Wähler Hindenburgs
gegen das republikanische, demokratische und parlamentarische
System gestimmt hätten , fest, daß viele Wähler für Hindenburg
gestimmt hätten , weil sie den Staatsgedanken fördern wollten im
Gegensatz zu dem parteipolitischen Hin und Her und weil sie hoff¬
ten, daß durch seine Wahl die Zusammenfassung zur Erzielung der
Gleichberechtigung und der Freiheit Deutschlands gelingen wird.
Der Redner wendet sich dann der auswärtigen Politik zu und
erkennt die Notwendigkeit der Durchführung des SachverständigenGutachtens an. Nach der Wahl Hindenburgs habe sich Deutschlands
Stellung verbessert und befestigt. Wenn Verfehlungen bei der
Entwaffnung vorgekommen sein sollten, so liege .der tiefere Grund
dafür in dem widerrechtlichemRuhreinbruch . (Zustimmung rechts.)
Das Sicherheitsangebot sei ein hochbedeutsainer Schritt vorwärts.
Der Rcdner unterstützt die Haltung des Außenministers in der
Ostfrage und in der Völkerbundsfrage . Ohne die Mitwirkung
Amerikas sei der Wiederaufbau Europas nicht möglich.
Frau Abg. Gohlke (Komm.) nennt den Reichstag ein Bethans,
in dem lamentiert und gejammert werde und in dem man an
alle mögliche Welt appelliert . Der deutschen Regierung gehe es
trotz der rheinischen Feste, die sie hinter sich hat, sehr schlecht
. Die
Rednerin richtet an den Außenminister die Frage : „Herr Stresemann , was haben Sie den Engländern angeboten? Sie werden
doch n!ch> glauben, daß man Ihnen etwas gibt, bloß weil Sie
ein schöner Mann sind! (Große Heiterkeit.) Das Geschäft in
London war seinerzeit nur ein Geschäft auf dem Rücken der
Arbeiterklasse. Strescmann (so erklärt die Rednerin in erregtem
Ton) steht jetzt da als betrogener Betrüger ." Als Vizepräsident
Dr . Belt einschreitel, nimmt Frau Gohlke diesen Ausdruck ; rück.
Die Prüfung dev Ruhrkredite.
Berlin , 19. Mai . Der Ruhruntersuchungsausschuß
deS
Reichstages vertagte nach dem Vortrag des Vertreters des
Reichswirtschaftsministeriums
seine Beratungen auf Mittwoch
nächster Woche, um eine inzwischen eingegangene zweite Denk¬
schrift über die Entschädigung an die außerhalb des Micumabkommeus stehenden Betriebe durcharbeiten zu können . In
der nächsten Sitzung sollen die micumähnlichen Verträge , das
Sünderverfahren
und das Vorschußverfahren
behandelt
werden.
Die Botschasierkonserenz verschob«» .
Paris , 19. Mai . Die Botschafterkonferenz , die sich morgen
mit der Entwasfnungs - und Räumungsfrage
beschäftigen
sollte, hat , wie Havas berichtet , diese Sitzung abgesagt . Es
sei noch kein vollständiges Einverständnis zwischen London und
Paris erzielt.
Eröffnung der Arbeitskonferenz.
Genf , 19. Mai . Die siebente Internationale
ArbeitskonferenL ist beute um 11 Ubr Vormittaas von dem Bor-

Unruhig ging »Gabriele aus einem Zimmer in das
andere, bis sie das ihres Mannes betrat, und wie mit
unsichtbarer Gewalt zog es sie da nach seinem Schreib¬
tisch. Vielleicht fand sie dort etwas ihren Mann Belastendes, und mit einem Beweis in der Hand konnte sie
ihm die Demütigung des vergangenen Abends heimzah¬
len. Alles in ihr empörte sich bei dem Gedanken daran—
wahrlich
, diese Stunde wollte sie ihm vergelten— eine
Gelegenheit mußte einmal kommen— sei es früher oder
später.
Alle Kästen des Schreibtisches waren verschlosien
; die
Papiere auf demselben trugen Bemerkungen und Auf¬
zeichnungen fachwissenschaftlichenInhalts . Sie fand
nichts; aber auf jeden Fall wollte sie sich jetzt Klarheit
verschaffen
, wie weit die Beziehungen zu Mary Winters
gingen — wer weiß/ ob die Beiden nicht miteinander in
Briefwechsel standen— ob das Mädchen nicht gar in der
Stadt weilte. Ein Zug fester Entschlossenheit legte sich
um ihren Mund; sie nahm ihren Schlüsselbund zur Hand
und versuchte— da, einer paßte. Sie schloß ein Fach auf
und untersuchte seinen Inhalt , aber sie fand nichts von
Belang darin, — nun, dann mußte sie weiter versuchen!
Im zweiten Fach lag ein Päckchen Briefe; hastig griff sie
danach— — es waren aber nur die Briefe, die sie ihm
während des Brautstandes geschrieben hatte — crlso hatte
er sie doch aufgehoben! — Sie mußte jedoch die Briefe
von Mary Winters haben, die beiden hatten doch sicher
in Briefwechsel gestandenI Sie suchte weiter — endlich
fand sie das Gewünschte— mit triumphierendem Lächeln
hielt sie ein Päckchen Briefe, von rotem Band umwunden,
in der Hand — wie' sie feststellte
, waren sie tatsächlich von
Mary Winters! Da lag ja der Beweis seiner Treulosigkeit sonnenklar vor ibr: in ihrer Last hatte sie versäumt.

sitzeirden des Verwaltungsrates , Sontaine , eröffnet worden.
Nach einigen kurzen Worten der Begrüßung wies er auf die
großen Aufgaben der Konferenz hin , der lange und mühevolle
Beratungen bevorstünden , die sich zum Wohle der arbeitenden
Menschheit auswirken sollen. Er sprach den zahlreich erschienenen Delegierten den Dank des Verwaltungsrates
des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes für ihr Erscheinen aus . Hieraus
wurde zur Wahl des Vorsitzenden geschritten.
- - Höhere M '.ctsabgabe an das Reich. Bei einem Fest¬
essen, das anläßlich der Eröffnung der Jahresschan Deutsche«
Arbeit Dresden 1925 „Wohnung und Siedlung " stattfand,
hielt Neichsarbeitsininister Brauns nach der Begrüßung durch
Oberbürgermeister Blüher eine Ansprache , in der er nach
Tankesw orten für den gastfreundlichen Empfang durch die
Stadt Dresden u . a . kurz ausführte , die Wohnungs - und
Siedelungsfrage sei für das deutsche Volk von größter Bedeutung . Leider sei es ihr unmöglich , die Einführung der
freien Wirtschaft iin Wohnungswesen zu befürworten , so¬
lange nicht Angebot und Nachfrage sich die Wagschale hielten;
doch ginge in den nächsten Tagen dem Reichstage von der
Iteichsregierung eine Gesttzesvorlage zu, nach der künftig
t5 Prozent anstatt bisher 5 Prozent der Friedensmiete an
das Reich abzuführen seien

Sin neues

Zechenmiglück.

44 Tote— 25 Verletzte.
Wieder einmal setzt die Meldung eines großen Zechen¬
unglücks das schwer heimgesuchte deutsche Volk in Spannung.
Zwar scheint es nicht den Umfang hne die letzte große Kata¬
strophe bei Karnap zu haben , aber immerhin sind Tote und
Verletzte zu beklagen. Das Preußische Oberbergamt meldet
über das Unglück:
Am 16. 5., nachmittags
Uhr, ist auf der Zeche „Dors¬
feld" Schacht 5 das Sprengstoffmagazin ans der Wettersohle
explodiert. Die Explosionsgase find zum Teil in belegte Baue eingrdrungen und haben dort Opfer gefordert. Das Rettungswerk
ist im Gange. Die Ursache der Explosion und ihre ganze Ausdehnung ist noch nicht festgestellt.
Die Zahl der Toten
beträgt nach einem Bericht des Grubensicherheitsamtes 44,
von denen 43 geborgen sind, die Zahl der Verletzten beträgt
25 ; davon sind 4 schwer und 22 leicht verletzt. Der Ausgangs¬
punkt der Explosion liegt mit größter Wahrscheinlichkeit im
Sprengstoffmagazin , wo 180 Kilogramm Sprengstoff lagerten.
Die Explosion hat dann die in der Nähe liegenden Strecken
und weiter hauptsächlich die erste Steigerabteilung betroffen,
wo 34 Mann umkamen . Die Fortpflanzung der Explosion ist
durch die Gesteinstaubstreuung aufgehalten worden . Der Leiter
des Grubensicherheitsamtes ist an die Unglücksstelle abgereist,
ferner auch der Oberberghauptmann.
Die Rettungsarbeiten.
Die Knappen , die die grauenhafte
Explosion verschonte,
batten sofort die Nettungsarbeiten
mit den Nachbarmann¬
schaften ausgenommen , um als Stolleneingeweihte die unent¬
behrlichen Führer zu sein in dem Gewirr der Gänge . Da er¬
zählt ein Obersteiger von den Schwierigkeiten der Bergungsnnd Aufräumungsarbeiten . Die Explosion erfolgte auf der
Sohle 6 von Schacht V in 635 Meter Tiefe mit solcher Wucht,
daß oberhalb der Erde im Förderhaus die wuchtige Wellblech¬
klapptüre eingedrückt wurde , wohl ein Beweis , wie furchtbar
die Explosion in den Stollen und Gängen gewütet haben muß.
Die Bergungsarbeiten waren daher außerordentlich schwierig.
Die Sicherheitseinrichtungen auf dieser Zeche, die alle Neue¬
rungen wie Gesteinstaubversahren , elektrische Grubenlampen
schon längst eingeführt hat , sind vorbildlich . Eine unglückliche
Verkettung von Zufällen muß die Ursache der Katastrophe
gewesen sein. Zum Teil mußten sich die Rettungsmannschaften
aus tieferen Sohlengängen in die höheren Vorarbeiten , um
dann durch Quergänge in bestimmte tiefere Schachtplätze zu
gelangen , wo es gilt , die durch Gesteinsbrüche eingeschlossenen
Knappen am Leben zu erhalten . Sauerstoffapparate können
durch solch enge Gänge nicht auf dem Rücken getragen , sondern
nur vorn auf der Brust mitgeschleift oder nachgezogen werden.

Die Untersuchung der Ursache.
Die sozialdemokratische Fraktion des Reichstages hat eine
Interpellation eingebracht , in der die Reichsregierung gefragt
wird , ob sie bereit sei, eine strenge Untersuchung über die
Ursache des Unglücks auf der Zeche Dorstfeld herbeizuführen
und dem Reichstag so schnell wie möglich einen eingehenden
Bericht vor -mleaen . Kerner bat die Lentrumsfraktwn
des
nach dem Datum zu sehen, wann diese Briefe geschrieben
waren. Ein paar welke Blumen lagen noch in deni Ka¬
sten, sowie einige Bilder jenes Mädchens— obenauf das,
was sie gestern abend zerknittert hatte. Gierig heftete sie
ihre Augen darauf und konnte sich wirklich nicht verhehlen,
daß Mary von ungewöhnlicher Schönheit war. Also so
sorgfältig hob er alles auf! Sie nahm einen Brief und
las ; es waren zärtliche Worte, die Mary da geschrieben
—
so ähnlich hatte sie — Gabriele— ihre Briefe ja auch ab¬
gefaßtI Sie las weiter und ersah daraus, wie innig die
beiden miteinander redeten— und immer war der Schluß
— also auf dem Friedhof das versprochene Wiedersehen!
Und dieser Brief hier über vier Seiten und eng beschrie¬
ben, ihr, Gabrieles, Name auch darin erwähnt? — was
war das? Mary beklagt sich über den Vorwurf der Un¬
treue, beiseite geworfen wie ein Spielzeug, um Fräulein
Ulrich— dem Bruder, der derjenige auf dem Friedhof
war. mit dem sie sich getroffen, Geld gegebenmit
fieberhafter Hast las Ella — da, das Blut drohte ihr zu
erstarren
, hörte sie ihres Mannes Stimme auf dem Vor¬
saal, gleichzeitig aber auch, wie er die Tür, die sie vorher
verschlossen
, öffnen wollte. Eilig sprang sie ans und wallte
durch das Nebenzimmer entfliehen; aber dieser Weg war
ihr verlegt, denn Wolf war durch dasselbe gekommen unv
stand nun auf ver Schwelle zu seinem Zimmer. Wie mit
Blut Übergassen
, stand Ella da. die Hand mit dem Briefe
in den Falten des Kleioes verborgen
. Erstaunt heftete
WoU seine Augen auf sie. „Du hier in meinem Zimmer
und bei verschlossener Tür?" Da fiel sein Blick auf ven
Schreibtisch und mit zwei Schritten stand er davor.

eine Große Anfrage eingebracht , dt«
Preußischen " Landtages
sich mit dem Unglück auf der Zeche Dorstfeld und mit dev
beschäftigt . Das preu.
Grubenkatastrophen
doraufgegangenen
wird gefragt , ob die Ursache der
hische Staatsministerium
letzten Katastrophe restlos aufgeklärt ist , und was das Staats¬
in
Katastrophen
zu tun gedenkt , um derartige
ministerium
Zukunft zu vermeiden . — Ueber die Ursache des Unglücks aus
Essen
der Zeche Dorstfeld läßt sich die „ Voss . Ztg ." aus
rechnet.
melden , daß man mit der Möglichkeit eines Attentats
besteht in einer Selbstentzündung
Eine andere Möglichkeit
Lagerung . Schließ¬
infolge unsachgemäßer
des Sprengstoffs
lich wird die Frage erörtert , ob die Explosion des Sprengstoff¬
worden
hervorgerufen
lagers durch eine Schlagwetterexplosion
festgestellt
Tage Schlagwetter
>st, da schon am vorhergehenden
worden seien.

Hilfe für die Hinterbliebene ».
der
Regelung
für die
Der preußische Staatskommissar
des
dem Ertrag
hat genehmigt , daß aus
Wohlfahrtsfragen
auf
Katastrophe
der
Hilfswerks für die Hinterbliebenen
Minister Stein ein Betrag von 500 000 Mark abgezweigt und
für die Opfer früherer wie künftiger Bergiur Unterstützung
ver¬
Jndustriebezirk
im rheinisch -westfälischen
verksunfälle
wird . Die Grundsätze , nach denen bteje Mittel ver¬
wandt
waltet und verteilt werden sollen , werden alsbald festgesetzt.

Vas Land der
Chinas

Zukunft.

Reichtümer.

in allen
in seinen Abmessungen , unbekannt
Unermeßlich
Lebens
wirtschaftlichen
und
kulturellen
seines
Einzelheiten
auch heute noch
schlummert China trotz allen Umwälzungen
Märchenlandes.
unevweckten
eines
den Dornröschenschlaf
der gesamten
Seelen , ein Viertel
Millionen
Vierhundert
Menschheit , bewohnt dort ein Gebiet , das mit 4 Millionen
halb so groß wie Europa ist . Schier un¬
LluadraÜilometev
ermeßlich , wie Land und Volkszahl , sind auch die Zukunfts¬
ge¬
möglichkeiten in diesem Lande , das zwei Jahrtausende
sind in China,
und Gewerbe
Handel
hat .
schlummert
wie Hongkong
der großen Handelsstädte
wenigstens abseits
und Kanton , noch durchaus mittelalterlich , ja , altertümlich.
, die bis
ist die Seidengewinnung
Der älteste Handelszweig
in die frühesten Zeilen zurückgeht . Schon im Altertum führte
die Baum¬
China Seide aus . Als aber im 13 . Jahrhundert
man di«
wurde , vernachlässigte
wolle in China eingesührt
mehr und mehr ; erst die Ver¬
Zucht des Seidenspinners
mit dem Abendland brachte
besserung der Handelsbedingungen
zu neuem Aufschwung , ohne daß jedoch die
die Seidenzucht
uralten Spinn - und Webmethoden wesentlich verbessert worden
des Porzellans , die
wären . Sehr alt ist auch die Erzeugung
Man
zurückgeht .
900 unserer Zeitrechnung
auf das Jahr
den
des 18 . Jahrhunderts
weiß , daß es erst zu Beginn
man
herzustellen . Erwähnt
gelang , Porzellan
Europäern
noch den Lack, der in Süd -China hergestellt wird , und die
chinesischen Teppiche , die aus dem Norden und Osten des
Chinas
Landes kommen , so hat man die großen Industrien
bereits ausgezählt.
Der chinesische Ackerbau befindet sich heute noch in dem¬
selben Zustande wie im Mittelalter . Die Chinesen sind sogar
Mitteln
stolz auf ihre Erfolge , die sie mit ihren primtiven
sind ihnen noch
ihres Verfahrens
erzielen , und die Mängel
Maschinen
aufgegangen . Von landwirtschaftlichen
garnicht
wäre es
haben sie kaum eine Ahnung . Vor allen Dingen
der Aecker in Novdchina zu
Notwendig , für die Bewässerung
sorgen , die sehr fruchtbaren Boden haben , aber viel zu wenig
von Dampf¬
Regen empfangen . Das könnte durch Einführung
pumpen geschehen , die das Grundwasser , das in einer Tiefe von
ist , an die Oberfläche
reichlich vorhanden
Etwa 10 Metern
bringen . Trotz der primitiven Methoden hat aber die Ausfuhr
Erzeugnisse aus China schon beträchtlich
landwirtschaftlicher
zugenommen . Amerikanische Häuser haben z. B . im Innern
für Schweine und Rindvieh er¬
Chinas große Schlächtereien
Eier ansdichtet . Im Jahre 1921 hat China 650 Millionen
Menge von Eiern zu rechnen,
tzesührt , ohne die ungeheure
deren Eigelb im Lande zu Pulver verarbeitet worden ist. Die
von Sojabohnen , deren Oel der Seifenerzeugung
Ausfuhr
Goldmark,
dient , hatte 1920 den Wert von 500 Millionen
Seide . Auch
beinahe so viel wie der Wert der exportierten
andere Oele finden aus China den Weg ins Ausland , so das
Erdnußöl als Salatöl und für die Herstellung von Margarine,
Nußöl , das sehr schnell trocknet , für die Lackfabrikation ; schließ¬
lich noch Sesam - und Leinöl . Die Ausfuhr von Tee , die schon
1886 130 000 Tonnen erreicht hatte , ist in dauern¬
«u Jahre
den chinesischen
dem Rückgang , hauptsächlich , weil England
Tee mehr und mehr zugunsten des indischen Tees vernachläsiiate.

€in TrüblSitgstrauiii.
®lnt Erzählung aus dem Leben non Fr . Lehne.
I

lNachdruck

verboten .)

„Also auch vor einem Einbruch schreckst Du nicht zuück, wenn es gilt . Deine Neugierde zu befriedigen ? " sagte
r mit bebender Stimme ; „es scheint , daß Du mich nicht
c> bald zurückerwartet hast , denn sonst — " , er vollendete
licht, sondern warf nur einen Blick tiefster Verachtung
uf Ella , die wie gelähmt dastand und kein Wort über
l>re Lippen brachte . Da bemerkte er den Brief in ihrer
?and . Ungestüm entriß er ihn ihr , legte ihn zu den
lbrigen und schloß dann mit ihrem Schlüssel zu . Hierauf
catf er den Schlüsselbund aus den Tisch und deutete mit
»er ausgestreckten Hand schweigend , aber gebieterisch nach
„ .
.
.
, „
Tür .
„Wolf !" Es war ein Schrei tiefsten Ingrimms , der
ich aus ihrer Brust löste ; zum zweiten Male von ihrem
satten hinausgewiesen , das war zu viel . Sie versuchte
>as Aeußerste.
„Wolf , ich gehe zu meinem Vater zuruck!
„Tue das " , sagte er kalt , „ich hindere Dich nicht!
,
„Aber mein Kind nehme ich mit !"
„Das wird sich finden . Der Junge gehört seinem
Kater . Du kannst gehen ! Befreie mich von Deinem An>Iick— ich verachte Dich ! Pfui , wie kann man sich so weit
'ergessen ." Dann nahm Wolf ein Buch zur Hand und
as darin , die Gegenwart seiner Gattin vollständig ignouerend . Ella zitterte am ganzen Leibe ; sie hätte sich ervürgen mögen ; einen scheuen Blick warf sie noch auf Wolf,
>er ruhig las ; und ging dann hinaus . Wolfs Ruhe war
«ber nur eine künstliche gewesen ; als er allein war , warf
* das Buch hin und sprang hastig auf.
„— und mit solch einem Weib muß ich nun täglich
lusauimen sein , weil es mein Weib ist !" Alles in ihm
var in Aukrubr: vielleicht war es doch am besten, daß sie

Werke vieret myina ourcy
Für die Anlage industrieller
allen Teilen
ein weites Feld . In
seinen Mineralreichtum
und Kansu , wird Kohle ge¬
Chinas , besonders in Shansi
funden . Man schätzt seine Lager auf 40 bis 50 Billionen
nicht ge¬
Tonnen . Das alte China hatte Kohle überhaupt
ist in der Kohlenförderung
fördert . Erst durch die Eisenbahnen
ein bescheidener Anfang gemacht worden ; aber die Ausbeute
war 1920 no chnicht größer als 25 Millionen Tonnen , während
von 600 Mill.
z. B . eine Jahresausbeute
die Ver . Staaten
Tonnen haben . Die Eifenlager Chinas schätzt man auf 1 Bill.
Tonnen ; es gab aber bisher nur erst 8 Hochöfen . Die Hälfte
in chinesischem Boden.
ruht
an Antimon
des Weltvorrats
Kupfer , Quecksilber , Zinn und andere Metalle finde « sich än
Mengen . So besitzt China
vielen Stellen in abbauwürdigen
eigentlich alle Rohstoffe selbst und könnte , wäre seine Industrie
sein.
nur genügend entwickelt , von jeder Einfuhr unabhängig
Vorläufig aber ist diese Entwicklung nur möglich mit fremder
Intelligenz , fremdem Geld und fremden Maschinen . Be¬
hat das schnell begriffen ; es überschwemmt
sonders Japan
uird seinen Jndustrieprodnkten
China mit seinen Ingenieuren
und verdrängt England , das bisher an erster Stelle stand.

Frühjahrsflöge.

Frankfurter
eines
Weltrekordflug

Modellflugzeuges.

für Luftfahrt , der Frankfurter
Verein
Der Frankfurter
Flugplatz -G . m . b . H . hatten am
Aeroklub und die Frankfurter
16 . und 17 . Mai auf dem Flugplatz am Rebstock gemeinsam
abgebalten , zu der
Flugsportveranstaltung
eine großangelegte
Udet , Raab und Katzen¬
die drei besten deutschen Luftakrobaten
worden waren . Alle Leistungen überragend,
stein gewonnen
Flugkünste , der im
staunenerregenden
zeigte Udet seine
wurde . Die Veranstaltung
erster Sieger
Gesamtklassement
zeigte Kunstflüge von vier Flugzeugen , denen ein Angelwett¬
bewerb folgte . Es galt , vom Flugzeug aus , an dessen Unter¬
seite eine lange Schnur mit einem Haken befestigt war , ein
quer gespanntes Seil in etwa vier Meter Höhe aufzunehmen,
und Angeln bewertet wurde.
wobei die Zeit zwischen Start
Erster wurde Udet in 4 Sekunden , Zweiter Heinze in 1,33
Pilotballonwettbewerb
Minuten . Auch den nachfolgenden
brachte Udet auf seiner werchigen Maschine an sich. Zwei
Ballons mußten in möglichst ! kurzer Zeit mit dem Propeller
also für Steuer¬
zerstört werden , eine Geschicklichkeitsprüfung
oermögen von Mann und Maschine . Der Fallschirmabsprung
von Duschner -München , atemlos erwartet und verfolgt , hatte
wiederum einen glücklichen Ausgang , der den mutigen Piloten
absetzte . Im Kunstflug erzielte Udet
dicht vor den Tribünen
auf v 103 mit 50 Punkten den ersten Preis . Ihm folgten
Raab mit 46 und Katzenstein mit 42 % Punkten . Einen schönen
bildete
Veranstaltung
zweitägigen
Abschluß der gelungenen
von fünf Dietrich -Flugzeugen , die , in Ge¬
ein Reigenflug
schwaderform fahrend , ein stolzes Bild boten.
veranstaltete
Modell - und Segelflugverein
Der Frankfurter
und hatte dabei eine große Zahl
ferner ein Modellfliegen
Modelle an den Start gebracht . Auch Gäste aus Mannheim,
erschienen . Die Leistungen
waren
und Hanau
Darmstadt
von
einzigartig . Das Modell
waren
dieser Modellslieger
von etwa
Segelflug
wundervollen
einen
führte
Möbius
600 Metern aus . Bei einem weiteren Flug stieg das Modell
zunächst in größere Höhe und verschwand dann in der Rich¬
waren in der Lage , das
tung des Taunus . Die Sportzeugen
zu verfolgen , bis sie es aus den Augen
Modell 21 Minuten
verloren . Dieser Flug bedeutet einen Weltrekord.

Aus Nay und Kern.
km Reg .-BczM
A Kittder -Hri !« und Er -..slmrgSfürsorge
Notstark hervorgetretenen
der
Wiesbaden . Entsprechend
weudigkeit , der durch den Krieg und die Nachkriegszeit verur¬
unserer Heran¬
des Gesundheitszustandes
sachten Gefährdung
entgegenzutreten , wurde die Kinder -Heilwachsenden Jugend
mit
im Reg .-Bezirk Wiesbaden
und Erholungsfürsorge
VolksNassauischen
besonderem Nachdruck betrieben . Im
1924
wurden im Rechnungsjahre
zu Weilmünster
sanatorium
in 7 sechswöchigen Kuren und 807
1426 Erholungskinder
Kuren
in sechs achtwöchigen
Kinder
tuberkulosgefährbete
also 2233 Kinder . Von dem Kosten¬
untergebracht . Zusammen
aufwand im Betrage von 188 559 Rm . hat das Landeswohlund
einschließlich der Zuschüsse vom Reich , Staat
fahrtSamt
126 522 Rm . getragen . Außer¬
der Landesversicherungsanstalt
untergebrachte
Spezialkuren
81 in
dem wurde noch für
von 3 474 Rm . gewährt.
Kinder Beihilfen im Gesamtbeträge
der Kreise wurden mit Zuschüssen
Die eigenen Kinderheime
von 5470 Rm . bedacht . Mit Beginn des
im Gesamtbeträge
Pro¬
der
sind auch die Geschäfte
neuen Rechnungsjahres
für
Landaufenthalt
Vereins
des
vinzialstelle
dem Regierungspräsidenten
bisher
" , die
Stadtkinder
überaeaanaen.
war , auf das Landeswohlfahrtsamt
unterstellt

sich trennten . Mochte es auch unliebsames Aufsehen er¬
solcher Ehe zu tra¬
regen — besser, als das Martyrium
gen!
später traf er Ella im Wohnzimmer.
Eine Stunde
Er sah sie groß an ; sie bemerkte es und sagte triumphie¬
rend : „Ah , Du scheinst Dich zu wundern , mich noch hier
zu sehen ! Jedoch habe ich mir die Sache anders überlegt
— ich bleibe bei meinem Kindel — Du mußt Dich schon
daran gewöhnen , mich doch noch hier als Deine Frau —
zu sehen ! Den Gefallen tue
als Frau von Wolfsburg
ich Dir nicht , Dich von meiner Gegenwart zu befreien —
ich weiche keiner anderen ! Und sollte unser Zusammen¬
leben eine Hölle in sich schließen !"
„Wie es Dir beliebt " , sagte er kalt.
In diesem Augenblick trat der Diener ein , eine Karte
auf dem silbernen Brett . „Herr Graf Meßdorf wünscht
zu machen !"
der gnädigen Frau seine Aufwartung
konnte , sagte Wolf
etwas erwidern
Ehe Gabriele
schnell : „Die gnädige Frau bedauert , da sie nicht ganz
wohl ist, doch werde ich den Herrn Grafen begrüßen ."
Der Diener verbeugte sich und verschwand.
Da fuhr Ella auf . „Was fällt Dir ein ? Ich werde
Meßdorf doch begrüßen !"
„Das wirst Du nicht tun ; ich verbiete es Dir " , sagte
Wolf in entschiedenem Tone und ging damit hinaus.
später sah Ella die schlanke,
Kaum zehn Minuten
etwas lässig gehaltene Gestalt des Grafen das Haus ver¬
lassen . Wolf kam zurück.
„Dir zur Orientierung , Gabriele , daß wir auch an dem
Essen im „Prinz von Preußen " nicht teilnehmen werden,
zu dem Du ebenfalls leichtsinnigerweise Deine Zustim¬
mung gegeben ' hast , ohne mir etwas davon zu sagen ! —
Ich habe deutlich abgewinkt , daß ich mit ihm nichts zu tun
haben will , und ich hoffe , daß Du Dein Verhalten ebenfalls
Rechne mittag und abend
danach einrichten wirst ! nicht auf mich : ich bin mit Strachwitz zusammen und will

auf der Specke Frankfurt — Berlin . Wie
Ä Zugtelephonie
, der
die Deutsche Reichsbahn -Gesellschaft , Hauptverwaltung
a . M .-Hanau mit¬
Frankfurt
Industrie - und Handelskammer
der
von
des Zugtelephoniebetriebes
teilt , ist die Aufnahme
Firma Dr . Erich F . Huth G . m . b . H ., Gesellschaft für Funken¬
in Berlin , zunächst für die Strecken Berlintelegraphie
a . M.
Berlin — Frankfurt
und
Altona , Berlin — München
beabsichtigt . Die Wahl der Strecken , sowie der Zeitpunkt der
vorgenannten
der
blerbt
der Zugtelephonie
Einführung
der
der Hauptverwaltung
mit
Firma im Einvernehmen
überlassen.
Deutschen Reichsbahngesellschaft
in Hessen?
für Hindenbnrg
A Warum keine Schulfeiern
hat folgende Anfrage im Hessi¬
Die Deutsche Volkspartei
an , welche
fragen
eingebracht : „ Wir
Landtag
schen
für das Bildungs¬
haben das Hessische Landesamt
Gründe
am Tage der Einführung
wesen bewogen , von Schulfeiern
im Gegensatz zu
v . Hindenbnrg
des neuen Reichspräsidenten
anderen Ländern des Reiches abzusehen ."
als Museum . Die
Landgrafenschloß
A Das Hamburger
v . d.
Homburg
von Bad
reichen städtischen Sammlungen
Höhe wurden aus der englischen Kirche in die Rüstkammer
ent¬
überführt . Das Museum
des alten Landgrafenschlosses
Vergangen¬
aus Homburgs
hält außer vielem Sehenswerten
an das ehemalige J .-R . 80,
heit wertvolle Erinnerungsstücke
und Homburg hatte . Auch die
das seinen Sitz in Wiesbaden
fanden hier eine
Offizierkasinos
des Wiesbadener
Gemälde
an den Er¬
sind die Erinnerungen
Heimstätte . Interessant
Friedrichsdorf.
aus
Reis
Philipp
,
Fernsprechers
des
finder .
Man sieht hier das erste Telephon , des Erfinders Fahrrad und
eine von ihm benutzte kleine Druckpresse , in der noch ein
Satz stebt.
. Der Kassenbote Ries hatte aus OffenA Straßenraub
b a ch von einem dortigen Bankhause 3000 Mark geholt und
hielt das Geld , während er auf dem Rade heimfuhr , in einer
Aktenmappe unter dem Arm geborgen . Auf der Mainbrücke
ein , der ihm die Mappe entriß und in
holte ihn ein Radfahrer
war . Eine sofort auf¬
Augenblicken verschwunden
wenigen
keinen
hatte
des frechen Räubers
'Verfolgung
genommene
Erfolg.
von Lim¬
Aulounsall . Auf der Straße
A Eigenartiger
lief ein Rudel Rehe gegen ein Auto.
nach Waldmühl
burg
Der Wagen schlug um . Der Besitzer erlitt schwere Knochen¬
gebracht.
brüche und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus

A Der Viehbestand im Rhe-ugau. Die Viehhaltung im
und Verbesse¬
hat sich infolge Vergrößerung
Rheingaukreise
genutzten Bodens bedeutend auf¬
rung des landwirtschaftlich
gebessert . Der Viehbestand des Kreises betrug Ende 1924 an
Pferden 684 , Kühen und Kälbern 1047 , Bullen und Ochsen
420 , Schweinen 3690 , Schafen 338 , Ziegen 3895 , Böcken 40.
in den einzelnen
Wiefenmeliorationen
Durch die planmäßigen
gefördert und
Gemeinden , die durch das Kreis -Wiesenbauamt
neuen Wiesenwerden , und die Neugewinnung
unterstützt
hofft man , den Viehbestand in absehbarer
und Weidegeländes
Zeit noch weiter zu heben.
wird aus Fulda
Verdingungsblüte
A Eine merkwürdige
Fulda hatte die Bau¬
der Stadt
berichtet : Der Magistrat
Allenfeldoberhalb
arbeiten einer Trinkwasserfassungsanlage
Schmalnau
in
zum Hauptrohrstrang
und deren Zuleitung
Angeboten
öffentlich ausgeschrieben . Von sieben eingelaufenen
betrug das geringste 30 148 Mark und das höchste 66 658
Mark.
. Bei Alt da mm in Pommern
□ Ein Riesenwaldbrand
von 14 Km.
aus , der eine Ausdehnung
brach ein Waldbrand
Länge und 10 Km . Breite zu beiden Seiten der Strecke Fried¬
erreichte . Es gelang,
richswalde — Hornskrug — Arminswalde
zu brechen , nachdem auch der herr¬
die Gewalt des Feuers
schende Wind nachgelassen hatte . Die Ursachen des Feuers,
entstand , ist bisher
Friedrichsivalde
das in der Oberförsterei
wurden
noch nicht aufgeklärt . Von den Rettungsmannschaften
einige Personen mehr oder weniger schwer verletzt . Bei einem
Wald
Langholz aus dem brennenden
Versuch , mit Pferden
, wäh¬
Brandverletzungen
zu schaffen , erlitten einige Personen
rend die Pferde verbrannten.
Lokal¬
gesteckt. Dem „ Berliner
II! Ein Torf in Brand
in Mecklenburg gemeldet : Im
anzeiger " wird aus Bützow
bei Bützow brach in einer Scheune des Hof¬
Dorfe Parpow
besitzers Bollwuck Feuer aus und verbreitete sich mit rasender
auf die Nebenhöfe . Alle Hofbesitzer und viele
Schnelligkeit
Aus¬
waren in Bötzow zur Landwirtschaftlichen
Dorfbewohner
stellung . Daher mangelte es an Löschhilfe . Niedergebrannt
sind etwa 20 Gebäude , Wohnhäuser , Scheunen und Stallun¬
Ge¬
gen . Groß ist der Verlust an Vieh , landwirtschaftlichen
haben fast
räten , Heu , Stroh usw . Manche Dorfbewohner
verloren . Der Gesamtschaden ist noch
ihr gesamtes Mobiliar
ist Brandstiftung , die aller
nicht abzuschätzen . Festgestellt
nach an verschiedenen Stellen erfolgt ist.
Wahrscheinlichkeit

Dich mit seinem Anblick verschonen , um Dir entgegen¬
zukommen . Ich bin im Kasino mit ihm . — Adieu !" Er
verneigte sich und ging , während sie in ohnmächtiger Wut
das Taschentuch zerbiß . War ihm denn gar nicht beizukommen?
auf , das kleine
Wolf trug noch dem Stubenmädchen
als sein Schlaf¬
Kabinett neben seinem Arbeitszimmer
gemach einzurichten . Er hatte es schon öfter dazu benutzt,
erstens , während seine Frau im Wochenbett lag , dann
auch zur Zeit der Felddienstübungen , um sie durch sein
nicht zu
oder Frühaufstehen
pätes Nachhausekommen
Dann
.
benutzen
tören — jetzt aber wollte er es ständig
auf , nahm
uchte er seinen Knaben im Kinderzrmmer
zärtlich Abschied von ihm und ging dann fort . Hastig
stürmte Hasso ins Wohnzimmer . „Schnell , Mama , mache
das Fenster auf ; Papa geht fort und will winken !" Dabei
bemühte er sich schon, es zu öffnen.
„Unsinn " , zürnte sie, „ das Fenster bleibt zu ! Willst
Du ungezogenes Kind mir die Blumen umwerfen ? " und
unsanft hielt sie ihn davon zurück.
Mit seinen großen dunklen Augen sah Hasso sie an.
„Hab ' doch nichts getan , Mama , daß Du nicht erlaubst,
Papa zu winken ! Hasso sagt es Papa ."
„Tue es doch, ungezogener , vorlauter Junge " , und sie
schlug ihn auf den Mund . Sie mußte jemand haben,
an dem sie ihren Groll ausließ , und wenn es in diesem
Fall das unschuldige Kind war . Kreidebleich wurde da
Hassos Gesicht , aber keine Träne kam aus seinen Augen
und stillschweigend wollte er das Zimmer verlassen.
„Wo willst Du hin ? Du bleibst hier !" herrschte sie
das Kind an.
„Nein , Hasso will gehen " , sagte er trotzig , „Du bist
keine gute Mama ; da ist dem Alfred seine
überhaupt
nebenan viel besser ; die spielt immer mit ihm ! Du hast
Hasso überhaupt nicht lieb ; Hasso ist Dir im Wege ."
iFortkevuna

.)

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt . Gottesdienst
wie an Sonntagen . Nach dem Hochamt die sakramental.
Prozession in herkömmlichen: Weise. Nachm. lVa Uhr Vesper.
Freitag : best. hi. M s. Frau Dorothea Geis v. Rosenkranz¬
verein u best hl M für Jak Moos.
Samstag : hl. M . nach Meing . u. best. hl. M . f. Frau
Maria Becker v. Rosenkranzverein.
Freitag abend 8 Uhr Maiandacht.

Schwalbach.
Donnerstag : Himmelfahrt
Christi , gebotener Feiertag.
6^4Uhr Austeilung der hl. Kommunion,davor Beichtgelegenheit.

Evangelische

Hawlay

Als Beiprogramm

einer

Ehe

eine Groteske in 2 Akten , betitelt:

Wir

Ausflug nach Schwalbach!

drucken

Aktive und passive Mitglieder
nebst Angehörige
sind herzl . eingeladen . Treffpunkt Gasthaus zum
Taunus . 2 Uhr Abmarsch .
Der Vorstand.

Turnverein e.D.

— ——-

alles für Vereine,
Private,Handel
und Gewerbe

Frühlings -Ball

Frau Peter Gut jr.

laden wir jedermann freundlichst ein.

Großes

findet unsere dies¬

Anfang 4 Uhr

Sellerie

Ausflug nach

starke pikierte Ware (Prager Riesen) sowie

Tomatenpflanzen ===
Gartenbaubetr

Sänger ~Chor
des

Turnvereins e.v.

.Arthur Gath

Sossenheim

Isolsnne
v. Hofen Kreuz

Kameradinnen und Kameraden
findet am Freitag , den 22. Mai , abends 8l/s Uhr
im Gasthaus „zur guten Quelle" statt.
Der Vorstand.

Rödelheim , Radilostraße3
Eine Partie

billig

Brennholz
zu verkaufen.

Karl Schauer.

Am Flügel : Der Dirigent

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten
Theodor

Ausflug nach Falkenstein,

Versammlung der 95er

SchuhhausOtter
wegen Platzmangel

Donnerstag , den 21. Mai

Die

\

kurzgeschnittenes

Milwirkende: Herr Kammer- Virtuose Alfred Tibursky
(Flöte), Frankfurta. M.

Ssssenbelm

Der Vorstand.

in großer Auswahl
zu billigsten Preisen

Dirig.: Herr Musikdirektor
OTTO HUGO VOGEL
Frankfurt a. M.

am Sonntag , den 24 . Mai 1925 , nachm. 4 Uhr
im „Nassauer Hof ".

Der Vorstand.

wozu alle aktiven und passiven Mitglieder hösl.
eingeladen sind. Abfahrt 1.34 Uhr in Eschborn.
Abmarsch 12 50 Uhr am Volkshaus.

Scliuliwaren

Gute

empfiehlt

Konzert

Talkenstein

herzlichst ein. Treffpunkt 12'/i Uhr im Vereins¬
lokal. Abfahrt ab Eschborn 1.34 Uhr. Freunde

Sanltän

Der Vorstand.

«rilfc#

aktiven u . passiven
Himmelsahrtstage

und Gönner willkommen.

erscheinen haben. Zusammenkunft um 21/i Uhr
im Garten des 1. Vors. Herrn Math . Schrodt.

-IMIaiixen

nach Neuenhain statt , wo auch der Wanderpreis

Wir laden hiermit unsere
Mitglieder
zu unserem
am
stattsindenden

Anfang 4 Uhr

Obst- und Gartenbauverein

Lorenz Knebel.

Götz-Wanderung

Männer
-Sr rsngvere ln €intracbt

Orchester

zuverbreiten
, andernfalls ich gegen die im Gasthaus zum Taunus statt, wozu alle Mit¬
Veiterverbreiter auch gerichtlich vorgehe. glieder wegen Wichtigkeit der Tagesordnung zu

Druckerei Becker

im Turnen ausgetragen wird und laden wir
deshalb alle Mitglieder und Angehörige freundlichst ein. Abmarsch mittags 12 Uhr vom Ver¬
einslokal „Nassauer Hof".
Der Turnrat.

—

im Volkshaus stattfindenden

offeriert

Morgen
jährige

- gegr . 1920 -

Sossenheim
Am Sonntag , den 24. Mai , nachm. 21/s Uhr,
Die von unlauteren Personen im Grte findet ein
verbreiteten unwahren Gerüchte über meine
Flurbegang mit darauffolgender
Person warne ich hiermit jedermann weiter»
Versammlung

^klnS)

Am Himmelfahrtstage

Donnerstag Himmelfahrtssest , 21. 5. 28.
8 Uhr abends Gottesdienst.
C. Detßmann, Pfarrer.

Warnung!

Sonntag
findet wegen anderweitiger Benutzung des
Saales keine Vorstellung
statt.

Freundüdiaft

Schwalbach.

Zu dem am Sonntag , den 24. Mai

4 Vocheu alt, zu
verkaufen.
Frankfurterstr
. 23

Joe Martin als Lehrer
Nächsten

-

ZiegenLamm

6 Akte I

, den 23 8. 23.

Salon - Orchester Sossenheim

ausgesagt habe , nehme
ich mit Bedauern zu¬
rück, indem ich dieselbe
nicht ausrecht erhalten
kann.

ab 8V2 Uhr abends

Die Geschichte

Donnerstag , Himmelfahrtssest

10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Kindergottesdienst.

^iJliiinilliiniitliniiilliiiiiilliiiiiilliiiiiininiiilliiiiUflimiillUiiiillininlliiiHiHinnilliniiilliiimllimiilli
iiiMlIniiiiiMiMiilliiiinllliiiiilUmii
llliiiiiHiiniiliiiiiiijllä

Heinrich Loos

Der Lotte Neumann -Film

6 Akte I

, die

ich gegen die Familie

Himmelfahrtstag

Der Roman nerLilian

Sulzbach.

in Sossenheim
am Himmelfahrtssest , den 21. 8. 28
9>/s Uhr Hauptgottesdienst.
Im Anschluß an den Gottesdienst Sitzung des Kirchenvorstaades und der Gemeindeverrretung.
Evgl. Pfarramt.

Nassauerhof =Lichtspiele
und Samstag

Am Himmelfahrtssest , den 21. 8. 28.
Uhr Gottesdienst.
Nachmittags : Konfirmandenausflug.

9Vs

Gottesdienst -Ordnung

Die Verleumdung

Morgen

Eschborn.

Schluß der österlichen Zeit. Vs 10 Uhr Amt mit Segen , Amt
für Phil . Pleines u. Kath ., danach Bittgang . Vs2 Uhr Mai¬
andacht. 3 Uhr Versamml. des Rosenkranzvereins im Schwanen
Freitag : Amt für Familie Julius Hoffmann.
Samstag : Iahramt für Hauptlehrer Joh . Herrmann und
Sohn Peter . 4 und Vs 8 Uhr Brichtgeiegenheit.

Nied
,Höchst
a.M.
Wallstraße

Programm:

7

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

1. Chor : „Erwachen.
Chöre: a) „Es flog ein klein's Waldvögelein"
b) „Erste Rose"
.
.
.
.

C. Wiltberger
L. Andre
£. Richter

Z.

Vorspiel (Andante)
Aria (Lento)
Finale (» llegretfo)
4. Chor : „Rudolf von Werdenberg" .
. F. Hegar
S. Flöiensolo : Große Fantasie a. d. Oper „Sonnambula"
(Die Nachtwandlerin)
. Bellini-Terschak
6. Chor s „Volkers Nacktgesang"
. J.Werth
7. Flöten «Solt : a) „Reigen"
Fr. Schubert 1
,,
b) Walzer Nr. 2
C. M. v. Weber } S* wed,ler
c) „Sdierzino"
.
J. Andersen
8. Chöre : a) Jägerchor aus „Freischütz" .
. C.M. v. Weber
b) „Liebeschmied"

Schirme, Stöcke
Kragen , Hosenträger
Kravatten
m bekannt guten
zu niedrigsten

Qualitäten
Preisen

Hut -Schindling

Eintrittspreis Mk. 0.80 incl. Steuer
Das Rauchen ist bitte zu unterlassen.

Ab

7 Uhr abends: BALL
mmmmmmü

Ein Inserat
in dieser Zeitung, das dem Geschäftsmann Erfolg

bringt, ist mehr wert als fein unverkäuflicher
Borrat an Waren im Geschäft.

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Petitzeile

m
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Kr. 41
Gemeinde Sossenheim.
Gemeinde-Vertretersitzung
vom 20. Mai 1925.
Delarue, die Schöffen: Dilz, Fay
Beigeordneter
_ Anwesend:
Franz Jak ., Markart ; die Verordneten : Pfeifer. Wenzel, Frank,
Milh ., Scheller, Fay Johann . Reichwein, Bauer , Nöbgen, Gg.
Lotz, Paul Heed, Johann Konrad Fay , Anton Lacalli, Heinr.
Franke, Anton May , Faust.
Entschuldigt: Holste. Bormuth , Friedr . Ludwig.

«
r,

r

21 . Jahrgang

Samstag » de« 23 . Mai 1325
Zu 12 : Wird vertagt.
wird
Im Anschluß zu Punkt 1 der Tagesordnung
Schröder
Herrn
ausscheidenden
des
beschlossen, anstelle
soll Herr Johann Faust als Mitglied des Verbandsaus¬
schusses des Gruppenwasserwerkes treten.
gez. Delarue , Beigeordneter
gez. Johann Wenzel.
gez. Johann Fay

Bekanntmachung
Die Gemeinde ist bereit ihre Wohnhäuser an der
Kronbergerstraße auf dem Wege des Meistgebotes zu
verkaufen.
Eoentl . Kaufangebote müssen enthalten:
1. bestimmte Höhe des Kaufpreises,
2. bestimmte Angabe der Anzahlung,
3. Darlegung der übrigen Finanzierung des Kaufes.
Ein Zuschlagsrecht behalten sich die Gemeindekörper¬
schaften vor.
Sossenheim , den 22. Mai 1925.
Der Gemeindevorstand:
I . V. : Delarue , Beigeordneter.

Tagesordnung:
1. Bekanntgabe der Amtsniederlegung des bisherigen
Gemeindevertreters Herrn Arthur Schröder.
2. Einführung und Verpflichtung des anstelle des Herrn
Schröder tretenden Anton May.
3. Erlassung einer Ordnung über die Gebühren zur
Benutzung der Zuchttiere.
A über die
4. Erlassung der abgeänderten Ordnung
Besoldung der Gemeindebeamten und Angestellten.
(Verfg . des Herrn Landrats vom 31 . 3. 1926 und
28. 4. 1925).
5. Aufnahme eines Darlehens von 12 000 .— A bei
der Nass. Landesbank in Wiesbaden.
6. Genehmigung der Erhöhung des Kontokorrents von
5000 .— A auf 10000 .— A bei der Nassauischen
Grasversteigerung.
Landesbank Wiesbaden.
7. Wahl einer Rechnungsprüfungskommission.
Montag , den 25 . Mai 1925 vorm . 9 Uhr findet die
8. Instandsetzung des Gemeindeturmes an der kathol. diesjährige Grasversteigerung statt . Zusammenkunft am
Kirche.
Psingstbrunnen . Es werden nur Bieter zugelassen, die
9. Veräußerung derGemeindehäuser an der Kronbergerstr.
Viehbestand und nicht genug Futter haben.
10. Wohnungsbau . (Errichtung eines Doppelhauses mit
je 2X3 Zimmer und Küche.)
Das Holz aus dem Markwald muß innerhalb 14
vom Tagen abgefahren sein, andernfalls Bestrafung eintritt.
11. Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten
23. 3. 1926 — Pr . 1. 23 E . F . 244 — betr . Rück¬
erstattung zuviel erhaltener Erwerbslosen - Unter¬
Die Obstbaumbesitzer werden auf die bestehende
stützungsbeträge in Höhe von 11023,67 Mk.
Raupenplage aufmerksam gemacht und ersucht die Raupen¬
12. Wiederholte Vorlage des Gesuches des Gemeinde¬ nester von den Bäumen zu entfernen . Es muß dies
vertreters Herrn Heinrich Scheller auf Zahlung von sofort gesehen, da es sonst nicht mehr möglich ist.
50 .— Mk. für freiwillig geleistete Arbeiten.
Schwalbach , den 22. Mai 1925.
Beschlüsse:
Der Bürgermeister.
Zu 1 : Wurde bekanntgegeben.
Zu 2 : Wurde durch Handschlag verpflichtet und in
sein Amt eingeführt.
Zu 3 : Die Erlassung der vorliegenden Ordnung
Sossenheim . 23. Mai
wird beschlossen. Einsprüche sind nicht erhoben worden.
-- Wegen Kündigung des Ziegenbockhaltervertrages mit
— Auf dem erweiterten neuen Friedhof ist für
dem Kleintierzuchtoerein soll im Monat August d. Js.
morgen die erste Ruhestätte und zwar für unseren ver¬
Vorlage an die Gemeindevertretung ergehen.
storbenen Mitbürger Herrn Franz Josef Fay angelegt
Zu 4 : Die Verfügung des Herrn Landrats wurde
worden.
bekannt gegeben. Die abgeänderte Ordnung wird ge¬
— Hausverkäufe . Die Gemeindevertreiung faßte
nehmigt . Einsprüche wurden nicht erhoben.
in ihrer letzten Sitzung am Mittwoch den Beschluß, die
Zu 5 : Die Darlehnsaufnahme wird zu den angegebenen Gemeindewohnhäuser an der Cronbergerstraße zu ver¬
Bedingungen genehmigt.
kaufen . Die Kaufgelder sollen für Wohnungsneubauten
Zu 6 : Der Erhöhung des Kontokorrents auf 10000
Verwendung finden . — In gleicher Sitzung wurde die
Mark wurde zugestimmt.
Errichtung eines Doppel -Wohnhauses mit 4X3 ZimmerZu 7 : Durch Zuruf wurden die Herren Franke , Pfeifer
Wohnungen beschlossen.
Und Scheller gewählt.
— Ungültige Banknoten . Mit dem 5. Juni 1925,
Zu 8 : Die Instandsetzung des Kirchturmes einschl.
in allernächster Zeit , verlieren alle vor dem 11.
also
der Erhöhung nach der vorliegenden Skizze wird geneh1924 ausgegebenen Reichsbanknoten (Billionen,
Oktober
Zur
.
bewilligt
wigt und die dazu erforderlichen Mittel
, Millionen , Tausender , Hunderter usw .) ihre
Milliarden
Frage
in
die
sollen
Durchführung der Finanzierung
Von diesem Tage ab werden sie nur noch
.
Gültigkeit
kommenden Stellen wegen Gewährung einer Beihilfe an¬
umgetauscht . Vom 5. Juli an
Reichsbankkassen
den
bei
gegangen werden.
Zu 9 : Die Gemeindevertretung ist grundsätzlich bereit, sind sie völlig wertlos.
die Häuser an der Kronbergerstraße zu verkaufen . Evtl.
— Neue Briefmarken der Reichspost. Die ReichsKauflustige sollen entsprechende Angebote einreichen. Von post hat anläßlich der Tausendjahrfeier der Rheinlande
der Einzelprüfung macht es die Gemeindevertretung erst eine Jubiläumsmarke , von Otto Firle entworfen , heraus¬
abhängig , ob sie die Verkaufszustimmung gibt . — Die gegeben. Auch eine neue Flugpostmarke soll demnächst
eventl . Kaufgelder sollen ausschließlich nur für weitere zur Ausgabe gelangen.
Mohnungsbauten verwandt werden.
— Zur Lage des Arbeitsmarktes der Stadt un
Zu 10 : Die Gemeindevertretung beschließt die Errich¬ des Kreises Höchst a . M . und Kreis Königslein für d
tung eines Doppel - Wohnhauses mit 4X3 - Zimmer¬ Woche vom 11. 5. bis 16. 5 . 1925 . Die Besserung d<
wohnungen . Die Aufnahme der dazu erforderlichen Mittel
Arbeitsmarktlage ist auch weiter ziemlich befriedigen^
in Höhe von 35 000 Mk. wird bewilligt . Die Errichtung
Nachfrage nach landwirtschaftlichen Arbeitern war nick
des Doppelhauses soll entsprechend der vorliegenden ab¬ vorhanden . Steinmetze werden noch gesucht. In dl
geänderten Skizze erfolgen und wird gebeten, daß der Metallindustrie hat die Nachfrage nach Handwerkern un
Herr Kreisbaumeister die Anfertigung der Zeichnungen
nimmt
Arbeitern nachgelassen. Die Chem . Industrie
Und Pläne sowie die Bauleitung übernehme . Die Arbeiten
Zt . Einstellung von Hilfsarbeitern vor . Für die Letw
sollen in Submission vergeben werden . Insbesondere
industrie und das Baugewerbe besteht keine Nachfrag
werden die Bedingungen und der Darlehensvertrag , mit¬ Für Hausangestellte ist Arbeitsmöglichkeit vorhanden.
geteilt durch Verfügung der Regierung zu Wiesbaden v.
. In den letzten Jahren wuri
27. 4. 1925 — Pr . I . 3 W . Nr . 281/25 , rückhaltlos an¬ , . E V^ änchstmg der Blutlaus
an den Apfelbäumen nr
Blutlaus
die
daß
,
beobachtet
vielfach
.
„
erkannt .
schwere S chä d i g u n
eine
was
wird,
vertilgt
ungenügend
Zu 11 : Der Gemeinde ist es angesichts ihrer fmanzrellen
des O b st b a u e s bedeutet. Es wird daher auf die Polize
trostlosen Lage nicht möglich, den Aufwertungsbetrag
verorwiung, betr. die Vertilgung der Blutlaus , hingewiesei
SUrückzuerstatten oder auch als Darlehen zu verzinsen.
wonach alle Baumbesitzer und Nutzungsberechtigte verpflicht
Die Gemeindekörperschaften bitten daher , den Betrag der sind, Le- reden- Vorko,innen der Blutlaus ihre Bäume alsba!
Gemeinde zu erlassen, schon mit Rücksicht darauf , daß die gründlich M reinigen und übermäßig mit Blutlaus behaftei
Aeste und Baume zu entfernen. Bei Zuwiderhandlung erfoll
Beträge s. Zt . im Interesse der Allgemeinheit verwandt
Bestrafung und Reinigung auf Kosten der Säumigen durc
wurden und die Ueberzahlung in einer Zeit der allgemeinen
die Ortspol,zeibehqrde.
politischen wirtschaftlichen Not ihre Ursache hatten.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

i

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Lokal-Nachrichten.

Epargerzen.
Es ist wieder Spargelzeit. Die Vorliebe, die der Spargel,
diese „Schmeichelei für den Gaumen", wie ihn schon Cato
nannte , heute allenthalben genießt, wo neben der Befriedi¬
gung des Hungers auch Zunge und Gaumen zu ihrem Recht
kommen sollen, sie hat erst allmälich ihren Anfang angenoimnen. Wurde er doch von den alten Griechen nur als
Arzneigewächs gewertet und sein Kraut von den Böotiern nur
»um Flechten von Brautkränzen benutzt. Die alten Römer
führten jedoch den regelrechten Spargelbau schon ein, und
Lato selbst verfaßte eine Schrift für rationelle Spargelkultur.
In Deutschland dagegen war bis zum 16. Jahrhundert nur
wildwachsender Spargel bekannt, und die erste Spargelzucht
wurde zunächst im Stuttgarter Lustgarten ums Jahr 1865 und
am Niederrhein üms Jahr 1578 angelegt. Der Eigengeschmack
des Spargels , auf dem Asparagin beruhend, verleiht jedem
Gemüse, dem etwas Spargel , jeder Suppe und Soße, der
etwas Spargelabkochwasser beigefügt wird, jenen köstlichen
Gaumenreiz. Heute gilt in Norddeutschland der Braun¬
schweiger, Berliner und Hallesche Spargel als der beste, in
Süddeutschland dagegen der von Mainz bezw. seiner Um¬
gebung, Ingelheim und Heidesheim,

Aus aller

Mi.

. Bei der Rückkehr von einem
A Tod durch Blitzschlag
Schulausslug gerieten die Kinder einer Schule von Holzhausen bei Limburg in ein Gewitter . Durch Blitzschlag wur¬
den in einer zusammenstehendenGruppe ein Knabe getötet
und mehrere Kinder gelähmt.
A Der Römerturm bei Winterstein. Der viel besuchte
wird um eine Sehenswürdig¬
Winterstein bei Friedberg
keit reicher. Der römische Wartturm auf dem Gaulskopf gehl
seiner Vollendung enigegen. Er war bereits im vergangenen
Jahre bis zu einer Höhe von zehn Metern erbaut worden,
darauf korumt der offene Signalturmraum mit etwa 2 bis
3 Meter hohen Säulen . Von dem Signalturm aus wurden
die Rauch- und Lichtfignale gegeben, durch die sich die römische
Besatzung mit den Signaltürmen auf dem Johannisberg,
Hausberg, Saalburg und Kapcrsburg verständigten.
Ei Mn neuer deutscher Heiliger. In der Peterskirche in
Rom erfolgte die Heiligsprechung des deutschen Jesuitenpaters
Petrus Canisius. Die Feier wurde mit großem Prunke durch
den Papst abgehalten im Beisein aller in Rom anwesenden
Kardinäle, unter denen sich auch die deutschen Kardinäle
Schulte und Faulhaber befanden. Zahlreiche Pilgerzüge, be¬
sonders aus Mainz und München, wohnten der Heilig¬
sprechung bei.
□ Großer Waldbrand. Donnerstag vormittag kurz nach
11 Uhr brach in den Oberförstereien Puett und Friedrichs¬
walde, einige Kilometer von dem letzten großen Waldbrand
am Montag entfernt, ein neuer großer Waldbrand aus , der
sich diesnial nach der entgegengesetzten Richtung auf das Dorf
Hinze ndorf über eine Fläche von schätzungsweise6—800
Morgen ausbreitete. Wieder waren die Feuerwehren der um¬
liegenden Ortschaften und Militärkommandos aus Stettin
über acht Stunden in angestrengter Arbeit tätig. Der Brand
konnte kurz vor dem Dorfe Hinzendorf zum Stehen gebracht
werden. Schon bei dem ersten großen Brande war der Ver¬
dacht der Brandstiftung aufgetaucht, weil in mel- oren einige
Kilometer voneinander entfernten Waldstücken gleichzeitig
Brände ausgebrochen waren . Der neue Waldbrand bestätigt
den Verdacht der Brandstiftung.
□ Schweres Autounglück. Wie aus Segeberg gemeldet
wird, hat sich bei Schönboeken ein schweres Antomobilunglück
ereignet. Ein Hamburger Auto kam nach Verlust des
Steucrbolzens ins Schlendern und überschlug sich. Der
16jährige Sohn des Führers wurde sofort getötet. Von den
übrigen Insassen, Hamburger Aerzte mit ihren Angehörigen,
wurden zwei schwer und zwei leicht verletzt
. EM
Ein Lastauto mit 50 ArbeiMn umgestürzt
.
schweres Autounglück hat sich in den frühen Morgenstunden
auf der von Potsdam nach Spandau führenden Straße
zwischen Gatow und Cladow ereignet. Dort fuhr ein Last¬
auto, das 50 Arbeiter zur Arbeitsstelle fahren sollte, gegen
einen Baum , wobei es umstürzte. Alle Insassen des Wagens
wurden herausgeschleudert. Dabei erlitten 50 Arbeiter mehr
oder minder schwere Verletzungen und sind durch Privatkrastwagen und Krankenwagen nach dem Krankenhaus in
Spandau gebracht worden, wo sich bei der Untersuchung
herausstellte, daß 7 Arbeiter so schwer verletzt worden waren,
daß sie in Krankenhausbehanolung bleiben müssen. Es
handelt sich hier in der Mehrzahl um Rippenbruche und
Brüche an den Gliedmaßen, sowie um innere Verletzungen«
. Ein grauen¬
□ Eine Wahnsinnstat im Alkoholrausch
volles Ereignis hat sich nachts in Friedburg (Oesterreich) im
Hause des Viktualienhändlers Johann Böcklinger zugetragen.
Der Besitzer hat seine 37jährige Gattin und das älteste
11jährige Töchterchen Marie und zum Schluß sich selbst er¬
. Böcklinger hatte mit Frau und Kindern einen Aus¬
schossen
flug nach Schneegattern gemacht. Abends besuchte Böcklinger
in Friedburg noch das Gasthaus König und verließ es gegen
341 Uhr nachts in angeheiterter Stimmung . Zu Hause an¬
gelangt, soll ihm die Frau Vorwürfe gemacht haben. Daraus
entwickelte sich ein Streit , währenddessen das 11jährige
Mädchen dem Vater zurief, er solle doch die Mama nicht
schlagen. Scheinbar durch den Vorwurf des Kindes gereizt,
erschoß Böcklinger kurzerhand zuerst die Frau und dann das
Töchterchen und zum Schluß sich selbst, während des sechs¬
jährige Töchterchen Berta davonlief und so mit dein Leben
davonkam. Das Drama spielte sich innerhalb einiger
Minute» mSk.

vom Standpunkt einer sicheren und glatten
troffen, aber Frankreich und die anderen Schuldnerstaaten sind Pflicht, die entweder
oder zweifellos durch ent¬
unentbehrlich
Betriebsführung
übel
besonders
es
noch im Rückstand. In Washington wird
sind. Genehmigt wurde !
rentabel
Betriebsersparnisse
vermerkt, daß Frankreich für Rüstungszwecke Geld verleiht, sprechende
mit der
Vereinbarung
eine
Verwaltungsrat
vom
Ame¬
Ob
einlöst.
nicht
während se seine eigenen Kriegskredite
, sowie
Postbeförderung
der
Abgeltung
die
über
st
o
p
chs
i
e
R
„Zeit",
die
demnächst
wird
der
— Nach einer Meldung aus Berlin
rika schließlich ein Machtwort sprechen und eine Reinigung
Berkehrskreditbank
Deutschen
der
mit
Uebereinkommen
ein
das dem Außenminister Dr. Stresemann nahestehende volkspartei¬ politischen Atmosphäre in Europa berbeiführen wird? Das
flüssiger
, in der im letzten Jahr neu¬ ist eine Frage und eine Hoffnung, an die sich viele klammern, und mit der Reichsbank wegen der Anlage zeitweilig
liche Organ der Reichshauptstadt
Privat - !
dem
Maße
verstärktem
in
die
,
Reichsbahn
der
Mittel
wird
Orga«
Das
.
gegründeten „Täglichen Rundschau" ausgehen
die aber doch auf recht schwachen Füßen steht.
Beratungen
Weitere
.
sollen
werden
zugeführt
diskontmarkt
« voraussichtlich schon am 1. Juli einstellen.
sein Erscheine
bezogen sich auf die im Reichstage geättßerten Wünsche in An- ;
, an das Reich mit Schadenersatz¬
— Frau Hösle beabsichtigt
gelegenheiten der Reichsbahn, auf Ermittelung der Be - !
, daß die Ermitt¬
ansprüchen heranzutreten unter der Voraussetzung
und auf Bilanzsragen . Nachdem durch Ver¬
triebskosten
Ser Glaube an Deutschlands
lungen ein Verschulden der für die Unterbringung ihres Mannes
zwischen der Mitropa und der Internationalen
einbarungen
im Untersuchuugsgesängnis verantwortlichen Behörden ergebe»
Eine Rede Stresemanns in Stuttgart.
Schlafwagengesellschaft die Grundlage für die Bedienung des j
ä
~
werden.
des neuen Heims des deutschen Schlafwagenverkebrs über die deutschen Grenzen hinaus ge¬
Einweihung
der
Anläßlich
— Der neue amerikanische Botschafter für Berlin, Schurman, Auslandsinstitutes in Stuttgart hielt Reichsaußenminister Dr.
schaffen wurde, konnten den beiden Gesellschaften die ent¬
wird am 10 6. die Reise nach Berlin antreten. Er wird in London Stresemann eine bemerkenswerte Rede. Nach einigen ein¬ sprechenden internationalen Magenläufe zugewiesen werden.
einen kurzen Ausenthalt nehmen, um mit Houghton einige Fragen
Unberührt von dieser Vereinbarung bleiben die von der
leitenden Sätzen erklärte der Minister:
zu erörterri.
Deutschen Reicbsbahngesellschaft betriebenen inn-ne ittschen
Für die Menschen draußen wie für die hier drinnen gehört
— Die französische Regierung dementiert formell die dom
Schlasioagenläufe.
, nach der der Bot¬ antzerordentlich viel mehr wahre Vaterlandsliebe dazu, sich
„New ?)ork Herald" wiedergegebene Depesche
, wie zum Deutschland
, Zita, die Ge¬ zum Deutschland von heute zu bekennen
schafterrat der ehemaligen Kaiserin von Oesterreich
. Das Deutschland der Vergangenheit gab
nehmigung erteilt habe, aus österreichisches oder ungarisches Gebiet der Vergangenheit
politische
zurückzukchreu.
. Er sonnte sich in der
dem Menschen etwas von seiner Größe
— Wie Reuter meldet, hat der Bund britischer Industrieller
Reichswirtschaftsrat und Umsatzsteuer. Der wirtschafts¬
Größe des deutschen Namens. Heute sich zu bekennen zu diesem
erklärt, daß er nicht in der Lage sei, ein detailliertes Urteil über
und finanzpolitische Ausschuß des vorläufigen Reichs¬
politische
vorgegangen
was
,
, nach dem
, namentlich draußen
, bevor er nähere Dentschland
haben in gemeinsamer Sitzung folgende Ent¬
die neuen deutschen Zolltarifpläne abzugeben
wirtschaftsrats
, daß jemand deutsch innerlich schließungen betreffend die Umsatzsteuer angenommen: 1. Del
Einzelheiten, um die er bereits nach Berlin telegraphierte, erhalten ist, da beginnt sich erstz« zeigen
empfindet.
Reichsregierung wird empfohlen, bei der Erhebung der Um¬
Grenze bei Angehörigen der freien
, Wenn wir uns heute fragen, ob wir Optimisten oder Pessi¬ satzsteuer die steuerfreie
Mark heraufzusetzen; 2. wird ein
1500
auf
900
von
Natur¬
der
Berufe
nur
nicht
mich
ich
bekenne
so
zu
misten sein sollen,
Bon Woche
a. besagt: Von der Umsatzsteuer
u.
der
der
,
in
manchmal
vorgeschlagen
Zusatz
anlage nach zum Optimisten. Ich habe so
, oie dem Provisionsverband
Genossenschaften
bei
befreit
sind
Optimismus.
Von Argus.
Stresemannschen
vom
gelesen
Wort
das
Presse
, die den für Erzeug¬
Umsatzes
des
Teile
diejenigen
,
vom
das
ingehören
wie
worden,
genommen
übel
so
Ehren¬
Kein Wort ist mir
Am 16. Mai ist in K ö l n in Gegenwart von vielen
: 3. wird eine
entsprechen
Entgelten
gezahlten
Waren
und
und
nisse
- Ausstellung
Silberstreifen am Horizont. Doch sage ich mir das eine,
gästen aus dem Reich die Jahrtausend
der Warenumsatz¬
Herabsetzung
und
Aenderung
alsbaldige
Stück
ein
nicht
Zeit
dieser
in
Wer
:
Gelegenheit
dieser
Deutschen
Bei
jeden
das gilt für
eröffnet worden.
der Nheinlande
erklärt, falls die deutsche Wirtschaft nicht
Glauben an die Zukunft im Herzen hat, der hat sich selbst steuer für notwendig
wurde aus berufenem Munde die Schicksalsverbundenheitdes
soll; 4. ist geprüft worden, welche
nehmen
Schaden
großen
Rheinlands mit Deutschland hervorgehoben und mit zahlreichen aufgegeben.
jetzigen Systems gesetzt werden
des
Stelle
die
an
Formen
eine
Leben
auf
Recht
Jeder Deutsche hat vor seinem Gewissen ein
Beispielen aus dem wirtschaftlichen und dem kulturellen
grundsätzlichen Aenderung nicht
einer
Wege
die
Wenn
.
konnten
die Grüße der
der
belegt. Reichskanzler Dr . Luther,
, und deshalb glaube ich au eine deutsche beschritten
bessere Zukunft
so müffen durch SondermaßnahmeN
können,
werden
feierte
,
überbrachte
Reichsregierung und der Länderregierungen
Zukunft.
vie wichtigsten Schäden beseitigt werden.
in seiner Ansprache die Rheinland -Ausstellung als ein Werk
sagen
sich
wird
« Volkspartei.
der
glaubt,
aus der Deutschnationale
Und wer an ein Weltgewisien
+• Bests Austritt
des Friedens , das auch bestimmt sei, mitzuhelsen am Wieder¬
schuldig ist.
Volkspartei hat aN
Deutschnationalen
Wiedergutmachung
der
eine
uns
Welt
Parteileitung
die
Die
daß
,
müssen
aufbau des ganzen Vaterlandes.
den Reichstagsabgeordneten Dr . Best ein Schreiben gerichtet»
Wir haben keinen Grund , mit gesenktem Haupt durch die Welt
Das ist gewiß, nichts ersehnt das deutsche Volk, und ins¬
auf
als
Schuld
moralische
zufolge Graf Westarp ihm am 19. 5. die Frage vorgelegt
mehr
dem
nicht
lastet
uns
Auf
gehen.
zu
besondere das deutsche am Volk anl Rhein, mehr, als ungehin¬
Volk.
andern
ob er bereit sei, entsprechend der im November 1924
einem
habe,
irgend
Beseiti¬
derte friedliche Betätigung , als die endliche
übernommenen Verpflichtung sein Mandat niederzulegen, so¬
Nachwir¬
Arm sein ist keine Schande.
-gung der alle Arbeitsfreude lähmenden
die jetzt im Reichstage vorliegenden Regierungsvorlagen
bald
Aber leider sind die Aussichten Wir können uns im Gegenteil die Frage vorlegen, ob nicht
des Krieges.
kungen
verabschiedet seien. Nach dem abschlägigen Bescheid Dr . Bests
hierauf immer noch gering.
die Zeit, in der wir materiell sehr reich wurden, eine Zeit des
müsse die Parteileitung nunmehr auf der Erfüllung der feier¬
Das kam auch in den Reichstagsverhandlungen
ideellen und geistigen Niederganges gewesen ist. Das ist viel¬ lichen Verpflichtung bestehen, durch welche Reichstagsabgeord¬
über die außenpolitische Lage durch alle Redner zum Ausdruck. leicht die größte Schuld, daß über dieser Zeit das Wort Prof.
neter Tr . Best seinerzeit die Verpflichtung übernommen habe,
Der Bericht des Reichsministers des Auswärtigen , Dr . Strese¬ Büchers steht, daß wir an materiellen Gütern unendlich viel
sein Mandat sofort niederzulegen, falls er durch Ausschluß oder
. Die Hoffnung, daß unsere ehe¬ reicher, an seelischen Gütern unendlich viel ärmer waren, als
mann , bot wenig Lichtblicke
freiwillig allein oder gemeinsam mit anderen aus der deutsche
maligen Feinde einsehen, daß es aus die Dauer unmöglich ist,
in einer vorangegangenen Zeit. Vielleicht hat die Not erst uns
nationalen Fraktion ausscherde.
einem Kulturvolk von 60 Millionen Achtung und Gleich¬ aneinandergeschmiedet und daß aus dieser Not das eine heraus¬
^ Deutsche Klagen gegen Polen. Die deutsche Regierung
berechtigung zu versagen, diese Hoffnung ist sehr gering. Es
geholt wird, dieses große Empfinden der deutschen Kultur¬ hat durch ihren Gesandten im Haag dem Ständigen Inter¬
war nur zu begreiflich, daß die verschiedenen Parteiredner
gemeinschaft ist etwas, was wir buchen wollen als Aktivposten nationalen Gerichtshof eine Klage gegen die polnische Regierung
ihren bitteren Gefühlen über die uns widerfahrende Behand¬ in unserer deutschen Politik.
wegen gewisser Meinungsverschiedenheitenüber die Auslegung
lung scharfen Ausdruck gaben. An eine baldige Räumung der
den Worten: „Es gibt eine Zu¬ der Liquidationsbestimmungen des Genfer Abkommens über
mit
schloß
Minister
Der
Zone ist nicht zu denken, ja selbst die in London
Kölner
kunft, einen Wiederaufbau, den, so Gott lebt, unsere Söhne
Oberschlesien unterbreitet . Die polnische Regierung hatte Ende
vereinbarte Befreiung des Ruhrgebiets bis längstens
noch einmal schauen. Wir hoffen auf die gute
Enkel
und
Dezember 1924 zwölf oberschlesischen Grundeigentümern ihre
16. August d. I . muß ernstlich bezweifelt werden.
deutsche Zukunft."
Absicht, deren Güter zu liquidieren, notifiziert . Die deutsche
die auf Mittwoch ver¬
Die Botschafterkonferenz,
hält zehn von diesen Notifikationen für unberechtigtRegierung
worden.
verschoben
tagt worden war , ist abermals
sich ferner um die Frage , ob das Vorgehen der
handelt
Es
Die
Offenbar sind sich Frankreich und England über die Antwort¬
polnischen Regierung gegen die Stickstosfwerke in Chorczow als
note an Deutschland noch nicht einig. Aber es genügt schon
Liquidation dieses industriellen Unternehmens anzusehen istBeschlüsse des Verwaltungsrates.
das, was englische Blätter über den Inhalt der Note mitgeteilt
sraP
und der neue deutsche Zolltarif . Das
+• Frankreich
Wie die Deutsche Reichsbahngesellschaft mitteilt, war in der
haben, um zu erkennen, daß es schwer sein wird, eine Brücke
Erklärungfolgende
veröffentlicht
Handelsministerium
jösische
allgemeinen
letzten Sitzung des Verwaltungsrates von einer
zwischen dem deutschen Standpunkt und dem der Verbündeten
Der neue deutsche Zolltarifentwurf , der verschiedene Zölle sin
oder
Gütertariferhöhung
- oder
Personen
zu schlagen.
die Einfuhr nach Deutschland beträchtlich erhöht, hat in der
Dies¬
Rede.
die
nicht
einem verstärkten Personalabbau
Die große politische Aussprache im Reichstag über die
Geschäftswelt eine außerordentliche Erregung hervorgerufe»'
eine in jetziger Zeit
Tarif tv«*
äußere Politik der Regierung Luther-Stresemann hat ergeben, bezügliche Pressenachrichten müssen als
der Oeffentlichkeit die nicht vollkommen berechtigt erscheint. Dieser neue
französischen Unte>?
daß die Mehrheit der Volksvertretung mit dem Kurs einver¬ besonders unverantwortliche Irreführung
die
und
Vorbereitung
in
Monaten
seit
erwähnen.
zu
folgendes
standen ist, der von den Männern an der Spitze gesteuert bezeichnet werden. Im einzelnen ist
Händler, di» mit der Vorbereitung eines Handelsabkommens
Nachträgliche Genehmigung fand eine Reihe von Tariswird. Der sozialdemokratische Mißtrauensantrag wurde am
Deutschland beschäftigt sind, sind nicht überrascht wordenmit
eine
welchen
von
,
n
e
t
e
i
b
e
g
r
e
Mittwoch mit 214 gegen 129 Stimmen abgelehnt; die 25 an¬ ermäßigungen auf S o n d
Verlaufe der Verhandlungen ist mit der Eventualität
Im
Verkehrssteigerung oder Verhinderung der Verkehrsabwan¬
wesenden Demokraten enthielten sich der Stimme.
neuen Zolltarifes gerechnet worden und eine der HaE
tines
kommen¬
Frage
in
einzelnen
den
Bei
ist.
derung zu erwarten
veröffentlicht
Inzwischen ist die Zolltarifvorlage
Stellungnahme
die
soll
bemühungen der französischen Dekecsätion besteht darin , na^
den Aenderungen von Sondertarifen
worden und dem Reichsrat zugegangen. Um sie wird ein heißer
dem- dieser Richtung alle unerläßlichen Garantien zu erlangen
dessen
werden,
abgewartet
Reichseisenbahnrats
des
Exvortindüstrie ihr natürliches Absatz'
Kampf entbrennen . Hoffentlich gelingt es schließlich doch wohl,
nächstige Einberufung der Reichsverkehrsminister beabsichtigt. damit der französischen
bleibt.
erhalten
einen Ausgleich zwischen den Interessen der Produzenten und
Deutschland
in
für
gebiet
und
Umbauten
- und
fürNeu
Die Richtlinien
. Im englischst
der Verbraucher zu finden.
+« England«ttd die deutsche Luftschiffahrt
Neubeschaffungen machen den Direktionen im Gegensatz zu der
für ^ Spar¬
schärfste
Staatssekretär
Zeiten
den
Mißbehagen erregt in Paris die Tatsache, daß die Ameri¬
wohlhabender
Kennworthy
Unterhaus fragte AukmerLamkeit auf die Entwickelung
Gepflogenheit früherer
"k
der Schulden
. ,«b Deine
Lultfabri
solche Maßnahmen zur
aus
kaner ernstlich auf eine Regelung
Beschränkuna
streune
und
samkeit
ge¬
Abkommen
ein
bekannt,
wie
ickon.
bat
dränaen. Enaland
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Sie das Zimmer", herrsch

„Augenblicklich
„Die ißt er ja nicht, gnädige Frau !"
sie an. Mit einem spöttischen Lächeln um den ME
Ella
es
er
muß
Dann
—
?
gefragt
„Habe ich Sie danach
Das Mädchen dem Befehl. O, sie war nicht r
folgte
Lehne.
.
Fr
»vn
Leben
Eine Erzählung aus dem
oder er geht hungrig zu Bett!" entgegnete Gabriele
lernen
Laut avp
.l
nerbvten
Nachdrilik
^
und durchschaute ihre Gnädige! 65
. „Nun marsch, in Dein Zimmer, und zur dumm
ungehalten
den Dl'
auf
Gabriele
sich
warf
Ingrimm
vor
schüt¬
schluchzend
und
ihn
„Wer hat das gesagt? " rauh faßte sie
Strafe bleibst Du heute nachmittag zu Haus und gehst van! Also so weit erstreckte sich sein Entschluß
nichts mE
,
Dei¬
von
telte sein zartes Körperchen.
nicht zum Großpapa. Uebrigens werde ich ihm
mit ihr zu tun haben zu wollen! Vielleicht wollte er &
„Das sagt Hasso nicht, sonst wirst Du noch mehr bösel" ner Ungezogenheit sagen!"
sonst
anlegen, daß ihr das Leben unerträglich werdet
hat.
gesagt
das
wer
Du.
„Augenblicklich sagst
Schweigend faßte er nach der Hand des Fräuleins, das darauf
sollte— daß sie dann ginge— aber den Gefallen, iW
bekommst Du Prügel — wohl Papa?"
sich mit ihm entfernte. In seinem Wesen lag eine stille,
frei zu geben, tat sie ihm nimmermehr! Sie wollte fw
Kopf.
Hasso schüttelte den
.—
trotzige Abwehr, die seine Mutter rasend machte
schon für ihr freudloses Leben zu Haus Ersatz schaffen
zum
„Wer denn? Wirst Du es sofort sagen?"
„Gnädige Frau, darf ich Sie um den Schlüssel
da¬
und
sie wollte reisen, sich Zerstreuungen suchen— o, sie konnss
Der Knabe beharrte auf seiner Weigerung
Wäscheschrank bitten", mit dieser Frage trat das Stuben¬
wollte sie ihu
Aber
los.
Kind
ihr
auf
sie
schlug
erzürnt,
durch höchlich
Trotzdem Gabriele keinen Sinn ohne ihn fertig werden; für seine Strenge
.
Zimmer
ins
mädchen
kreide¬
kein Ton des Schmerzes kam über seine Lippen;
schon quälen— sie kannte ja seine schwachen Seiten! ^
für ihren Haushalt hatte, war sie doch mißtrauisch und Ein
triumphierendes Lächeln um die Lippen, trocknetem
, mit zusammengepreßten Lippen ließ er die Strafe hielt alles unter Verschluß
bleich
, da sie im Anfang ihrer Ehe
ihre Tränen und ordnete dann vor dem Spiegel tö*:
über sich ergehen.
Erfahrungen gemacht hatte.
trübe
gar
. Ihr Plan war gefaßt; vor allem vor dew
Verzeihungl"
um
Stirnlöckchen
„Nun stehe mir Nede, und bitte mich
„Wozu?"
schwieg.
Zerrissenheit ihres Ehelebens verbergen,
und
die
Kopfe
dem
Personal
mit
nur
schüttelte
Doch Hasso
„Ich möchte einen Bezug für das Bett des Herrn
dringe! O, m
„Nicht? — immer noch trotzig? Na, warte!" Sie haben; er hat mir.aufgetragen, das Zimmer neben seinem mit nichts davon in die Oeffentlichkeitvornehmen
Maktts
,
!
schönen
ihren
um
sie
die
,
viele
so
kannte
.
klingelte dem Fräulein
."
Arbeitszimmer als seine Schlafftube»einzurichten
t>ö11
mehr
nichts
dieser
daß
,
Triumph
den
—
daß!
,
sagen
beneideten
leider
Ihnen
muß
ich
Martha,
„Fräulein
erbleichte Ella; lächelte das Mäd¬
Worten
diesen
Bei
haben!
!
nicht
sie
sollten
,
wollte
"
wissen
ihr
ich mit Ihnen nicht zufrieden bin'
chen davor ihr nicht boshaft! Vielleicht war sie gar schon
Das junge Mädchen fuhr erschrocken zusammen. j zum Gespött ihres Personals geworden
. Doch schnell
So lebten die beiden Ehegatten also nebeneinander
f
„Dar? ich fragen, warum nicht, gnädige Frau ?"
sie nicht die gewandte Welt- her. Mit ruhiger Höflichkeit begegnete Wolf seiner FE
war
umsonst
;
sich
sie
faßte
sehe eben, daß Hasfo von unbezähmbarem Trotz oame.
. Es war etwas Starres
— zu Haus wie in Gesellschaft
erfüllt ist! Sie lassen ihm jedenfalls zu viel Willen und
, daß es sie manchmal es
kommen Sie Damit? — Bereits gestern Kaltes über ihn gekommen
heute
„Erst
anders
das
muß
an
. Doch von jetzt
sind zu gleichgültig
, wenn sie ihn ansah. Seine freie Zeit, sofernr
schauerte
ich es Ihnen auf!"
werden! Hasso wird mit äußerster Strenge behandelt trug„Nein, gnädige Frau , davon ist mir nichts bekannt", dem Knaben und seinen Arbeiten nicht gewidmet was!
werden."
antwortete das Dienstmädchen herausfordernd.
brachte er im Klub zu, während seine Gattin die ihre ijj'
„O gnädige Frau, der Herr Hauptmann meinte aber
Sie
!
, Konzert- und Theaterbesuch ausfiE'
besser
es
Gesellschaften
weiß
Ich
!
nicht
Sie
„Widersprechen
geraoe das Gegenteil", wagte das junge Mädchen einzu¬
er sich gar nicht um sie, behieltw
bin
bekümmerte
Uebrigens
Scheinbar
sagt!
hören ja nie hin, wenn man-'etwas
werfen.
, und sie war klug genug, dasK
Auge
im
scharf
doch
aber
—"
zufrieden
Ihnen
mit
mehr
„Dann kennt er Hassos Charakter nicht! — Jur ich gar nicht
, damit er NM
Worten zu richten
seinen
nach
kokette
sehen und sich
„Dann kann ich ja gleich.gehen", sagte das
Sü '.' sc für fein unartiges Benehmen bekommt er zum
' "•
•
.
.
fortzuschicken
sie
,
hatte
Grund
_
.
I
.
Ding in schnippischem Tone
."
Abendbrot nur einen Teller M.ylsuppe

$fraiim.
€in ?riiblfng

!

Schwalbach.

deutschen ZtvUlustsahrt gelenkt worden ' sei und welche Schritte
jurn Schutze der britischen Flugrechte in Nordeuropa und zur

Entwickelung des britischen Flugdienstes in diesem Gebiet
unternommen wurden . Luftfahrminister Hoare erwiderte,
mit Holland, Dänemark, Norwegen und Schweden seien Ver¬
der Luftschiffahrt getroffen worden,
einbarungen in
Mit Deutschland seien Verhandlungen im Gange.
Regelmäßige britische Flugdienste beständen nach Amster¬
dam, Kopenhagen und anderen Plätzen. Sie gewährten
eine direkte Verbindung mit Skandinavien und im
Zusammenwirken mit einer deutschen Gesellschaft auch mit
Berlin . Es sei jedoch noch nicht möglich, den britischen Flug¬
dienst mit Nordeuropa weiter auszubauen . Die Verhand¬
lungen mit der deutschen Regierung seien interalliierte Ver¬
handlungen. Es handle sich dabei um Probleme , die seit zwei
bis drei Jahren ständia erwogen würden.

Tie Regelmäßigkeit der Gewitterperioden.

In einer Sitzung der Pariser Akademie der Wissenschaften
machte der ständige Sekretär Lacroix Mitteilung von einer
Arbeit des Abbü Gabriel über die Gewitterperioden in Frank»
reich. Die Studien und Beobachtungen des Gelehrten erstrecken
di«
sich über einen Zeitraum von 40 Jahren und umfassen
gibt
Beobachtungen
seinen
Nach
1923.
bis
1883
Periode von
es eilt Häufigkeitsminimum der Gewitter für etwa sieben
Jahre , ein Häusigkeitsmittel für zwanzig Jahre und endlich
ein Haufigkeitsmaximum, das zehn Jahre umfaßt . Diese
Perioden entsprechen genau den Regenperioden. Die Jahre
des Regenminimums fallen mit denen zusammen, in denen
Gewitter seltener auftreten , während das Regenmaximum in
findet. Die gegen¬
dem Gewittermaximum seine Ergänzung begann
, ist eine Zeit
wärtige Periode , die mit oem Jahre 1920
des Gewitterminimums . Sie wird gegen das Jahr 1927 ihr
Periode, die sich
Ende erreicht haben und von einer mittleren
, abgelöst werden, der dann wieder
bis zuni Jahre 1945 erstreckt
rehn Lahre mit häulinen Gewittern und Reaenaüsten folaev

werden. Was vte Jntensttüt oer eieittrschen Entlavvngen SM
6. Sonntag nach Ostern, 24. 5. 25.
betrifft, so ist diese nach den Forschungen des Abbö Gabriel
Maxi¬
des
Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte.
der
:
in
Uhr
als
U
6S
Minimums
des
größer in der Periode
von
drei
Predigt , danach Andacht zum hl. Geist, li Uhr
der
mit
Amt
Summe
Uhr
Vü
die
9
daß
,
mums. Es ist bemerkenswert
nach Fischbach i. T.
Jungfrauen
der
Wallfahrt
dem französischen Forscher festgestellten Perioden verschiedener
Gertrud Elisabeth Scherer geb.
für
Messe
hl.
:
Perio¬
Montag
KlimaBrücknerschen
Gewitterhäufigkeit den 35jährigen
Hildmann.
nur
den entspricht. Allerdings umfassen die Beobachtungen
Mittwoch : Amt für Verstorbene der Fam . Julius Hofmann.
40 Jahre , nicht viel mehr als eine einzige dieser Perioden , und
Freitag : 2 Amt für Helene Greier geb. Roos
es bleibt erst noch abzuwarten, ob sich in dem kommenden,
Samstag : 6'U Uhr Wasserweihe. 7 Uhr Amt für Josef
gleich großen Zeitabschnitt auch die gleichen Periodizitäten
Bommersheim und Barbara und Tochter Gertrud Kleiner geb.
wieder tverden Nachweisen lallen.
Bommersheim.
Dienstag und Freitag : 8 Uhr Maiandacht.
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Samstag : 4 und V28 Uhr Beicht
in Sossenheim.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Sonntag nach Christi Himmelfahrt.
Hoch¬
Uhr
,
in Sossenheim
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst
am Sonntag Exaudi, den 24. 5. 25.
amt, lVa Uhr Christenlehre: Die Wallfahrt in Rom.
Dienstag und Freitag Abend 8 Uhr : Maiandacht.
9Va lUjr: Hauptgottesdienst (1. Ioh 3g: Wer aus Gott
1.
und
Vater
u.
geboren ist, der tut nicht Sünde .)
Malter
Karl
für
Messe
hl.
best
:
Montag
Evgl. Pfarramt.
Fay.
lO'/s! Uhr Christenlehre.
Sterbeamt für Franz
Dienstag : best. hl. Messe für Pet . Bredel u. Ehefr. Elisab. Nachrichten: Der Kirchenchor fällt aus.
geb. Marx , Kinder u. Enkel und 2. Sterbeamt s. Franz Fay.
Dienstag und Freitag Abend um 6'/- Uhr ist Spielabend
Mittwoch : best, hl Messe für Ioh . Fay VI., Ehefr. Elis.
der Iugendgruppe ; am Freitag um 8 Uhr Versammlung.
geb. Fay und Kinder und best. hl. M . für Johann u. Ludwig
Der Kirchenbote kommt zur Verteilung ; um freiwillige
Preisendörser
wird dabei gebeten.
Gaben
Donnerstag : best. hl. M . für Frau Theresia Laudenbach,
Preisendörser.
und best. hl. M . für Frau Therese
Eschborn.
Freitag : best. hl. M . für Wilh . Brum und Ehefrau Kath.
den 24. 5. 25.
Fay.
Exaudi,
Franz
für
Sonntag
Sterbeamt
geb. Schmidt und 3.
91/z Uhr Gottesdienst, IOV2 Uhr Christenlehre. Köpperner
Samstag : 5lk Uhr Taufwasserweihe und danach best. hl.
Nachmittags Ausflug des Kirchenchors durch das
M . s. Kath . Mai r vom Rosenkranzverein.
des
zur Saalburg . Auch die passiven Mitglieder sind herzlich
Tal
Am nächsten Sonntag (Pfingsten) ist Kommuniontog
_
eingeladen.
Männerapostolates.
Arbeiter¬
im
Lichtbilder
Sulzbach.
Morgen Sonntag Abend 8 Uhr:
verein (Konkordia) für Jedermann : Fahrt nach Rom.
10 Uhr Gottesdienst. Im Anschluß daran Christenlehre.

KerweburschenMÜTZEN

Stroh - Hüte
Schirme , Stöcke
Kragen , Hosenträger
Krav alten

I

Wunschgemäße Anfertigung.
Tadellose Verarbeitung
Rascheste Lieferung
Billigste Berechnung

in bekannt guten Qualitäten
zu niedrigsten Preisen.

HuthausJoh .Schmelz

\ Hut-Schindling

Frankfurt
Radilostraße

Höchst a. M.
Rathenaustratze 3 (früher Kaiserstratze

|_

Sch/esicky- Ströhlein G. m. b. H.
Frankfurt a. M., Kaiserplatz

Zu Beginn der Saison
empfehle ich meine erstklassigen

Marken~Räder

Spezial - Institut für optisch und technisch

17

vollkommene Augengläser

Krankenkassen.
in guter Ausführung m Mk. 2,50 an. — Lieferant sämtlicher
Brillen
Instrumente.
wissenschaftliche
- und
- , Radio
Photo
Neuzeitliche Hilfsapparate für Schwerhörige.

ä . M.-Rödelheim

7 (2 Minuten vom Bahnhof)

Leder
Lederabfall - Kernstücke,
Schuhcreme , Bohnerwachs , Fett , Ein¬
lagesohlen u. alle Schuhmacherbedarfsartikel.

.21
, Kirchstr
Keller,Sossenheim
Gute

Scluihwaren

und meine

Spezial

zu billigsten Preisen.
Gummi sowie sämtl. Zubehörund Ersatzteile.

Willi

Tapeten

-Räder

. Burkart

Schwalbach , Schulstraße 10.

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen , Tapetenleisten
Theodor

a.M.
,Höchst
Nied
Wallstraße

7

Verlobungs- und
Vermählungs-

Drucksachen
liefert schnellstens

Druckerei Becker

in großer Auswahl
zu billigsten Preisen
empfiehlt

SchuhhausOtter
Rödelheim , Radilostraße 3

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

weißt, kein besonderer Freund von diesen großen Gesell¬
Unterhaltendes seinen Gästen bot. So sah man dem schaften und Massenabfütterungen bin, Gabrielei" Ein
Abend mit begreiflicher Spannung entgegen— auch Ga¬ Da fiel sein Blick auf Hasso
, der neben ihm saß und auf
Lehne.
.
Fr
von
Leben
dem
aus
Erzählung
(5ine
die dazu eine der vier kostbaren Roben, sowie eine seinem Teller herumstocherte
,
briele
ohne zu essen— „aber, was
,
(Nachdruck verboten.)
.0
Brillantenriviere anlegen wollte, die ihr Vater ihr in ist mit Dir, mein Junge ? Du ißt ja gar nicht? Du bist
schlug höher in freudiger
etwas? "
' Im Februar reiste ihr Vater nach der Riviera und Paris gekauft hatte. Ihr ,Herz
feiern, der Bewunde¬ so still — fehlt DirHasso
sie
die
Triumphe
der
begann,
Erwartung
", sagte dieser
hat Kopfschmerzen
nahm sie mit dorthin. Und sobald der Sommer
—
, Papa
, um nachher den rung, die sie ernten würde. Die Sommerfrische war ihr mit„Ja
Stimme.
matter
machten die beiden eine Hochgebirgstour
; sie war fast noch stär¬
bekommen
Spätsommer in Ostende zu verbringen. Allein zu reisen augenscheinlich sehr gut ganze
„Er klagte vorhin schon darüber, Herr Hauptmann",
atmete Gesund¬
Erscheinung
ihre
sich
und
,
hatte
Er
geworden
.
ker
hätte ihr Wolf nie die Erlaubnis gegeben
das Kinderfräulein ein, „er hat auch gar nicht so
, ohne diesem nur heit und Frische. Auch Wolf hatte sich im Manöver er¬ warf
mit seinem Schwiegervater ausgesprochen
wie sonstI"
gespielt
nett
, hatte aber ganz ent¬ holt; die körperlichen Anstrengungen und Strapazen hat¬
den geringsten Vorwurf zu machen
, Hasso, es wird nicht so
nicht so gefährlich
sei
,
Ge¬
„Ach
seines
Blässe
schieden jeden Vermittelungsversuch desselben zurück¬ ten ihm gut getan, und die krankhafte
unmutig, während eine
Gabriele
. Ella hatte schlimm sein", sagte
gewichen
. Der alte Ulrich litt schwer darunter, umsomehr, sichtes war einer gesünderen Farbe
gewiesen
, „die Haupterschien
Augenbrauen
ihren
wir¬
zwischen
Falte
, daß die längere Trennung versöhnend
da er Wolf nicht Unrecht geben konnte; er kannte seine sicher gedacht
Frikassee macht
aus
nichts
gar
sich
er
daß
ist,
ent,
Wolf
,
zärtlich
sache
deshalb
Gatten
ihrem
, aber sie tat ihm ken würde und war
Tochter ja in ihrer Launenhaftigkeit
. Darauf hatte dieser aber nicht reagiert, — Du hast doch aber selbst gesagt, daß er alles essen ler¬
doch leid, und er nahm sie infolgedessen aus seine jährliche gegengekommen
sondern er begegnete ihr nach wie vor mit derselben ruhi¬ nen soll."
.Vergnügungsreise mit.
„Gewiß", entgegnete Wolf, „das soll er sonst; aber
, so daß sie ihre Bemühungen bald
gen, kalten Höflichkeit
Die Zeit, die Wolf mit seinem Kinde allein zu Haus aufgab
wenn er sich nicht wohl fühlt, wollen wir ihn nicht dazu
.—
— Hast Du
war, dünkte beiden die herrlichste zu sein. Unter Leitung
!das
,
zwingen, sonst könnte es ihm schaden
„Möchtest Du Dir nicht das Kleid ansehen
zärtlich.
er
des liebevollen Vaters gedieh das Kind geistig und körper¬
fragte
?"
, mein Liebling
werde?" fragte Ella, als sie bei Tische viel Schmerzen
, und jeder, der den prächtigen kleinen Kerl ich heut abend tragenapart;
lich aufs beste
gefallen
sein dunkles Köpfchen an den Arm
Dir
es
lehnte
daß
Kind
,
denke
Das
ich
sehr
ist
es
„
! saßen,
sah, mußte ihm gut sein.
die Augen. „Sehr viel nicht; aber
schloß
und
wird!"
des Vaters
so müde!"
bin
ich
und
-,
so,
Hof
friert
?
mich
> „Wann wirst Du heut abend zurückkommen
IV.
haben", entgegnete er zu¬
gegessen
wir
sobald
„Gern,
spät."
so
fentlich nicht
Es war in der letzten Häi'ile des September, der sich
„Ich kann es Dir noch nicht sagen. Gerade heute vorkommend. Wolf die Hand auf Hassos Stirn und
zeigte.
Seite
Besorgt legte
wieilhaftesten
uns
der
von
Jahre
diesem
in
habe ich viel zu tun. Vor sechs Uhr kann ich schwerlich
Zeit
viel
nach seinem Puls . „Ich glaube, Ella, in Hasso
Regengüs¬
nicht
faßte
ja
endlosen
nimmt
hier sein! — Nun, meine Toilette
Heftige Stürme wechselten mu schier
; er
steckt eine Krankheit; er hat ein so heißes Köpfchen
, schon im November zu in Anspruch!"
sen ab, daß man meinen konnke
"
etwas!
Gerichtsrat
sein. Die Geselligkeit nahm ihren Anfang;
„Auf den heutigen Abend freue ich mich sehr; es ist fiebert
Ungeduldig beobachtete Ella den Gatten. In seiner
von Wessels war der erste, der sie mit einer Feier des Ge¬ immer so nett bei Wessels— gehst Du nicht auch gerne
viel
schon
Besorgnis wäre er imstande und blieb ver
wurde
Es
.
übertriebenen
erössnete
Frau
seiner
burtstages
hin?"
abend fernl
beute
Gesellschaft
vorzüglicher
ein
als
, da Wessels
vorher davon gesprochen
..Gewiß, ick bin lebr gern dort, wenn ich.auch, wie Du
Gesellschafter bekannt war. der stets etwas Neues und

Triiblingstraum.

16 Ar Klee und
8 Ar Wiesen
zu verpachten.
Dortselbst ein Jauchefatz ( 150 Liter) zu ver¬
kaufen.
Am Faulbrunnen 3.

Todes - Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , meinen innigstgeliebten Gatten, unseren guten treusorgenden Vater, Bruder,
Schwager und Onkel

Fay

Franz Josef

Hem

3/ 4 lI

Uhr

vom

Feldarbeit.
Zum Kartoffeln - und
Dickwurzhacken sowie
Mähen empfiehlt sich
Taunusstraße 34 II.

findet statt : Morgen Sonntag vormittags
15

Taunusstraße

Sterbehaus

aus.

heute

Morgen keine Vorführung.
WWTIWtWWtWWWWWHT
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Speisekartoffeln
« Eintracht
-Sesangverel
Männer
zu verkaufen.
/

Danksagung
Für die

uns

unserer

anläßlich

Hochzeit erwiesenen
wir hiermit

Gesang stunde

Silber-

Dank!

Lorenz Hochstadt und

Wir empfehlen uns in

Frau

Vereins - und
Gesellschafts-Fahrten

Elisabeth , geb . Becker.
Sossenheim , den 23 . Mai 1925.

mit Riefenluftbereifung-Wagen, 4 Tonnen.
Peter Dorn Söhne , Hauptstraße

Alle 1880 er

Konzert

vom Sängerchor des Turnvereins e.V.
Sossenheim morgen nachm, 4 Uhr
im „Nassauer Hof". — Ab 7 Uhr

5—7 Zentner

im Vereinslokal. Der Verein beteiligt sich an
der Beerdigung des verstorbenen Mitgliedes
Herrn Franz Fay . Vollzähliges Erscheinen wird
Der Vorstand.
erwartet .

sagen

Aufmerksamkeiten

herzlichsten

Efchbornerstraße.16

Morgen Sonntag früh 9% Uhr

“MI

Samstag

NassauerhoMichtspie

Frankf .-Rödelheim
Hausenerrveg 33.

, Frankfurt a. M., Bonn, den 23. Mai 1925,

Die Beerdigung

MP "

ab 8Y2 Uhr abends in den

Bollin & Breller

Familie Fr. J. Fay.

einer Ehe

in 6 Akten , mit Lotte Neumann in der Titelrolle
läuft neben einem schönen 2aktigen Lustspiel

gesucht.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Sossenheim

Die Geschichte

Dreherlelirling

nach längerem Leiden am Donnerstag morgen 8/47 Uhr, im
Alter von 44 Jahren, zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Hawlay

Der Roman derLilian

Kleeheu
ab Acker zu verkaufen'
Taunusstraße 26.

Inserieren

Turner ~Ball
bei gutbesetztem Feuerwehrorchester.
Es ergeht hiermit freundl . Einladung.

bringt

Gewinn:

50.

Kameraden und Kameradinnen
werden auf heute Abend

Vz9 Uhr zwecks

Besprechung
über die Beerdigung des verstorbenen Kameraden
Franz Fay in das Gasthaus „Zum Nassauer
Mehrere Kameraden.
Hof" eingeladen.

im

!Gewerbetreibende!
Achtung
Ich

liefern

moderne Gas-Badeanlagen.

s
=

der Gewichtswaagen
= Die Nacheichung
Sossenheim beginnt heute !
= in

Sie sind ohne jede Vorbereitung ständig betriebsbe¬
reit und liefern immer sofort warmes oder heißes

repariere

Wasser. Das in geschlossenen Röhren erwärmte
Wasser bleibt vollkommen rein und ist damit
für alle Zwecke verwendbar.

Ht
des Herrn
Werkstatt des
der Werkstatt
in der
Paul J
h hierselbst in
sär
heute sämtl.
ab heute
1, ab
Riedst .. 1,
Sorten H
= Nöbgen , Riedst

Waagen.

rum

N, Auch schon früher ungültige Waagen werden M

Wvon

mir wieder reparariert und dazu die j|
~

Eichung besorgt .

— —

IMtt

Meiner werten Kundschaft

zur

steparam

der

vom 2. Juni ab ca 8—10 Tage nicht gemahlen und
A . Kinkel.
geschroten werden kann.
Treffe mit meiner fahrbaren

Ach-WÄmWor

-Handwagen
- und Kasten
Leiter
. Pritschenwagen,
öollerwagen

werden heute Abend zu einer

-Ceitern
-u.Weiffhinder
Haushalts

gemütlich . Zusammenkunft

billig zu verkaufen.

in das Gasthaus „Zum Taunus " eingeladen.

Sossenheim — Hauptstraße 90

Zwei 97er Bündler.
«

zwei vorzügliche Billards
den Spielern

Farbenhaus

Saale

der „ Rose “ stehen

zur Verfügung , zu deren

Be-

Wilh. Anton.
Jeden Sonntag la . Speise -Eis
in bekannt guter Zubereitung.

Der Borstand.

-

Billige Bezugsquelle für

Leinöl, Lacke , Farben , Oel-

r i

sind, laufend in unserem Lager Hauptstraße 66
zu haben. Bestellungen auf Kohlen , Briketts
und Brennholz werden angenommen u unter
billigster Berechnung geliefert.

18

Telefon 87 -

—--

=

Futter - und Dünge -Mittel

liefern wir bei Creditgewährung.

Höchst a. Main, Feldbergstraße

|

Alle Sorten

Westend

Theodor Westenberger

1
f

n$Ka$$c
5psr°ii Darleh

Landwirtschaftliche Maschinen

Mühle

Adam Adolf Jung , Okriftel.

fiiimmiiirii

Im neurenovierten

gesl.Kenntnis, daß wegen

(Bandsäge) am Montag hier ein. Bestellungen
zum Schneiden werden im Gasthaus zur Rose
entgegengenommen.

Franz Dietz , Waagenbauer

Alle

Sossenheim

Bequeme , billige Hausbäder

^Jlli »ii|iiitij||iiiiu[i]iimi|)iiiiii||tmii||imi|||imii[|jiui|||iiuii[iiimij|iimii|imii]tiiiiuiiiiuii|[^

Uolksbaus

Damenhüte
die

letzten

Preisen
zu billigsten
garniert von3.75 an bis 14.50
. von2.50 an bis 7 .50
ungarniert

Neuheiten

Strohhüte
Strohhüte
Linonformein
Blumen

u. Lackfarben, Schablonen,

und

von 1.20 an

.

Bänder

zu

billigsten

Preisen.

Wilh . Perzella
Höchst a. M., Hauptstraße 63
Verkaufsstelle Färberei August Fischer

Malerutensilien , Bürsten und
— = Pinsel

Tapeten
Lincrusta , Linoleum . Uebern. ganzer
Neubauten . Sämtliche

Dekorationsartikel

Größte Auswahl . Billigste Berechnung'

Wilh.

'
/
.. ; I

t

i

i
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Gemeinde Sossenheim.
Mütterberatung.
Am Donnerstag , den 28 . d. Mts ., nachmittags 4 Uhr,
findet in Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung
durch Herrn Sanitätsrat
Dr . Link statt.
Sossenheim , den 22 . Mai 1925.
Der Bürgermeister : I . V. : Delarue , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Betr . Nacheichung.
Vom 23 . bis 29. Mai findet im Sanitätssaale in der
alten Schule die Nacheichung der Maße und Gewichte statt.
Diejenigen Personen , welche bereits durch Boten bezw.
Polizeibeamte aufgefordert sind, die Geräte zur Eichung
abzuliefern und dieser Aufforderung bisher nicht nach¬
gekommen sind, sowie diejenigen Personen , welche eine
Aufforderung nicht erhielten , wollen die Geräte unver¬
züglich zur Nacheichung im Eichlokal abliefern.
Die Geräte müssen in sauberem Zustande abgeliefert
werden.
Sossenheim , den 26. Mai 1925.
Die Polizei -Verwaltung:
I . V.: Delarue , Beigeordneter.

Fronleichnam.
Bestellungen aus Sträucher zur Schmückung der Straßen
Und Häuser werden bis kommenden Samstag im Polizei¬
büro und beim Küster Georg Becker entgegengenommen.
Sossenheim , den 27. Mai 1925.
Die Polizei -Verwaltung:
I . V. : Delarue , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Angesichts der außerordentlichen Bedeutung , die der
Ernte für die Ernährung zukommt , wird darauf hinge¬
wiesen, daß das Lagern von Getreide , Heu, Grummet
usw. in unmittelbarer Nähe der Bahnanlagen zu ver¬
meiden ist.
Sossenheim , den 26. Mai 1925.
Die Polizei -Verwaltung:
I . V. : Delarue , Beigeordneter.

Betr . Vertilgung der Raupen des Ringelspinners.
Die Raupe des Ringelspinners tritt in der hiesigen
Gemarkung wieder stark auf.
Die Besitzer und Pächter von Obstbäumen werden zur
Vertilgung der Raupen aufgefordert . Die einfachste und
praktischste Vertilgung ist die, daß die Raupen in den
frühen Morgen - oder späten Abendstunden , wo sie
auf einem Haufen zusammensitzen, mit einem Lappen
oder Strohwisch zerdrückt werden . Die Vertilgung ist
innerhalb 5 Tagen vorzunehmen.
Säumige werden nach Ablauf dieser Frist bestraft.
Sossenheim , den 26. Mai 1925.
Die Polizei -Verwaltung:
I . V. : Delarue , Beigeordneter.

Zahlung von Prämien für Vertilgung
schädlicher Vögel.
Wir machen nochmals darauf aufmerksam , daß seitens
des Kreisausschusses für Vertilgung schädlicher Vögel
gezahlt werden:
für Krähen
.
.
-pro Stück 60 4
„ 1 Krähenet .
.
»
,,
15 „
„ Sperlinge
.
.
6 „
„ 1 Sperlingsei
.
.
„
„
3 „
Wiesel und Eichhörnchen „
„
50 „
Die " Zahlung erfolgt nach Ablieferung der beiden
Flügel oder der Eier im Polizeibüro.
Sossenheim , den 22. Mai 1925.
Der Bürgermeister : I . V. : Delarue , Beigeordneter.

Betr. die Volks -, Berufs - und Betriebszählung
am 16. 6. 1925.
Auf Grund des Reichsgesetzes vom 13. 3. 1925 findet
«m Dienstag , den 16. Juni im Gebiete des Deutschen
Reiches (mit Ausnahme des Saargebietes)
eine Volkszählung,
„ Berufszählung,
„ landwirtschaftliche und
„ gewerbliche Betriebszählung statt,
i ■'
Die Zählung dient dazu , wichtige Grundlagen für die
.
Beurteilung der deutschen Volkswirtschaft zu gewinnen.
1Da
die letzte Berufs - und Betriebszählung bereits vor
}8 Jahren stattgefunden hat und sich seitdem die wirtgastlichen und sozialen Verhältnisse in einschneidender
Weise geändert haben , kommt dieser neuen Zählung eine
iianz besondere Bedeutung zu.

Zur Durchführung der Zählung sind wir auf die
Mitwirkung der Bürger angewiesen.
Es werden ca. 20 Bezirke gebildet ; für jeden Bezirk
muß ein Zähler und tunlichst auch ein Stellvertreter
bestellt werden.
Das Amt des Zählers ist ein Ehrenamt.
Wir richten demgemäß an unsere Mitbürger die Bitte
um Uebernahme eines Zähleramtes . Meldungen wolle
man bis zum 1. Juni d. Js . hierher richten.
Sossenheim , den 25 . Mai 1925.
Der Bürgermeister : i. V. : Delarue , Beigeordneter.

Bekanntmachung
Es gehen mir noch immer Anträge auf Verminderung
der Hauszinssteuer unter Bezugnahme auf § 28 Abs. 4
der 3. Reichssteuernotverordnung zu. Diese Bestimmung
hat gemäß Ziffer 6 des Erlasses des Herrn Finanz¬
ministers vom 15. 4. 25 K. U. 2. 1781 in Preußen noch
keine allgemeine Bedeutung erlangt .
Es kann also
solchen Anträgen nicht stattgegeben werden . Ich ersuche
daher ergebenst, die Steuerpflichtigen zu belehren und
Anträge nicht weiterzugeben.
Höchst a. M ., den 23. Mai 1925.

— Za, ja, die Kinder ! Die „Nieder Ztg." schreibt:
Ein hiesiger kleiner Beamter erhielt vom Lande Besuch
von der Erbtante . Die Beamtenfrau entschuldigt sich,
infolge zuvieler Arbeit keine Kuchen gebacken zu haben,
worauf die Tante meinte , sie wolle dieses gerne tun.
Die Frau sagte zu ihrem 4jährigen Töchterchen, es soll
der Tante das Kuchenblech aus der Speisekammer reichen,
was das Kind auch tat . Als die Tante das Blech ab¬
kratzte, lachte die Kleine vergnügt , rieb sich die Hände
und rief : „Jetzt bekommen wir viel Geld !" Erstaunt
fragte die Tante warum ? „Ja ", meinte die 4jährige
Else, „Mamma hat gestern gesagt, wenn Tante mal
abkratzt, dann bekommen wir viel Geld ". Die Tante soll
schön geguckt haben.

Eingesandt.
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
dem Publikum gegenüber nur preßgesetzliche Verantwortung.

Einst und jetzt.

In der letzten Gemeindevertreter -Sitzung konnte man
so recht die Unterschiede zwischen den Rechtsverhältnissen
von einst und jetzt beobachten. Bei dem Punkte 4
Wird veröffentlicht.
wurde festgestellt, daß es heute Beamte gibt , welche einen
Sossenheim , den 27. Mai 1926.
solch hohen Gehalt haben , der nach Verfügung von „oben"
Der Gemeindevorstand.
nicht herabgesetzt werden kann , daß dieser, nach derselben
Verfügung , erst 1933 eine weitere Erhöhung erfahren
kann . Als ein Zuhörer auf diese Mißverhältnisse mit
dem parlamentarischen Ausrufe „Hört " besonders auf¬
merksam zu machen glaubte , verbat sich der Rechtssprecher
Sossenheim . 27. Mai
Frz . I . Fay solche Zwischenrufe . Früher waren solche
— Silber - Hochzeit. Am nächsten Samstag , den Zwischenrufe gestattet . Heute soll es nach der Ansicht
30. Mai feiern die Eheleute Herr Heinrich Dorn u . Frau
des obengenannten Herrn nicht mehr gestattet sein. Ich
Christina geb. Rühl , Altkönigstraße 5, das Fest ihrer
bin anderer Meinung . Es war gut , daß sich der Vor¬
Silbernen Hochzeit. Wir gratulieren!
sitzende der Versammlung nicht darauf einließ. Er hatte
für parlamentarische Zwischenrufe eben mehr Verständnis.
— Eschborn . Die hiesige Ortsgr . des TouristenBeim Punkt 12 wurde festgestellt, daß der ausgesteuerte
Vereins „Die Naturfreunde " hat ihren Pfingstausflug
in den Taunus verlegt . Wir verweisen auf das heutige Erwerbslose Scheller heute monatlich 70 Mk. ArmenUnterstützung von der Gemeinde bezieht. Früher bekam
Inserat in dieser Zeitung.
— Sonntagskarten zu Pfingsten . Die Eisenbahn¬ eine Witwe mit 3 Kindern wöchentlich 3 Mk. Heute be¬
direktionen machen bekannt , daß für das Pfingstfest , wie kommt aber ein kräftiger gesunder „Familienvater " mit
zu Weihnachten und Ostern , für die Ausgabe und Be- 2 unterstützungsberechtigten Kindern monatlich 70 Mk.
Dieses Mißverhältnis ist doch etwas stark. ES wäre den
Nutzung für Sonntagsfahrkarten besondere Erleichterungen
Gemeinde -Körperschaften bei den heutigen schlechten
getroffen werden . Die Karten werden schon am Freitag
vor Pfingsten , 12 Uhr mittags , ausgegeben und gelten Finanzverhältnissen zu empfehlen, sich einmal zu über¬
bis zum 2. Psingsttag , Mitternacht . Die Rückreise kann legen, ob aus Sparsamkeitsgründen nicht eine Besserung
dahin herbeigeführt werden könnte, daß man Leute , die
an jedem der 4 Tage angetreten werden.
„absolut " keine Arbeit bekommen können , nicht besser dem
# Wetterbericht. Voraussage für Donnerstag : Vor»
Landeshauptmann überweisen kann . Früher konnte ein
wiegend wolkig mit vereinzelten Regenfällen.
Einwohner , der Armen -Unterstützung bezog, keine öffent¬
-ii- Die Volks-, Berufs« und Betriebszählung am 16. Juni
lichen
Ehrenämter begleiten . Soll das heute möglich
ist die bedeutsamste, die bisher in Deutschland durchgeführt
worden ist. Die Aufgabe der Zähler ist deshalb ganz beson¬ sein? Wir haben heute , 7 Jahre nach Einführung der
Republik , noch keine neue Landgemeinde -Ordnung . Es
ders umfangreich. Schon stüher war es bei den Reineren
ist tief bedauerlich, daß man zu diesem wichtigen Gesetz
Zählungen schwierig, die genügende Anzahl von freiwilligen
Zählern zu finden. Das Amt eines Zählers ist deshalb als
noch keinen endgültigen Beschluß fassen konnte. Es gibt
ein staatsbürgerliches Ehrenamt erklärt worden, welche- nur
je auch viel „notwendigere " Arbeiten zu erledigen . Wenn
nun ein Mann , der Armenunterstützung bezieht, nicht den
unter bestimmten Voraussetzungen abgelehnt werden darf.
Um die richtigen Kräfte zu gewinnen, soll den Staats - um)
Charakter besitzt, seine Ehrenämter niederzulegen , dann
Gemeindebeamten sowie Angestellten die steiwillige Ueber¬ müßten meiner Ansicht nach die maßgebenden Körper¬
nahme des Amts nahegelegt und ihnen Diensterleichterungen
gewährt werden. Sie sollen am 16. vom Dienst befreit werden schaften von ihrem „alten " Rechte Gebrauch machen, wenn
und bis zum 22. genügend Zeit erhalten, um die Zäblpapier« keine Abänderungen im „alten Gesetz" stattgefunden
haben , und demselben die Fähigkeit absprechen, Ehren¬
einzusammeln, nachzuprüfen und einzutragen.
_
H.
# Die letzte Woche vor dem Fest. Der Geschäftsverkehr ämter zu bekleiden.
vor den Feiertagen erreicht in diesen Tagen seinen Höhepunkt,
Anfrage
denn wenn die Natur ihren vollen Feiertagsschmuck anlegt,
wollen wir Menschen nicht zurückbleiben
. Und man sieht auch
an die Gemeindekörperschaften Sossenheim.
immer Neues und Schönes, und besonders für einen längeren
Am 20. d. Mts . beschloß die Gemeindevertretung die
und kürzeren Ausflug zeigen sich mancherlei gut verwendbare
praktische Gerätschaften. Von Wert ist es, den Reiseplan be¬ Ausarbeitung des Entwurfes für ein 4 ><3-Zimmerhaus
stimmt festzulegen, denn ein Schwanken rächt sich. Man lasse dem Kreisbaumeister Astheimer zu übertragen . Damit
sich auch nicht durch gute Ratschläge allzusehr beeinflussen, hat man wieder gezeigt, daß bei den Gemeindekörper¬
denn der Geschmack ist verschieden
, und man kommt leicht zu schaften wohl wenig Rücksicht für die hiesigen Geschäfts¬
etwas ganz anderem als zu dem, was man wirklich sehen leute vorherrscht . Eingehende Erkundigungen bei den¬
möchte. Aber steht der Ausflugsgedanke auch noch so im
selben haben ergeben, daß , wie schon in anderen Fällen,
Vordergrund, die rechte Hausfrau läßt sich den Pfingstkuchen
keine Vorschläge und Preise eingefordert wurden . Die Ein¬
und ein Mittagsgericht Spargel doch nicht emgehen. Dann
bleibt für den Spaziergänger ins Grüne, eine Tasse Kaffee, wohnerschaft wird sich nicht erklären können, welche An¬
ein Stündchen im Pfingstkonzert, für die Jugend ein frohes haltspunkte für dieses schroffe Vorgehen des Gemeinde¬
rates maßgebend gewesen sein sollen. Meines Erachtens
Tänzchen immer noch Zeit genug. Wer schon am frühen
Morgen unterwegs ist, der soll sich indessen für den lieben nach wird hier , wenn die ansässigen Geschäftsleute billiger
langen Feiertag nicht allzuviel zumuten. Alles will sein Recht arbeiten und liefern können , ungerecht mit dem Gemeinde¬
haben. Daß man zu Pfingsten seine äußeren Bedürfnisse mög¬ vermögen gewirtschaftet . Zudem dürfte es jedem Mit¬
lichst beschränken kann und soll, ist selbstverständlich
. Erstens
glied des Gemeinderats und der Vertretung bekannt sein,
braucht man unterwegs nur wenig und zweitens kann man
daß in Sossenheim tüchtige Fachleute sind, um derartige
viel vergessen und verlieren. Alle Schmuckgegenstände können Arbeiten zu erledigen . In allen Kulturstaaten ist es
ruhig daheim bleiben, um so mehr ist aber für Geldbörse oder
Sitte , daß bei Vergebung von Arbeiten in erster Linie
Geldtasche ein sicherer Platz zu suchen.
die Einheimischen berücksichtigt werden . Es wäre doch
# Unveränderte Junimiete in Preußen « Wie der Amt¬
interessant zu erfahren , welche Gründe , Ursachen und alle
liche Preußische Pressedienst von zuständiger Stelle erfährt,
bleibt die Miete für den Monat Juni dem Mai gegenüber sonstigen Momente erforderlich waren , um , wie im obigen
unverändert. Sie beträgt also 76 Prozent der Friedensmiete Falle , die einheimischen Geschäftsleute zu übergehen . Ein
bezw. 72 Prozent, soweit Schönheitsreparaturen zu Lasten der Durchblick in dieser Richtung ist erwünscht.
Ein Einwohner.
Mieter gehen.

Katasteramt.

Lokal-Nachrichten.

i

Neues vom Tage.
Besprechungen zwischen deutsche»
— Die privatwirtschaftlichen
sind in Düsseldorf wieder
und französischen Schwerindustriellen
worden.
ausgenommen
, es
— Die von einer Reihe von Zeitungen gebrachte Meldung
Reichsregierung
der
zwischen
Verhandlungen
fänden gegenwärtig
der
zwecks Eintritts
und der demokratischen Reichstagsfraktion
von der
wird
,
statt
Reichsregierung
die
in
Partei
Demokratischen
bezeichnet.
unrichtig
demokratischen Reichstagsfraktion
über die geplante
Aufklärung
französischen
— Der Text der
Guardian"
Note Briands an Deutschland ist nach dem „Manchester
ange»
London
in
Samstag
am
Mitteilung
amtlichen
der
entgegen
Kabinett
englischen
dem
von
Woche
kommen und wird in dieser
berate » werden.
— Nach einer Meldung aus Rom weist „Giornale d'Jtalia"
zur
auf die außerordentlich zahlreiche » italienischen Anmeldungen
Zu¬
diesem
in
betont
Blatt
Das
.
hin
Oktobermesse
Frankfurter
für den
des deutschen Marktes
die Bedeutung
sammenhang
Export.
landwirtschaftlichen
den
italienischen , besonders

Me

>
sich' Schwierigkeiten , die sich aus den versv. .. . .
Abkommens und seiner praktischen
des Washingtoner
zu uverdüng in den verschiedenen Ländern ergeben . Diese
zu
Ratifizierung
die
Ländern
winden und so den beteiligten
der Arbeits¬
erleichtern , war der Zweck der Zusammenkunft
1924 . Sie hat auch wesentlich
minister in Bern im September
Regierung
zur Lösung dieses Zweckes beigetragen . Die deutsche
, alles
bereit
ist
Deutschland
und
,
Auge
im
ernstlich
hat das Ziel
der großen Aufgabe , die sich diese
»u tun , was zur Förderung
gesetzt hat , der VerArbeiterorganisation
Internationale
und der Allgemeinheit
Arbeiterschaft
besserung des Loses der
dienen kann.

ausführte:
Ich bin glücklich , feststellen zu können , daß der Bericht
ist . Vor wenigen
bereits überholt
hinsichtlich Deutschlands
be¬
vier Ueoereinkommen
Tagen hat der Deutsche Reichstag
soll.
erfolgen
Tagen
nächsten
den
in
Ratifizierung
deren
,
raten
die zweimalige Neuwahl des
Aeußere Umstände , insbesondere
die Rati¬
Reichstages im vorigen Jahre haben verhindert , daß
hoffen
Wir
.
ging
sich
vor
rascher
Deutschland
fizierung durch
zu können.
aber , bald über weitere Fortschritte Bericht erstatten
spielt die
des Berichts des Direktors
In den Ausführungen
über
Abkommens
Washingtoner
des
Frage der Ratifizierung
eine besondere Rolle . Das ist natürlich
den Achtstundentag
Industrie¬
bei dem starken Interesse , das die Arbeiterschaft aller
in Deutsch¬
länder an der Lösung dieser Frage zeigt . Die Lage
in Deutsch¬
land ist im wesentlichen zutreffend geschildert . Die
vom Dezember
land zurzeit geltende Arbeitszeitverordnung
von
dem Uebereinkommen
1923 entspricht in allen Punkten
vorn¬
von
aber
ist
Washington . Die Arbeitszeitverordnung
geschaffen worden , die
herein nur als eine Notverordnung
der bis dahin gelten¬
Vorschriften
starren
allzu
den
gegenüber
1918 gewisse Erleichterungen
vom Jahre
den Verordnung
der nach den für
der Belebung
brachte . Die Notwendigkeit
1923
des Jahres
Ereignissen
Deutschland so verhängnisvollen
werden soll — fast
— auf die hier nicht näher eingegangen
ist damals in allen deutschen
Industrie
jusammengebrochenen
worden . Von den Möglichkeiten , die die
Kreisen anerkannt
der Arbeitszeit bietet,
von 1923 zur Verlängerung
Verordnung
worden.
ist im ganzen nur ein mäßiger Gebrauch gemacht
in
haben sich durchaus
Die Arbeitszeitverlängerungen
Deutsch¬
Nachbarländern
den
in
wie
gehalten
gleichem Rahmen
arbeiten in der
lands . Nach gewerkschaftlichen Feststellungen
48 Stunden
als
länger
nicht
Arbeiter
der
Prozent
50
über
Tat
Veränderung
eine
ist
Gebiet
einem
in der Woche . Nur auf
arbeitenden Feuereingetreten , nämlich in den ununterbrochen
des Systems
anstatt
ist
Hier
.
Großeisenindustrie
betrieben der
der zwei Schichten eingeführt
der drei Schichten dasjenige
so viel
in den Walzwerken
wurden
worden . Insbesondere
Walzwerks¬
der
Arbeitszeit
die
eingestellt , daß
Ablösungen
aber
beträgt . Während
acht Stunden
nicht über
arbeiter
ruht,
Sonntagen
an
Walzwerken
den
in
fernerhin der Betrieb
Sonntags
war in den Hochofenwerken und Kokereien , die auch
Belastung
schwere
zu
eine
Zweischichtensystem
das
,
durcharbeiten
1925
vom 17 . Januar
der Arbeiter . Durch eine Verordnung
nach Zustimmung
hat darum das Reichsarbeitsministerium
die Arbeiter der Hochöfen und Kokereien
der Gesamtregierung
Arbeitszeit¬
dem besonderen Schutze des 8 7 der geltenden
für diese
1925
April
1.
seit
daß
so
,
unterstellt
verordnung
ist.
Arbeiter wieder die achtstündige Schicht eingeführt
eifrig mit
Zurzeit beschäftigt sich das Arbeitsministerium
Arbeitszeitgesetzgebung/
endgültige
eine
für
den Vorbereitungen
Gesetz- '
Wir legen Wert daraus , alles gewissenhaft in unserer
Ratifi¬
einer
Möglichkeit
die
uns
für
ehe
gebung festzulegen ,
besteht . Allein bei'
Abkommens
des Washingtoner
zierung
, zeigen
dielen Arbeiten , die mit urobem Ernlt betrieben werden

kin
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Tageöschav.

Der Handelsvertrag mit Spanien . Wie aus Berlin

Dr . Stresemann
gemeldet wird , will sich Reichsaußenminister
der hinter der
mit den in Betracht kommenden Abgeordneten
setzen und aus
in Verbindung
stehenden Fraktionen
Regierung
Hin¬
Handelsvertrages
des deutsch -spanischen
die Bedeutung
ab¬
Erklärungen
auch
weisen . Er wird dabei wahrscheinlich
können,
beruhigen
insoweit
geben , die die Gegner des Vertrags
nach Abschluß des
mit Spanien
als neue Verhandlungen
sollen.
beginnen
sofort
jetzigen Vertrags
tritt nicht
«-■ Die Kontrollnote . Die Botschafterkonferenz
Blätter
zusammen . Die Pariser
oder Samstag
vor Freitag
, daß
Feststellung
die
auf
Nachdruck
und
Wert
legen besonderen
nicht auf Meinungsverschiedenheiten
die erneute Vertagung
sei . „ Echo de Paris"
zurückzuführen
zwischen den Alliierten
habe
: Barthou
Begründung
folgende
gibt für die Vertagung
vor der Beschlußfassung
erklärt , daß die Reparationskommission
gehört werden müsse , weil die
und in der Räumungsfrage
erfolgt
der deutschen Reparationsverpflichtungen
Durchführung
be¬
darüber
offiziell
werde
Reparationskommission
Die
sei.
Verpflichtungen
sämtlichen
seine
schließen , ob Deutschland
erfüllt habe.

Arbeilskonserenz.

die siebte Internationale
Genf tagt augenblicklich
In
ver¬
Arbeitskonferenz , auf der bekanntlich auch Deutschland
dieser
bei
machte
Regierungsvertreter
deutsche
Der
treten ist .
des
im Anschluß an den Bericht des Direktors
Gelegenheit
recht interessante Feststellungen , wobei er u . a.
Arbeitsamtes

Eine

politische

Erzählung

Ilübllngrttaum.
aus

dem Leben

non F r . L e h n e.
(Nachdruck verboten)

Sie war gewiß keine herz¬
Wolf
lose Mutter und hatte ihr Kind lieb — aber wie
Sie
schön!
mehr
nicht
schon
war
immer gleich war , das
faßte nach der Hand des Knaben und sagte liebevoll:
„Mein Herzblatt hat sich gewiß gestern auf dem Wege
bei dem schlechten Wetter erkältet I Wir
zum Großpapa
erzählt
machen nachher nasse Umschläge , und Fräulein
Du
die
,
Däumling
kleinen
vom
Dir dabei die Geschichte
?"
immer so gern hörst — oder möchtest Du lieber ins Bett
Kopfe.
dem
mit
Hasso
Statt aller Antwort schüttelte
„Da siehst Du , Wolf , sagte Ella erleichtert , „ es hat
nichts auf sich, sonst würde er ins Bett wollen !"
Wolf nahm seinen Jungen auf den Schoß . „Tut Dir
?"
sonst nichts weh ? Hast Du Schmerzen beim Schlucken
fragte er zärtlich besorgt.
„ Nein , Papa , nur Kopfschmerzen ."
,
„Ich muß jetzt fort , Ella ! — Sollte es schlimmer wer¬
mir
den , müssen wir für heute abend absagen , so leid es
—
Deinetwegen tut ! Ich bin doch sonst nicht so ängstlich
daß
,
hörte
ich
Aber
—
!
kommt
ich weiß selbst nicht , wie es
krank
jetzt so viele Kinder an Scharlach und Diphtheritis
liegen !"
„Vorläufig ist zu dieser Befürchtung kein Anlaß , Wolf!
Glaube mir , ich als Mutter habe darin auch einen Blick!
— Die Kopfschmerzen werden sich schon geben , nicht wahr,
Haffo ? "
v „Ja , Mama !"
Als Wolf nach sechs Uhr nach Hause kam , war sein
in
erster Gang nach dem Kinderzimmer . Still saß Hasso
Buche.
großen
einem
ui
blätterte
und
der Ecke

„Wie geht's denn , mein Liebling ? " jragte Wolf zärt¬
lich. .. noch Kopfweb ? "_

+*

!«t« perzvmicye»
Ablehnung de» Etat » dem Rekchrwehrmtnsiter
aussprechen , sondern sie wende sich nur gegen die is
Mißtrauen
der Reichswehr vorhandenen Mißstände.
Linke*
Abg . Schmidt -Hannover (Dntl .) bedauert die Kritik der
Bevölkerung
der
Vertrauen
»
wachsende
«in
man
da
,
Zeit
einer
in
aus außen¬
zur Reichswehr feststellen könne . Die Kritik sei auch
politischen Gründen unangebracht.
Abg . Lrsing (Ztr .) tritt gleichfalls der sozialdemokratischen
stehe, di«
Kritik entgegen , die mit der Haltung im Widerspruch
Weimar
in
Reichswehr
der
Schaffung
der
die Sozialdemokraten bei
Reichswehr
eingenommen hätten . Der Redner stellt fest, daß die
Maße
überall , wo sie eingesetzt werde , ihre Pflicht in vollem
Republik
erfülle und ein « wirkliche Reichswchr in der deutschen
sollt«
darstelle . Di « große Zahl der Selbstmorde in der Reichswchr
zeigen , welche ungesunden Bedingungen
auch den Siegerstaaten
sie uns durch die zwölfjährige Dienstzeit auferlegt haben.
(D . Vp .) spricht der Reichswchr Dank aut
Abg . BrüninghauS
Element!
für ihr tapferes Vorgehen gegen die reichszerstörenden
als ab¬
endlich
jetzt
müsse
Abrüstung
Deutschlands
.
in Sachsen
geschlossen gelten . Frankreich habe heute ein modern ausgerüstetes
nu>
Heer von 780 000 Mann , obwohl ihm nach der Abrüstung
62 000 Mann znständen.
des Kommunisten Schnelle'
Nach weiteren Ausführungen
vertagt sich das Haus«

Keine Reform in Elsaß-Lothringen. Die französische

nahm die Aussprache über die Verwaltungsreform
Kammer
wieder auf . Die einzelnen Redner erörterten
Elsaß -Lothringens
zusammen¬
die mit dem Assimilierungsprozeß
ausführlich
erklärte,
hängenden Schwierigkeiten . Der Abgeordnete Scheer
nicht
Aufgaben
ihren
seien
-Lothringen
Elsaß
in
die Beamten
Elsaß -Lothringens
die Erhebung
gewachsen . Er beantragte
widersetzte sich
. Diesem Antrag
zum Unterstaatssekretariat
, daß der
der sozialistische Abgeordnete Weilt , der geltend machte
die elfaß -lothringischen
Person
in eigener
Innenminister
wurde mit
werde . Der Antrag
verwalten
Angelegenheiten
abgelehnt . Alle Redner wiesen in
360 gegen 160 Stimmen
Frankreichs
auf die Rücksichtnahme
Ausführungen
längeren
hin , die es Elsaß - Lothringen schulde.

Deutscher

Reichstag.
Berlin , 26. Mai.

dem
Der Gesetzentwurf über Depot - und Depositengesetze wird
Beratung
oolkswirtschaftlichen Ausschuß überwiesen . Die zweite
wird fortgesetzt beim
»es Reichshaushaltsplanes
Haushalt des ReichswehrministeriumS.
Abg . Stückle » (Soz .) berichtet über die Ausschußverhandlungen.
die Reichs«
Der Ausschuß schlägt einige Entschließungen vor , die
der Kriegs¬
cegierung ersuchen , eine statistische Bearbeitung
und der
erfahrungen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens
zu veranlassen und ferner die Marinezahl«
Ikrankenbehandlung
eines geeigneten Nachwuchses
zur Sicherung
neisterlaufbahn
ihre Be¬
die Marineleitung
soll
Ferner
.
günstiger zu gestalten
auf die
denken, soweit sie nicht militärischer Natur sind , in bezug
Hafenteile
benötigten
nicht
ihr
von
der
Verwendung
wirtschaftliche
Aus¬
m Wilhelmshaven soweit zurückstellen , daß die wirtschaftliche
BerichtDer
nutzung dieser Hafenteile nicht unmöglich wird .
Ein¬
krstatter betonte , daß man , abgesehen von der persönlichen
Arbeit
fleißige
daß
müsse,
stellung zur Reichswehr anerkennen
geleistet worden ist.
Kosten für
*v Abg . Schöpslln (Soz .) wendet sich gegen die hohen
Marl
4000
jährlich
Reiche
Deutschen
dem
die
,
die Reichswehr
nicht sa
pro Mann koste. Die Ausstattung der Reichswehr dürfe
Zuständen.
weitergehen , sonst kämen wir bald zu südamerikanischen
Umfange
jetzigen
im
Marine
eine
ob
,
werden
Es müsse erwogen
gegen
überhaupt noch Zweck habe . Es müsse eingeschritten werden
Reichswehr¬
durch
Abzeichen
-roten
-weiß
schwarz
von
das Tragen
bei
der Reichswehrkapellen
soldaten und gegen den Mißbrauch
mit, ^ ei
republikleindlichen Festlichkeiten . Seine Fraktion,wolle

„Ganz gut , liebes Papachen ! Du und die Mama
die
Ihr könnt nachher ruhig fortgehen ! Ich darf auch
Mama sehen , wenn sie fein ist !"
„Aber Dein Köpfchen und die Händchen sind so heiß,
die¬
mein Junge " , und besorgt faßte er nach beiden . In
trat
Gabriele
und
geöffnet
Tür
die
wurde
Augenblicke
sem
zarten , duftigen Unterrock,
herein in einem wunderbar
Kleid fertig angezogen.
das
auf
bis
und
schon frisiert
war,
Ach, Du bist da " , sagte sie zu ihrem Gatten , „ mir
Beeile
.
Zimmer
Deinem
in
als hörte ich Dich vorhin
Dich , Wolf , es ist bald sieben Uhr !"
„So ? Ich muß gestehen , daß ich am liebsten hier
nur,
bleiben möchte ! Hasso gefällt mir gar nicht ! Sieh
dasitztI"
er
wie apathisch
„Dachte ich es doch ! Aber zu Deiner Beruhigung will
zum
ich Dir sagen , daß ich gleich nach Deinem Weggange
Be¬
meiner
wegen
mich
der
,
habe
geschickt
Sanitätsrat
!"
sorgnis fast verlachte — er meinte , verdorbener Magen
Kinderarzt;
ist kein
„Ach , Gabriele , der Sanitätsrat
am
zu ihm habe ich kein Vertrauen . Mir ist so eigen ;
Hasso
in
nur
wenn
;
fortgehen
nicht
gar
ich
liebsten möchte
keine ernstliche Krankheit steckt; ich bin zu ängstlich wegen
Scharlach oder Diphtheritis . "
„Aber Wolf , da müßte ich es als Mutter doch viel
erst
mehr sein ; sei nicht gar so besorgt ! Was soll das
werden , wenn Hasso in die Schule geht ? "
„In der -Nachbarschaft ist Scharlach ; die beiden kleinen
Gehrkes liegen fest , wie ich hörte " , bemerkte das Kinderzu.
fräulein . Gabriele warf ihr einen ungnädigen Blick
ihres
Mußte dieses ungeschickte Geschöpf die Besorgnis
Gatten noch steigern!
„Bringen Sie Haffo zu Bett ", sagte sie kurz , „wenn
er morgen ausgeschlafen hat , wird alles wieder gut sein."
jedoch verändern , dann
sich sein Zustand
„Sollte

Zum Verbot des chemischen Krieges.
des
Genf » 25 . Mai . Wie hier verlautet , ist in der Sitzung
von dem
militärischen Ausschusses der Waffenhandelskonferenz
abgegeben
deutschen Vertreter , v. Eckhardt , eine Erklärung
worden , daß die deutsche Regierung bereit sei, eine Konvention
die An¬
zu unterzeichnen , die den chemischen Krieg , besonders
erregt*
Erklärung
Die
.
verbietet
von Giftgasen
wendung
Aufsehen und wurde mit starkem Beifall auf«
beträchtliches
genommen.

Schweden rüstet ab!
der Regie«
Stockholm , 26 . Mai . Der Abrüstungsvorschlag
gutgeheißew
Reichstag
schwedischen
vom
heute
rung wurde
der Sozialdemo«
Die erste Kammer stimmte mit 85 Stimmen
Liberalen
kraten und Freisinnigen , sowie des größten Teils der
Bauernbündler,
und
Konservativen
der
gegen 60 Stimmen
der genannten Parteien
die zweite Kammer mit 137 Stimmen
für den in den
Bauernbündler
und
gegen 86 Konservative
Bor«
geänderten
in einigen Punkten
Ausschußverhandlungen
von sechs
wird
Divisionen
der
Zahl
Die
.
Regierung
der
schlag
Millionen
auf vier herabgesetzt . Die Ersparnisse werden auf 30
beginnt im nächsten Jahr.
geschätzt . Die Abrüstung

Die Erdbebenkatastrophe

in

Japan.

Fast 6000 Häuser zerstört.
angeri^
Der Umfang der durch das Erdbeben in Japan
läßt sich jetzt schon genauer übersehen . ÄR
teten Verheerungen
sind in den letzten Tagen ?
Grund amtlicher Feststellungen
120 Erd'
Gebiet Japans
dem vom Erdbeben heimgesuchten
einen Gesaiw'
stoße festgestellt worden , die schätzungsweise
schaden von 65 Mill . Dollars verursacht haben.
Toh »»^
Die Zahl der Toten und Verletzten in den Städte »
be? >
529,
beträgt
Dörfern
»
und Kinosakt nud den angrenzende
1.964,
auf
sich
beläuft
Häuser
eingestürzten
1.032. Die Zahl der
aus 3.850. Viele Tausend « sind obdachlos
der niedergebrannten
Hungersnot ist durch da » rechtzeitige
einer
Gefahr
di«
aber
geban »l
und durch groß « Stiftungen
treffe » von Lebensmitteln
W
an denen auch der Kaiser und die Stadt Tokio mit namhaften
trägen beteiligt find.
Meldungen Ist daS heimgesuch^
Nach soeben eintreffenden
Gebiet abermals von 3 neuen Erdstößen betroffen worden,
wurden , ohne hier aber Schaden »4
bis Tokio verspürt
Aufregung.
richten . In Tokio herrscht eine ungeheure
werden gemieden , *.
Tempel sind überfüllt . Die Steinhäuser
begraben °
fürchten , unter den Steimnafsen
die Bewohner
Vorkehrungsmaßnahmen
hat
Regierung
werden . Die
getroffen . Falls sich neue Erdbev^
Schutz der Bevölkerung
der Belagerungs?
ereignen , wird in weiten Teilen Japans
stand verhängt werden.

Hilfsmaßnahme «.
und an den Bah^
Die Schäden an den Eisenbahnlinien
Aus &e'
.
geschätzt
Den
Millionen
VA
auf
Höfen werden
mit Lebew
Sasebo find sechs Zerstörer
Flottenstützpunkt

schicken Sie sofort nach uns — Sie wissen ja , wo
sind , und zugleich auch zu Tr . Kornelius ; zum Sansta?
rat habe ich kein rechtes Vertrauen , während jener
sehr bekannt ist " , sagte Wolf . f
Arzt als Kinderarzt
>^
»So , mein lieber Junge , lasse Dich schön zu Bett br8**
gen ; Papa kommt nachher noch und sagt Dir
Als sie gegen zwei Uhr nach Haus kamen , eilte
yu
sofort unruhig an Hassos Bettchen . Schlaftrunken
sie
—
Platz
seinem
von
Kinderfräulein
hob sich das
getreulich Wacht gehalten , konnte aber dem besorg^
Ul
Vater nichts anderes sagen , als was er selbst sah —
Do
die
:
Lager
seinem
auf
Knabe
der
sich
ruhig wälzte
? ,
chen waren heiß und rot , und ab und zu stieß er un
^
auf
Wolf
sah
Aengstlich
.
stündliche Worte hervor
an.
Gesichtchen
sein
wie
Händchen
seine
faßte
und
.
»Er fiebert , Gabriele , sieh nur — "
^.
>
verdr
einen
,
heran
Sie trat dicht an das Bettchen
sichen Ausdruck im Gesicht . Ihre blendende Erscheirwch
j,
wollte gar nicht so recht dahin paffen . Achtlos lieft »
Sch'
entblößten
üppigen
den
von
Mantel
den kostbaren
1®i
lern gleiten , als sie sich über das schlafende Kind t?
,
blickte.
desselben
Gesicht
und prüfend in das gerötete
,
^
die
:
Schlafbäckchen
„Ach Unsinn , Wolf , das sind
er ja immer —" sagte sie etwas unfreundlich,
sich, darum , gerade als es am schönsten war . nach
3,u eilen ; aber er hatte sich ja nicht mehr halten lainch
J,
eine törichte Angst trieb ihn fort , und es war doch
,j(
geblieben
noch
gern
amüsant gewesen ; sie wäre zu
man hatte ihr wie einer Fürstin gehuldigt , und sie
gefeiert — nur ihr Bär ^
wieder große Triumphe
Mann hatte nicht darauf geachtet , wie schön sie in ¥i\
weichen fließenden , kostbaren Kleide aussah , das
herrliche Büste fast bis zur Grenzp des Erlaubte
. r "*“.
lietz.

entsandt
Mitteln in das dam Erdbeben betroffene Gebiet
Mann
1300
von
Stärke
in
worden . Eine Rettungstnannschaft
, sind
unterzubringen
Opfer
hat Osaka verlassen . Um die
eingeletzten
den
Nach
.
worden
Baracken und Zelte errichtet
gelitten.
wenig
trvssenen Nachrichten hat die Seidenindustrie
sind nicht be.
Bier der hauptsächlichsten Fabriken in Tayima
zu¬
Baumwolle
in
schädigt worden . Der der Frühjahrsernte
daß
,
jedoch
hofft
Man
.
bekannt
nicht
gefügte Schaden ist noch
er nicht ernstlich sein wird.

Amundsens.

Das

Schicksal
Vorläufig noch kein Anlaß zu Besorgnissen.
keine
t .. ..,r den Verbleib Amundsens liegen noch immerNansen
hat
Oslo
aus
Meldung
einer
Nach
.
vor
Nachrichten
Grund zu Befürch¬
sich dahin geäußert , daß nicht der geringste
Tagen habe
tungen vorliege . Eine Verspätung von einigen
eintreten
Unvorhergesehenes
viel
da
,
bedeuten
garnichts zu
Scott
mit
Expedition
die
der
,
könne. Kommandant Morsley
Komman¬
und Shackleton mitgemacht hat , und jetzt der zweite Meinung
die
dant der Algarsson -Nordpol -Expedition ist, spricht
landen
aus , daß Amundsen vielleicht aus glatter Eisfläche
Skilauf zum
langen
einen
er
dürfte
Falle
diesem
In
.
konnte
fünf Tagen
Pol versucht haben , so daß man in den nächsten
könnte . Auch der
doch noch gute Nachrichten von ilm erwarten
ein erfahrener
Chef des dänischen Flugwesens , Oberst Koch,
ungen vor¬
Befürck
zu
Grund
Polarforscher , glaubt , daß kein
liege.
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Amunoseti
Algarssoo ,
Mac Miltaa

AmundSjoefarts Tidende meldet aus New Jork : Sofern
die Expedition
ten nicht bald etwas von sich hören läßt , wird
Hilfe einiger
Mac Millan , die die unbekannten Pvlargebite mit
ihren Plan
sofort
soll,
erforschen
der großen Marineflugzeuge
Amundsens
Verbleiben
dem
nach
Nachforschungen
und
ändern
Marine¬
and feiner Begleiter anstellen . Das amerikanische
haben . Mae
ministerium soll sich damit einverstanden erklärt
sein würde,
Millan soll der Auffassung sein, daß es nicht schwer
finden.
zu
Amundsen und seine Begleiter
wird,
Wie von amtlicher Washingtoner Stelle mitgeteilt beiden
der
keines
,
entschlossen
hat sich das Flotten -Departement
zu entsenden,
Zeppelin -Luftschiffe zur Suche nach Amundsen
Hilfe aus¬
wirksame
eine
Vorbereitungen
da die langwierigen
geschlossen erscheinen lassen.
,
_
k. _

Aus Nah und Kern.

.' Nach ein¬
llnv ftt ver Bewertung Der Leistungen zu erreichen
wurde beschlossen, eine Zentralstelle
gehender , Erörterung
zur
damit zu betrauen , die bei den einzelnen Prüfungsämtern
an¬
den
und
prüfen
zu
Diktatstoffe
Verwendung kommenden
zuzustellen . Wegen der Be¬
geschlossenen Prüfungsämtern
aus Vertretern der
besonderer
ein
soll
Fehler
wertung der
, Darmstadt,
Wiesbaden
Industrie - und Handelskammern
Vorschläge
geeignete
Ausschuß
bestehender
Koblenz
Mainz und
Prü¬
machen. Zur Zentralstelle wurde das Stenographische
zu Wiesbaden
Handelskammer
und
Industrie
der
fungsamt
bestimmt.
der Kur¬
A Bei der Arbeit verschüttet. In dem Gipsbruch
zwei
wurden
Hundelshausen
in
Gipswerke
hessischen
verschüttet.
Gesteinsmassen
junge Leute durch herunterstürzende
der aber kurz
Es konnte bisher nur einer geborgen werden ,
starb.
danach
Samstag,
A Freigabe städtischer Gebäude in Mainz . Am
Stadthalle end¬
den 23. Mai , abends , wurde die Mainzer
die Schlüssel
gültig von der Besatzungsbehörde geräumt und
übergeben . Außerdem
des Gebäudes der Stadtverwaltung
. In diesem
räumte die Besatzungsbehörde die Hauptwache
Kunstwerken
von
-Sammlung
wird nunmehr die Gipsabgüste
Räumen
Roms , Griechenlands usw., die seither in den unteren
, Auf¬
waren
untergebracht
Rheinallee
der
der Stadtbibliothek
gemacht
zugängig
Publikum
dem
nahme finden und dort
werden.
-spanischen
A Der Hessische Bauernverein gegen den deutsch
wird , ver¬
berichtet
Handelsvertrag . Wie aus Mainz
Kundgebung
anstaltete der Hessische Bauernverein eine große
deutsch¬
den
gegen
Weinbaugebiets
des mittelrheinischen
Reichstags¬
spanischen Handelsvertrag . Das Referat hielt
an den
abgeordneter Kerp -Köln . In einem Telegramm
im
Handelsvertrags
des
Ablehnung
Reichstag wurde die
seinen NebenNamen der gesamten Winzer vom Rhein und
stüssen gefordert.
. Bei
□ Das Flugzeug im Kampf gegen die Forleule
angestellte Versuche, mit Hilfe von Flugzeugen
Eberswalde
, hatten
und chemischen Mitteln die Forleulenplage zu bekämpfen
die Tiere in den
ein brauchbares Ergebnis . In der Nacht wurden
Eberswalde zu
von den Flugzeugen bestreuten Forsten bei
werden
Versuche
Die
.
Hunderttausenden tot aufgefunden
gesäubert sind,
Versuchswaldungen
die
Sobald
.
fortgesetzt
leiden , aus
sollen andere Forstbestände , die unter der Forleule
dieselbe Weise gesäubert werden.
, die einen
□ Vom Blitz erschlagen . Drei junge Berliner
hatten , wurunternommen
Schweiz
Märkische
die
in
Ausflug
Gewitter
den beim Baden unweit von Buckow von einem
, unter
suchend
Schutz
überrascht . Als sie, vor dem Regen
Blitz in
der
drang
,
saßen
zusammengekauert
ihren Decken
Brand¬
ihren Zufluchtsort ein . Während zwei mit leichten
wunden davonkamen , wurde der dritte getötet.
Abendsitzung
einer
in
zufolge
□ Gasmasken gegen die Haffkrankheit . Im Regierungs¬
ungen und Bauweise ". Dem Geschäftsbericht
zwanzig neue
bezirk Königsberg sind in den letzten Tagen
traten
^at der Verband einen regen Aufschwung genommen.
Erkrankungen
Die
.
Fälle an Haffkrankheit vorgekommen
in
brach
Langenselbold
zur
der
Durchführung
A Brandstiftung . In
Die
.
auf
Form
leichterer
durchweg in
von Nachbarn
ge¬
Auge
ins
Königsberg
nnem Hause Feuer aus , das jedoch mit Hilfe
Stadt
Reinigung der Abwässer der
gelöscht werden konnte.
Und herbeigeeilten Feuerwehrleuten
Fortgang . Den Fischern werden
ihren
nimmt
Pläne
faßten
Hausbesitzer
zeitweise
Es soll Brandstiftung vorliegen . Zwischen dem gespanntes
Gasmasken zur Verfügung gestellt, die sie vorläufig
ein
Zeit
längerer
seit
bestand
Mieter
in den Morgenstunden,
dem
und
besonders
,
Beschäftigung
der
während
exmittiert
Verhältnis , weil der Mieter durch Räumungsurteil
tragen sollen.
er nun an die
Kaiser"
Verden sollte. Aus Verzweiflung darüber soll
gelegt
El Gasexplosion . Im Gasthof „Zum Deutschen
Feuer
Gas¬
ms dem Boden lagernden brennenden Stoffe
schwere
eine
sich
ereignete
in H a y n a u bei Liegnitz
haben.
des Gasthofes , Schmidt , seine älteste
Besitzer
Der
.
explosion
Eisenbahndie im Keller
A Protest gegen die Schließung der Mainzer
Tochter und der Zahnarzt Dr . Mahler wollten
an
telegraphierte
bemerkbar
Oberbürgermeister
Gasgeruch
Mainzer
sich
Der
da
,
.
lverkstätte
befindliche Gasuhr Nachsehen
bei der hiesigen
Zündholz
ein
Mahler
.
Dr
zündete
den Reichskanzler nach Berlin : „Ich protestiere
Unvorsichtigerweise
machte.
die beabsichtigte
drei Per¬
Die
.
erfolgte
enormen Arbeitslosigkeit auf das heftigste gegen
Explosion
an , wodurch eine furchtbare
. Ich er¬
. Herbeieilende Gäste rissen
Schließung der Eisenbahnhaufüwerkstätte in Mainz
Flammen
in
sogleich
standen
sonen
Vermittlung ."
versuchten die
suche Sie auf das dringendste um Ihre gütige
den Brennenden die Kleider vom Leibe und
Wiesbaden.
bei
Essen
Landkreis
schwere
den
für
erlitten
Kinderheim
Personen
A Ein
Flammen zu ersticken. Alle drei
bei Dotzheim
bald gelöscht
konnte
Feuer
Der Landkreis Essen hat das Schloß Freudenberg
entstandene
Das
.
Brandwunden
, das
für 190 000 Mark erworben . Der Kreis beabsichtigt
werden.
worin
,
auszustatten
schweren
Schloß zu einem Kindererholungsheim
finden
□ Hagelverheerrmgen im Erzgebirge . Von einem
Aufnahme
über
Jahr
oft*
vorerst etwa 1000 Kinder das
wurden am Sonntag abend die Ausläufer des
Unwetter
einem
mit
sollen.
Verbindung
Im
.
heimgesucht
licken Erzgebirges
der Industrie « und
Hagelschlag
A Stenographisches Prüfungsamt
ans.erordentlich heftigen Gewitter setzte starker
des StenoVeranlassung
Auf
.
Wiesbaden
zu
be¬
Dipoldiswalde
Handelskammer
von
Gegend
die
besonders
dem
von
ein ,
Reichardsin
graphischen Prüfungsamtes der Industrie - und Handelskammer
Unwetter
das
trat
heftig
troffen wurde . Sehr
von Vertretern
in Größe von
zu Wiesbaden fand kürzlich eine Aussprache
grimm und Reinholdsberge auf , wo Eisstücke
- und Handels¬
Industrie
von
bis zn
Prüfungsämter
Unwetter
dem
Stenographischer
nach
^-'n
"
'
>
St
zwei
noch
Tcmbenewrn
des Rhein -Maingebietes in
eine
in
und
bedeckten
kammern und Stadtverwaltungen
Felder
und
30 cm Höhe die Straßen
, einen Aus¬
sind ihres
Bäume
Wiesbaden statt . Zweck dieser Aussprache war
Tie
.
verwandelten
Winterlandschaft
Prüso kahl auk
tausch der seitherigen Erfahrungen der Stenographischen
Laubes nno des Blütenschnecs beroinw und sehen
Einheitlichkeit
!oer.
Deren
oder
fungsämter herbeizuführen , insbesondere eine Anforderungen
Wie sonst im November
in den bei den Brüsunnsämtern zu stellenden

Ehren¬
»lenpe m ver Landwirtschaft an 13 Arbeitnehmer
sind 23 bU
Prämierten
Die
.
verteilt
Geldpreise
und
urkunden
30 Jahre bei ihren Arbeitgebern in Diensten.
Notgebiets.
A Die Frage der endgültigen Abgrenzung des
für den Regierungsbezirk uni
Die Landwirtschaftskammer
, erneut
den Kreis Wetzlar bat den Regierungspräsidentendaß alsbald
,
beim Landesfinanzamt in Cassel zu beantragen
in Cassel,
eine Besprechung zwischen dem Landesfinanzamt
der Regierung in Wiesbaden und der Landwirtschaftskammer
über die end¬
unter Hinzuziehung der Bezirksbauernschaft
stattfindet.
Notgebietes
des
gültige Abgrenzung
a r m st a d t
A Eine verhängnisvolle Vergeßlichkeit. In D
Vergiftungsunter
.
K
starb vor einigen Wochen der Architekt
Sohn waren
erscheinnngen . Seine Frau und sein elfjähriger
werden.
erhalten
Leben
am
aber
ebenfalls erkrankt , konnten
um eine Ver¬
Die Untersuchung hat jetzt ergeben , daß es sich
, wie
giftung durch Arsenik handelt , da sowohl der Mageninhalt
die
denen
von
,
auch der Rest der verwendeten Haferflocken
. Es
enthielten
Arsen
Mengen
größere
,
hat
Familie genossen
Inflationszeit
wurde weiter festgestellt, daß K. während der
ist, daß
anzunehmen
daß
so
,
betätigte
Kammerjäger
als
sich
vergifteten
die
,
vergiftete
Haferflocken
die
er bei dieser Tätigkeit
und wurden
haferflocken gerieten anscheinend in Vergessenheit
benutzt.
Nahrungsmittel
als
später wieder
Abbau
A Der Abbau bei der Eisenbahn . Der angekündigte
bei
muß
und
Gange
vollem
in
bei der Reichsbahn ist bereits
durch¬
Juni
1.
zum
bis
Eisenbahndirektion
der Frankfurter
Beamte . Bei
geführt sein. Es handelt sich um rund tausend
Bediensteten
der Auswahl der abzubauenden Beamten und
wirtschaftlichen
,
persönlichen
die
auf
nehmen die Dienststellen
Rücksicht. So
und familiären Verhältnisse der Leute die weiteste
Beamte , deren
solche
und
kinderlose
Linie
erster
in
werden
von der Abbau¬
Ehefrauen noch ein Geschäft nebenbei betreiben ,
betroffen.
verordnung
wird,
A Leichenfund . Wie aus Frankfurt a . M . berichtet
eines
Leiche
die
Badeanstalt
Moslerschen
wurde nahe der
Stichwunden
Halse
am
die
,
Mannes aus dem Main geborgen
waren , als ob
trug und deren Hände ineinander verkrampft
hätten . Es
geleistet
Widerstand
sie soeben gerungen oder
Seidenschwarz
Heinrich
Arbeiter
38jährigen
den
um
sich
handelt
aus Regensburg.
BeA Hessen-Nassauischer Hausfrauentag . Unter starker
Haus¬
-nassauischen
hessen
der
teiligung hielten die Vertreter
Hauptver^
kauenvereine in O b e r u r s e l ihre diesjährige die Landes^
die
«mmlung ab . In einer geschlossenen Sitzung ,
, sprach Frau
perbandsvorsitzende Frau Kraus (Kassel) leitete
Berufsschule "!!
hauswirtschaftliche
„Die
über
)
Bruns (Elberfeld
obligatorische
die
Die Rednerin stellte als Hauptforderung
auf . Ferner
Staat
den
durch
Berufsschule
der
Einführung

. Dü
A Zur Bekämpfung der Maul - und Klauenseuche
Wiesbadev
Regierungsbezirk
den
für
Landwirtschaftskammer
der Hauptland¬
und den Kreis Wetzlar sprach sich auf Anfrage
der Maul - und
Auftreten
:
milden
bei
auch
wirtschaftskammer
Klauenseuche gegen die Erleichterung der veterinärpolizeilichev
, daß die
Vorschriften aus , weil keinerlei Gewähr bestehe
starken
einen
in
weiteres
Seuche aus einem milden ohne
übergehe.
Verlauf
Der Verein
A Öffentliche Anerkennung treuer Dieuste .
treue
nassauischer Land - und Forstwirte bat für lanaiäbriae

nm

.

kl» Triiblingstraum.
von Fr . Lehne.

Eine Erzählung aus dem LebentNachdruck verboten .)
ihr und
Besonders Erzellenz waren ja entzückt von
, was
ausgezeichnet
Ansprachen
häufige
durch
hatten sie
, und
bah
—
konnte
sein
doch nur von Vorteil für Wolf
Kindermuhme
besorgte
ängstliche
eine
hier stand er wie
ihre vollen
-- ein fast verächtlicher Zug legte sich um
! Lippen , als sie ihn beobachtete,
erleich,
„Meinst Du , Ella ? " fragte er da wie etwas
i
"
—
Schlaf
tert , „aber dieser unruhige
Wer
ist die Folge seines verdorbenen Magens .
Lassen
die
—
hat
gegessen
Papa
bei
weiß , was er alles
Hasso
ist in dieser Beziehung unvernünftig : sie verwöhnt nicht,
Dich
ängstige
—
Wolf
,
gut
lüber die Maßen I — Sei
wenn ich ruhig
steh , ich bin doch des Kindes Mutter , und
auf seine
Hand
Lin — '", sie legte die ringgeschmückte
, ihre
zwingen
ihn
wollte
Sie
.
an
-Schulter und blickte ihn
dadurch chn
und
—
bewundern
zu
,
sehen
zu
Schönheit
, wenn sie nur
wieder zu sich ziehen , zu ihr , der doch sonst
jetzt übte ihre
selbst
Aber
.
widerstand
wollte » kein Mann
auf ihn aus
berauschende Nähe gar keine Wirkung
er sie an und
sah
Blick
mit einem schwer zu beschreibenden
Du so ent¬
da
,
Gabriele
,
nicht
Dich
sagte dann : „ Erkälte
seinem Kinde
wieder
dann
sich
wandte
und
",
bist
blößt
sie . keinen
zu . Er merkte ihre Absicht , deshalb konnte
die Lip¬
auf
sich
sie
biß
Zornig
.
haben
Einfluß auf ihn
, es ,st
Fräulein
pen . „Sie können ruhig zu Bett gehen ,
Kinderfräulem
zum
sie
absolut keine Gefahr " , bemerkte
sich
entfernte
und rauschte dann hinaus . Nur schwer
Morgen
andern
am
Wolf vom Lager seines Kindes ;
den er gut kannte.
schickte er auch gleich zu Dr . Kornelius ,
sagen —
Bestimmtes
nichts
noch
dieser
konnte
Vorläufig
einer
Ausbruch
den
Mp am nächsten Tage stellte er
68

„Die
.über
.Thomae
.Dr
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fest. Hasso war ein ungebärdiger
Lungenentzündung
:s zu
und nur seinem Vater gelang es , ihn e(w
Patient
wissen,
nichts
gar
er
wollte
beruhigen — von der Mutter
worüber diese sich sehr erzürnte und dem Krankenzimmer
Tr . Kor¬
me 'stens fern blieb . „ Gnädige Frau ", sagte
, und ich
Fall
schwerer
ziemlich
ein
nelius zu ihr , „ es ist
zu Hilfe
Pflegerin
eine
wir
wenn
,
ratsam
für
cs
halte
kräftig;
besonders
nicht
ist
nehmen ; das Kinderfräulein
noch
uns
wird
sie
,
fürchte
ich
;
nicht
sie gefällt mir gar
krank ."
ich auch
„Sie haben recht , Herr Doktor ! Tann bin
Ner¬
die
aus
Sorge
und
Angst
die
geht
beruhigter . Mir
wenn
,
Krankenwärterin
ven , und man ist eine schlechte
kommen . Tie
die mütterlichen Gefühle mit in Frage
ihnen geht
und
,
gewöhnt
Pflegen
das
sind
Diakonissen
elend ."
ganz
schon
bin
Ich
alles sicherer von der Hand . —
in chr
Blick
sprechenden
einen
warf
Der junge Arzt
, und sagte:
blühendes Gesicht , dem man nichts ansah
eine
Ihnen
„Allerdings , gnädige Frau ! — Ich kann
ist
Konsuelo
Schwester
.
.
empfehlen
vorzügliche Pflegerin
mit
Geschöpf , die besonders
ein liebes , warmherziges
Pflege¬
Kindern nmzuaehen versteht . S '.e ist freiwillige
des hiesigen
Schwesternverband
zum
nicht
gehört
,
rin
Hamann ist
Krankenhauses . In der Klinik von Kollegs
für sie
nichts
dort
st
'
Augenblicklich
.
Stütze
sie die beste
sie
habe
Ich
.
können
zu tun ; deshalb wird sie kommen
Cr
."
gefunden
bewährt
Krankenbett
schon an nianchem
Arzt.
hatte sich ordentlich warm geredet , der junge
von der
angegriffen
und
Ta trat Wolf ein , blaß
Kind.
Sorge um sein
? Auf
„Nun , Doktor , wie finden Sie meinen Jungen
hörenI"
zu
Sie
nur bin ich hier , um
dem Sprung
Kind wird
„Keine Sorge , Herr Hauptmann I Kein
habe ich
Soeben
verschont .
ja von Kinderkrankheiten
Pflceine
,
gemacht
Vorschlag
den
Ihrer Frau GeMhlin

nach meiner
gcrin zu nehmen . Heute nachmittag gleich
die Schwe¬
bringe
und
Sprechstunde komme ich noch mal
Sache!
ihre
versteht
Konsuelo
ster gleich mit ! Schwester
vor allem
nur
müssen
Wir
!
nicht
sich
Sie
Aengstigen
höher kom¬
das Fieber zu vertreiben suchen ; es darf nicht
!" Der
Vorschriften
meine
genau
Sie
men . Befolgen
ganz
der
,
Wolf
Arzt warf ' einen Blick voller Mitleid auf
wohl
,
Angst
keine
ich
habe
g- brochen dasaß . „Um Hasso
schlafen Sie
aber um Sie , Herr Hauptmann . Essen und
haben!
Patienten
zwei
ruhig , damit wir nicht statt einen
!"
Adieu
.
Schwester
der
mit
ich
Also nachmittag komme
dem Hanse
Dr . Kornelius lenkte seine Schritte nach
eiescr.
ihm
begegnete
Treppe
der
Auf
.
Tr . Hamanns
"
?
denn
's
„Na , Kollege , was gibt
„Gut , daß ich Sie noch treffe , lieber Freund,
Schwester Konsuelo für mich frei ? "
angegrif¬
„Ja — eigentlich aber nicht ! Sie ist recht
ganzen
den
Gestern
.
zurück
sie
kam
fen , Vorgestern
aus¬
eine
ist
Geschöpf
Tag hat sie geschlafen ; dem armen
Sie
wollen
Was
!
gönnen
zu
reichende Erholung
machen?
Heiratsantrag
keinen
Doch
?
ihr
von
denn
Das gibt 's nicht ! Die gebe ich nicht her !"
Röte.
In des jungen Arztes Gesicht stieg eine flüchtige
Pflegerin
als
gern
„Nein , das nidjt ! Ich wollte sie nur
für den kleinen Wolfsburg haben ."
—
„Was — der hübsche Junge unseres Hauptmanns
ist der krank ? "
Fehlt an
„Ja , Lungenentzündung , ziemlich schwer.
ist viel
sie
:
geeigneter Pflege . Sie kennen ja die Frau
leid,
Seele
der
in
Wolfsburg
zu oberflächlich ! Mir tut
sich!"
er ist ganz außer
, wenn
„Wenn es so ist — in Gottes Namen denn
me ■: er
bei
oben
ist
Sie
.
ihr
mit
Sie
sie will . Sprechen
!"
Zeit
viel
nicht
Hab
.
Kleiner
,
Adieu
!
Frau
lLortkeduuaU

•-

# Einschleppung der Hühnerpest durch ausländisches Ge«
flügel . Wie von zuständiger Seite mitgeteilt wird , ist in den
letzten vier Wochen in größerem Umfange die Hühnerpest nach
West- und Südwestdeütschland eingeschleppt worden . Der Fall
wurde bei einem unmittelbar aus dem Ausland eingegangenen
Geflügeltransport nachgewiesen . Die übrigen Verschleppungen
sind durch Geflügel erfolgt , das im Hausierhandel vertrieben
wurde . Die Seuche hat bereits große Opfer gefordert . Jk
einzelnen Orten sind nach den vorliegenden Berichten fast sämt¬
liche Hühner , in anderen die Hühner ganzer Straßenzüge der
Seuche zum Opfer gefallen . , Die Hühnerpest konnte in den
verschiedenen Orten nur dadurch eine größere Verbreitung er¬
langen , daß die Geflügelbesitzer versäumt haben , sofort einen
Tierarzt zu Rate zu ziehen und die ihnen nach §§ 9, 10 deS
Viehseuchengesetzes obliegende Pflicht der Anzeige zu erfüllen,
o daß die Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche erst ver¬
hütet Platz greifen konnten . Es liegt im eigenen Interesse
>er Geflügelbesitzer, daß sie von jeder gehäuft auftretenden
Erkrankung unter ihrem Geflügelbestand , zumal wenn diese zu
Todesfällen führt , der Ortspolizeibehörde Anzeige erstattet , bjf.
hierauf das weitere veranlaßt , L —

Frankfurt

a . M , 25. Mai.

— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg. Weizen
(Wetterau ) 22.25—24.25, Roggen 20.25—24.00, Sommergerste
21.50—26.00, Hafer 19—23, Mais (La Plata ) 21—23, Weizenmchl
38.25—39.00, Roggenmehl 31.25—33, Kleie 13—13.26.
X Futzballkampf Frankfurt — Argentinien . Das cin« '
läßlich der Stadionweihe
in Frankfurt a. M . abgehaltene
Fußballwettspiel zwischen einer Frankfurter Städtemannschaft
und der Meistermannschaft von Argentinien Bocas Juniors
(Buenos -Aires ) endete mit einem knappen Siege der
Argentinier von 2 : 0. Dem spannenden Kampfe wohnten in ■
der weiten Arena ca. 30 000 Zuschauer bei. Dabei muß be¬
rücksichtigt werden , daß das schlechte Wetter am Vormittag
noch viele Zuschauer ferngehalten hatte . Als das Spiel Punkt
4 Uhr seinen Anfang nahm , hatte sich der Himmel aber voll- !
kommen aufgeklärt , und es herrschte echtes Fußballwetter.
Er
Stürmisch begrüßt betraten zuerst die Südamerikaner
das
B«
Spielfeld . Indem sie sich auf der Laufbahn aufstellten und
W
ein dreifaches Hurra auf die Frankfurter Bevölkerung auS«
brachten und dann im flotten Marsch um das Kampffeld
marschierten , stellten sie sich in einer echt füdamerikanischen
(
Art und Weise den Zuschauern vor.

— Schlachtviehmarkt. Auftrieb : 1293 Rinder (einschl. 27 Ochsen
und 80 Kühe aus Oesterreich), darunter 298 Ochsen, 31 Bullen,
964 Färsen und Kühe; 727 Kälber , 73 Schafe, 4287 Schweine.
Preise für 1 Ztr . Lebendgewicht: .Ochsen: höchst. Schlachtw. von
4—7 Jahren 60—69, junge fleischige 50—58, mäßig genährte 42
bis 49; Bullen : höchst. Schlachtw. 52—58, vollfl. jüngere 45—50;
Färsen und Kühe: höchst. Schlachtw. 58—66, vollfl. bis zu 7 Jahren
62—60, wenig gut entwickelte 49—57, ältere ausgem. 42—51,
mäßig genährte 30—40, gering genährte 15—25; Kälber : feinste
Mastkälber 75—80, mittlere 65—73, geringere 56—64, geringe
Saugkälber 50—55 ; Schweine: von 80—100 Kg. 74—75, unter
80 Kg. 68—73, Von 100—120 Kg. 73—75, von 120—150 Kg.
70—73, unreine Sauen und geschnittene Eber 55—65. Marktver¬
laus : Reger Handel; geräumt . Schafnotiz fällt der geringen
Kaufabschlüsse wegen aus , Fettschweine vernachlässigt. — Groß¬
handelspreise: a) Frischfleisch: Ochsenfl. 90—100, Bullenfl . 80 bis
90, Kuhfleisch I 85—95, II 70- 80, III 40- 65, Kalbfleisch 85 bis
100, Schweinefleisch 80—95; b) Gefrierfleisch: Rindfleisch Vorder¬
viertel 42—46, Hinterviertel 50—54. — In der Pfingstwoche findet
der Hauptmarkt Dienstag . 2. Juni , statt.
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Schöne

r-Ammer
-Asdiiuiig
Nähe Bahnhof m . klein.
Gart geg. ebenst, Zentr . o.
n. Rödelh . zu z. tausch ges.
Näheres im Verlag.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme
bei der
Beerdigung meines lieben Gatten , unseres teusorgenden Vaters

Franz Josef

Herrn

Weizenmehl,
Futtermittel

Sossenheim

Wenn

die

Prinzessin

Liegenlamm
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Für die uns anläßlich unserer Ver-
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mählung erwiesenen Aufmerksamkeiten §
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Jakob Brum und Frau |

M

Elisabeth geb . Noß .

Sossenheim

M

, 27 . Mai 1925.
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Sanitäts
-Kolonne
v. Roten Kreuz
-Sossenheim
. -

Die Uebung der Frauen -Abteilung
fällt heute Abend aus . Die nächste Uebung findet
am Mittwoch , den 10 . Juni
statt.
Der
Vorstand.
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bei KarlMühttch , Nied a.M.
Ecke Höchster- und Niddastraße.
Annahmestelle : Albert Flach , Sossenheim,
Kirchstratze 8

Nur

Höchst a. M.
Königsteinerstraße

1.
w

3.

iluthaus

Jr* ~1 I

«8

Der Kirchenvorstand.

Kinder
, Knaben
und Herren

.7
: *

n

Uschi

Die rückständige
Kirchensteuer
für das Fahr
1924/25 kann bis zum 31 . Mai an die Kirchenkasse,
Altkönigstratze 12 1., bezahlt werden . — Nach diesem
Termin beginnt die zwangsweise Beitreibung durch das
Finanzamt.

Große Auswahl
Billige Preise !!

■

H

Sossenheim

Stroh
-Hüte

:

k:

in 2 Akten , sowie

evangelische

;V .

Bl

platzt

Lustspiel in 2 Akten
bilden unser dieswöchentliches
Beiprogramm.

zum Schlachten zu ver¬
kaufen.
Hauptstraße 121.

J

Hannele

Bombe

Eine Groteske

Mühle.

, den 26 . Mai 1925.
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Ein Spiel von Liebe und Intrige in 6 Akten.

zu haben in der

F . J . Fay.

und - Montag

abends
8 V2 Uhr
bringen wir das durch Bildschönheit
und Darstellung
zu Herzen
sprechende reizende Filmspiel der Münchener Lichtspielkunst - A .-G.
betitelt:

Das blonde

Feinstes

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Familie

Pfingst - Samstag , - Sonntag

standlellenvageii

sagen wir auf diesem Wege allen Verwandten , Freunden und
Bekannten innigsten Dank . Besonderen Dank den Kameraden
und Kameradinnen , dem Gesangverein Eintracht , seinen Arbeits¬
kollegen vom Eisenbahnausbesserungswerk
Nied für die Kranz¬
niederlegung und freiwillige Spende , ferner für die Kranz - und
Blumenspenden
und allen denen , die dem Verstorbenen
die
letzte Ehre erwiesen haben.

bi:

St

aus Eichenholz , wenig ge¬
braucht , bis 10 Ztr Trag¬
kraft , billig zu verkaufen.
Wo , sagt der Verl . d. Bl.

Fay

Nassauerhof- Lichtspiele

st

conrlst
.-öereln

vle

H
H

ßaturfreund

Ortsgruppe € scf>born
An Sonn - und Feiertagen halten die
Unterzeichneten keine
Sprechstunde
mehr.

Für

Dr. Karr
San .-Rat Dr. Link
Dr. J. Link

Freitag

Abend

in den Taunus . Lagertour
auf die Frankfurter
Hütt ' . Führer : Oskar Nikolay u . Heinr . HammAbfahU Pfingstsamstag 625 von Weißkirchen . - Zeltbahn , Tornister , Koltern und Kochgeschirr ist mit¬
zunehmen . Zahlreiche Beteiligung erwünscht . Gäste
können an dieser Tour teilnehmen.
Mit Berg frei !
Die Ortsgruppenleitung.

Pflnsstverkanf

tTurnvereins
e.U.

SSngerchor des

den

ri
8'

pfingst-Manderung

bringen wir

Gesangstunde

Bringe

--- - --

mein Lager

in

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmatratzen
in empfehlende

Große Auswahl

in

Rohr - und Weiden -Sesiel
und -Garnituren , Nähkörbchen , Blumen¬
krippen usw.

Johann Fay,
Schreinermeister

, Taunusstr

. 13
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Den einfachsten

8
8

Den

Arbeitsschnh
—
elegantesten Lnxnsschnh
—

bei

niedrigen Preisen

f
3

Billige Preise , bequeme Teilzahlung

i

e
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■Leonh
.Hochstadt

(

!

Oker
Höchst

d

Luftschläuche , Laufdecken
samt). Fahrrad -Zubehörteile
auf Lager.

§chnhhans

Erinnerung.

%

h

sowie

Einzelmöbel

tt

%

Der Vorstand.
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eine riesige Auswahl!

8 Uhr

bi
bi

\

Sossenheim , Hauptstraße 86
a . M.

Königsteinerstraße

22

Größtes Spezialhaus am Platze!

^mvvvvmvvvmvvvmvvw
Geschäftsleute misten schon, daß
ein gutes Inserat
in dieser
Zeitung stets den besten Erfolg
hat , weil die Zeitung in jedem
Hause gelesen wird und sich all¬
gemeiner Beliebtheit erfreut . —

i
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i
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21 . Jahrgang

Kamstag » den 30 . Mai 1925

Nr. 43 _
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Ein Teilentwurf zu dem Gemeindefluchtlinienplan
bezgl. des Geländes zwischen Eschborner- und Kronberger-,
^taufenstraße und Elisabethenweg liegt bis einschl. 16. 6.
Jz . auf Zimmer 6 des Rathauses während den
BormittagS-Dienststunden aus . Evtl . Einsprüche können
daselbst geltend gemacht werden.
Sossenheim, den 29. Mai 1926.
Der Bürgermeister: I . V. : Delarue, Beigeordneter.

Gemeinde Schwalbach a . Ts.
Bekanntmachung

, deren Grundstücke an den
Die Grundstücksbesitzer

Bächen liegen, werden hiermit aufgefordert, den Wasser-

muf von den darin liegenden Gegenständen, wie Reiser,
Holz usw. bis längstens 15. Juni ds. Js . zu reinigen.
Bach diesem Termiin wird von dem Kulturbauamt in
Wiesbaden eine Revision vorgenommen und werden
diejenigen, die die Reinigung unterlassen haben, zur
Strafe herangezogen.
Schwalbach, den 22. Mai 1925. Der Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 30. Mai
— Das Fest ihrer Silbernen Hochzeit feiern am
Pfingstfeiertag Herr Philipp Göller und dessen Ehefrau,
wohnhaft Franksurterstraße. Wir gratulieren!
— Späte Todesnachricht. Heute wurde M dem
hiesigen Standesamt der Sterbefall des Musketiers der
^ Komp. des ehem. Res.- Inf .- Reg. 221 Metallarbeiter
Valentin E y , hier wohnhaft gewesen Kronbergerstr. 22,
deurkundet. Er ist am 30. Mai 1915, also heute vor
^0 Jahren , nördlich von Bania in Galizien gefallen,
^hre seinem Andenken!
des Turn¬
— Das Konzert des Säugerchors
von dem
darf
Sonntag
vergangenen
vom
V.
e.
vereins
^hor als ein voller Erfolg gebucht werden. Trotz der
fdrit vorgeschrittenen Jahreszeit hatte sich der große
^aal des „Nassauer Hofs" gut gefüllt; denn wer den Chor
dus seinen früheren Leistungen kannte, wollte sich den
SU erwartenden Genuß nicht entgehen lassen. Die Be¬
scher wurden nicht enttäuscht. Der Chor war auf der
Höhe. Sein bewährter Dirigent, Herr Musikdirektor Otto
Hugo Vogel- Frankfurt , hatte auch diesmal alles daran
sfietzt, nur wirklich Gutes zu bieten. Die Lieder im
Volkston, die stets eine dankbare Darbietung sind, ge¬
beten vortrefflich; in Aussprache und Stimmungswieder8ube ließen sie nichts zu wünschen übrig und fanden mit
^echt den ungeteilten Beifall der Zuhörer. Auch die
^iden überaus schwierigen Chöre „Rudolf von Werdenöe *9" von Hegar und „Volkers Nachtgesang" von Werth
Siglen das feine Verständnis des Dirigenten und das
festliche Einfühlen des Ehors , dem selbst die diffizilsten
Partien gut gelangen. Die Aufnahme bei den Zuhörern
U>ar deshalb sehr beifällig, wenngleich sich nicht leugnen
Ut . daß die Darbietung von Kunstchören nicht in dem
^aße befriedigt wie die Lieder im Volkston. Es ist kein
Zufall, daß bedeutende Chöre in letzter Zeit sich dem
^Unstchor weniger gewidmet haben und wieder mehr zum
Volkslied zurückgekehrt sind. Einen sehr guten Griff
Mtt» der Sängerchor mit der Verpflichtung des Herrn
"ammervirtuosen Alfred Tibursky-Frankfurt a. M. (Flöte)
üttan. Seine Leistungen übertrafen alle Erwartungen
boten wirklich ganz ausgezeichnetes. Nur eine Stimme
?,e§ Lobes war zu hören über diese hohe Kunst und
mhere Meisterung des Instrumentes . Alles in allem:
, war
^er Nachmittag, den uns der Sängerchor bescherte
hoher und froher Genuß.
. . — Der Frauenchor Sossenheim besuchte vor kurzem
erstes Konkurrenzsingen im Saalbau Frankfurt und
hielte dabei folgende Kritik: Herr Käpellmeister Arthur
Holde schrieb: „Das Engelterzett " war eine reizende
Pistung , die sofort den fachlich ganz durchgebildeten
Dirigenten erkennen ließ. Das piano liehe sich noch
^heblich ausbilden. Auch im zweiten Chor bemerkte man
lofort die richtige Art des Vorstudiums : Alles war
^Hthmisch stimmvoll gegliedert, selbst die verhältnismäßig
Ichweren Jarmonien gelangen einwandfrei. Klug war
^Uch die Wahl der Chöre, wertvoll und nicht zu schwer."
H°rr Ed . Parlow schrieb: Eine sehr anerkennenswerte
^kistuag namentlich in der Tonreinheit. Gutes Stimm^aterial . Stimmenausgleich sehr schön." — Der Leiter
Vereines, Herr Gesangslehrer Burkard Frankfurt a. M.
?°t rein künstlerische Ziele im Auge, wozu ihm der Vorlmnd vollstes Vertrauen entgegenbringt. Der Chor soll
"Un verstärkt und ihm womöglich noch ein Knabenchor
^gegliedert werden. Siehe Inserat.

— Bauernsturm . 400 Jahre sind ins Land gegangen,
seitdem die Brandfackel des Bauernkrieges durch die Heimat

lohte, da Männer wie Florian Geyer, Thomas Münzer,
Götz von Berlichingen und der arme Kunrad und mit
ihnen tausende und abertausende von Bauern , Fürsten,
Adeligen und Städtern dahinsanken in fast endlosem
Morden. Dem Gedächtnis dieser Zeit ist ein Spiel ge¬
weiht, das zwar den Hintergrund der Geschichte entnimmt,
in der Idee aber und in der tragischen Wucht durchaus
den Menschen von heute erfassen will. Es ist das urewig
alte, urewig junge Spiel von Haß und Liebe, von Gewalt
und Idee , von Nacht und Tag, von Schatten und Licht
im Menschen, eines undenkbar ohne das andere, beide
einander ergänzend. — Und doch ist es ein neues Spiel.
Einmal dadurch, daß es eine goldene Brücke schlägt vom
Damals zum Heute, dadurch daß es neue Wege ursprüng¬
licher und doch tiefster Kunst einschlägt, daß es alle per¬
sönlichem Erleben zu einem Ganzen vereinigt, kurz: ein
Spiel aus Farbe, Wort , Musik, Gesang und Reigen. —
Und die das Spiel aufführen, sind innerlich junge Menschen,
gleich, ob sie dem Tode einen Reigen tanzen, gleich ob
sie dem Leben opfern. Und weil es Jugend ist, die dieses
Spiel, das sich „Bauernsturm " betitelt, zu tiefst in sich
erlebte und auch nur deshalb es schaffen konnte, darum
bedeutet diese Aufführung für Sossenheim auch etwas
Neues, etwas Seltenes und Schönes. Das Spiel gelangt
im Rahmen einer Festspielwoche in mehreren Orten zur
Aufführung, so in Sossenheim am Pfingstsonntag , 31.Mai,
abends 8 Uhr im Volkshaus. Die Darsteller gehören
dem Rhein-Mainischen Künstlerbund „Freivolk" an, der
mit dieser Aufführung zum ersten Male hier gastiert,
nachdem er bereits anderwärts große Erfolge einheimsen
konnte. Karten sind im Vorverkauf bei Friseur Brum,
Zigarrengeschäft Kitzel und im Volkshaus, sowie an der
Abendkasse erhältlich.

. (Eingesandt
— Schwalbach

.) Als

im ver¬

gangenen Jahre der „Jugend -Verein" von Schwalbach
einen Antrag an die Gemeindevertretung zwecks Anlegung
eines Badeplatzes stellte, wurde viel diskutiert und hinund hergesprochen bis man sich dahingehend einigte,
folgendes zu beschließen: Die Gemeindebehörde sieht ein,
daß die Anlegung eines Badeplatzes schon aus gesund¬
heitlichen Gründen notwendig ist. Da aber die Zeit schon
bereits weit vorgeschritten war (es war bereits April),
wollte die Gemeindeverwaltung mit dem Konsulations¬
rat zwecks einer Anlage zu Badezwecken am Prater Rück¬
sprache nehmen, um im Winter 1924/25 mit der Anlage
des Badeplatzes beginnen zu können, damit derselbe bis
zum Frühjahr 1925 fertig sei. Aber weit gefehlt! Weder
Gemeinderat noch Gemeindevertretung denken an diese
Angelegenheit. Die Gemeindebehörde wolle sich dieses
nochmals durch den Kopf gehen lassen, um dann dafür
Sorge zu tragen, daß die Anlegung des Badeplatzes am
Prater aber auch tatsächlich Wirklichkeit wird. Der Dank
vieler Badelustige wäre Ihr gewiß! Einer für Viele.
— Wetterbericht. Voraussage für Sonntag : Vor¬
wiegend trübe, doch ohne größere Niederschläge bei nord¬
westlichen Winden. Voraussage für Montag : Langsam
aufklärend, kühl, nordwestliche Winde.

Pfingsten.
Das Pfingstfest schließt den Reigen der drei hoher
kirchlichen Feiertagskreise , die die Christenheit au!
der ganzen Erde zu gemeinsamer Andacht vereinen
Zu Weihnachten ward der Erlöser geboren, zu Ostern
erstand er wieder vom Tode, den er am Karfreitag
am Kreuze erlitt , und zu Pfingsten geschah die Aus¬
gießung des Heiligen Geistes, die zur Gründung der
christlichen Kirche führte . Aus dem bescheidenen Sa¬
menkorn ist der Baum entstanden, der mit seinen
Zweigen die Erde überspannt . Unter dem Schutze
dieses gewalttgen Baumes erfreuen wir uns des Le¬
bens und der Kultur , die von der lichten Größe
und der glanzumslossenen Herrlichkeit des Christen¬
tums ausgegangen ist.. Seit bald zweitausend Jahren
dauert die christliche Zeitrechnung an , unter vielerlei
und heftigen Befehdungen hat sich das Christentum
den Erdball , erobert . Menschenwerk hat mit ihm in
Wettbewerb treten wollen, es ist zu schänden ge¬
worden an dem Geist der Versöhnung und der Wahr¬
heit.
Es hat niemals in den verflossenen zweitausend
Fahren an Zeitabschnitten gefehlt, in denen unter
irgendwelchen berauschenden oder berückenden Ein¬
flüssen die Menschen sich ihre eigenen Wege suchten,
as Christentum und seine Kirche als Beiwerk beandelten , die man entbehren könne. Die Freude der
8elt sollte die Erquickung ersticken, die der Geist
per Liebe über uns ausschüttet, die Menschen suchten
teilweise nach etwas Besonderem, weil ihnen das nicht
genügt, was himmlische Güte ihnen allen in gleicher
Weise bescherte. Aber dieser Trank aus dem schäu¬
menden Freudenkelch des Lebens ward nur zu bald
als schal empfunden, und sein Bodensatz schmeckte bitter.
So viele auch den Pfad der Selbstgefälligkeit zu gehen
bereit waren , alle » oder doch fast alle haben erkannt,
daß nicht der Geist der menschlichen Eigenliebe ihnen
Heil bringe , sondern allein der überirdische Geist
des Glaubens , der Liebe und der Erkenntnis.
Die Welt ist zu groß, und der Menschen sind
,it viele, als daß sie so leicht sich einen könnten in
>em, was . ihrer gemeinsamen Wohlfahrt diene. Sie
haben gehadert und gestritten, weil der eine den
andern davon überzeugen wollte , daß er das beste
Rezept für die irdische Glückseligkeit besitze. Und da¬
bet ist doch alles so einfach in den wenigen Worten
ausgesprochen: „Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst!"
Von diesem Ziele sind viele noch weit entfernt ; aber
hat es nicht des öfteren Zeiten gegeben, wo wir
einander näher traten » wo wir uns einander wie
Brüder betrachteten? Erinnern wir uns nur ge¬
nauer der Ereignisse unseres Lebens, blättern wir
sorgsam in den Kapiteln unseres Daseins , und wir
werden die Tage wieder finden, an denen es uns
als eine Freude und eine Lust erscheint, zu leben!
Wir feiern Pfingsten . Wir feiern es im Gottes¬
hause, welches die christliche Kirche den Menschen zur
Erbauung hingestellt hat, wir feiern Pfingsten io
dem Dom der Schöpfung, über der sich der blaue
Himmel wölbt, und welchen die göttliche Allmacht
mit allem Reiz versehen, mit allem Schmuck ausge¬
stattet hat , gegen die auch die höchste menschliche
Kunstfertigkeit nicht aufkommen kann. Wohin wir
schauen, alles trägt den, Stempel des Christentums
und des Geistes der Eintracht , der den Frieden nährt.
Das ist Menschenglück auf Erden , das ist Pfingstfeier.

e

Pfingstfeiertage sind — im Verhältnis des
uk. Die
Menschen zur Natur betrachtet— die schönsten Feiertage^
. Nun
die es gibt: schönes Wetter natürlich vorausgesetzt
kann sich der Mensch wieder— 0. wie süß! — nach Herzens¬
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Lustspiel Prinzessin

Das blonde

Uschi

3 Akte

, uns auf der
lust ausruhen. Feiertage haben den Zweck
, die wir in einem ewigen, ununter¬
großen Geschäftsreise
brochenen Schnellzuge jahraus, lahrein zurückzulegen gezwun¬
gen sind, als Stationen zu dienen. Die Räder des Wagens,
die uns mit ihrem brutalen Lärm das Ohr für alle feineren
, stehen für einen Augenblick still:
Töne unempfindlich machen
wir verlassen die enge Zelle, m die man uns eingepfercht hat,
schlendern gemächlich den Zug entlang und nehmen die Eeiegenheit wahr, die Mitreisenden etwas näher ins Auge zu
. Wir freuen uns hier und da über ein angenehmes
fassen
, knüpfen
, das wir an einem der Fenster erblicken
Gesicht
, nehmen allenfalls eine kleine
eine flüchtige Bekanntschaft
Erfrischung zu uns. Dann sind die fünf Minuten „Feier¬
tags-Aufenthalt" um, und der im Dienst unerbittlich strenge
, erbarmungs¬
Schaffner namens„Werktag" ruft sein schroffes
!" Und vorwärts geht es wieder mit dem
loses: „Einsteigen
alten Rattern, Pfeifen, Stampfen und Pusten. Aus dieser
kurzen Lebensstatron aber sollten wir einen Rückblick und
: da sollen wir uns auch nach unseren
einen Vorblick machen
, ob sie ebenso gut
Mitreisenden auf der Lebensreise umschauen
mitkommen wie wir. und da soll ein jeder Feiertag zu einem
Feste der Hilfsbereitschaft werden. Die Psingstglocken sollen
uns zur Betätigung unserer Nächstenliebe anrufen. daß die
hellen Strahlen der Pfingstsonne auch in das dürftigste
stämmerchen-scheinen!

Hannele

oder : Es kommt der Tag . . . !
Lin Spiel von Liebe und Intrige in 6 Akten
Groteske: „Wenn die Bombe platzt ", 2 Akte
Ptingst-Samstag, Sonntag u.Montag, 8V2

Uhr

. ^
Spruch

abends
Nüst
Und
Und
Bor
2m
2m
Und

~

laßt uns auf die Stötal steigen
schauen über Flur und Feld
vemutsvoli die Häupter neigen
unser» Herrgotts Wunderwelt.
Sonnenschein die Falter Zchenen.
Quelh^
Sonnenstrahl « glännder
in der Brust , im tiefsten Herzen.

Von

Woche
MWoche.

Von Argus.
Wieder feiern wir Pfingsten,
das Fest der Ausgie¬
ßung des heiligen Geistes . Vom Pfingstgeiste ist in der Welt¬
politik leider wenig zu spüren . Wenn man den Stimmen
lauscht , die tagtäglich aus Tausenden von Nachrichten aus
allen Teilen der Welt an unser Ohr dringen , dann könnte
man nieinen , die Tage des Turmbaus zu Babel seien wieder
gewonnen ; die Menschen reden aneinander vorbei , und statt
des Wohllauts brüderlicher Eintracht hören wir den Mißklang
von Hader und Streit.
Dennoch ! Man müßte an der Menschheit verzweifeln,
wenn man trotz aller Enttäuschungen der letzten Jahre nicht
die Hoffnung auf eine endliche Entspannung der durch den
Weltkrieg geschaffenen Gegensätze im Herzen bewahrte.
Die Fragen der Sicherheit
und der A b r ü st u n g,
die im Mittelpunkt der englisch-französischen Verhandlungen
stehen, und deren Regelung für die Zukunft Europas ent¬
scheidend sein wird , sind auch in der letzten Woche ihrer
Lösung nicht viel näher gekommen . Zwischen dem englischen
uno dem französischen Standpunkt läßt sich anscheinend keine
Brücke schlagen. Das englische Kabinett steht durchaus nicht
geschlossen hinter dem Staatssekretär des Aeußeren , Chamberlain , und es mehren sich die Stimmen , die für eine Absonderung der englischen von der europäischen Festlandpolitik eintrcten.
Die Botschafterkonferenz,
die
über die Ent¬
waffnungsnote an Deutschland beschließen soll, wird erst jetzt
zusammentreten . Das letzte Wort wird auch dann noch nicht
gesprochen ; denn der Vorsitzende des Wiederherstel¬
lungsausschusses,
Barthou , hat erklärt , daß die Repko
in den von der Botschafterkonferenz zu entscheidenden Fragen
gehört werden müsse.
Wenn man sich fragt , wie es kommt, daß Europa noch
immer von Unruhe erfüllt ist, dann gibt auf diese Frage die
Erklärung eine Antwort , die der Reichsminister des Aus¬
wärtigen , Dr . Stresemann,
dem Pariser „Matin"
ge¬
geben hat , und die darin gipfelt , daß zwischen Deutschland
und Frankreich eine Vertrauenskrise
besteht . Solange
sie nicht überwunden ist, wird kein Friede in Europa sein.
Aber freilich , solange Deutschland
von den Verbündeten
—
nach einem Ausspruch der englischen Zeitschrift Neio
Statesman
— als
Paria
behandelt
wird , solange
werden alle Bemühungen um den Völkerfrieden und um ein
internationales
Verstehen umsonst fein.
Daß der Ernst der europäischen Lage auch in verantwort¬
lichen französischen Kreisen nicht verkannt wird , beweist die
Red «, die der französische Ministerpräsident P a i n l e v 6 bei
der Eröffnung der internationalen
Wasserstraßenausstellung
in Grenoble — aus der auch Deutschland vertreten ist —
gehalten hat . Painlevö bezeichnet es als Aufgabe der Regie¬
rung , die Unmasse der durch den Krieg hinterlassenen Illu¬
sionen zu liquidieren , und treffend sagte er weiter , daß die
kommenden zehn Jahre entweder einen europäischen Frieden
organisieren oder die Nationen Europas dem schrecklichsten
Kriege nahebringen werden.
Wie friedfertig Deutschland gesinnt ist, und wie sehr
unsere Negierung bemüht ist, der Sache des Friedens zu
dienen , das zeigt die Haltung der deutschen Abordnung auf der
Waffenhandelskonferenz
in Genf. Der Führer
unserer Abordnung v. Eckart erklärte , Deutschland werde
keinen Augenblick zögern , einem internationalen
Abkommen
über das Verbot der chemischen Kriegsführung beizutreten;
ein neuer Beweis für den guten Willen Deutschlands , der
endlichen Befriedung der Welt zu dienen.
Der deutsch
- spanische
Handelsvertrag,
der
eine schwere Aufgabe für die rheinischen Winzer heraufbeschwört, ist am Mittwoch vom Reichstag angenommen worden.
Hoffentlich geschieht nun auch alles , um , wie versprochen,
einem Ruin des deutschen Weinbaus vorzubeugen.
Von den außereuropäischen Ereignissen der letzten Zeit
beanspruchen die Kämpfe
in Marokko
und der Aufstieg
Amundsens
zum Nordpolflug
besonderes
Interesse . Daß der marokkanische Feldzug den Franzosen viel
Sorgen macht, zeigte die Aussprache in der Kammer . Von
Amundsen , der am Himmelfahrtstage die Luftreise nach dem
Nordpol antrat , ist seither keinerlei Nachricht bekannt ge¬
worden .
_
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Arbeitsvermittlung.

Eine Rede des Reichsarbeitsministers.
Auf der Tagung der deutschen Arbeitsnachweise in Düssel¬
dorf hielt Reichsarbeitsminister Brauns
eine Rede , in der
er u . a. ausführte:
Wir brauchen aber eine möglichst wirksame Arbeitsver¬
mittlung mit Rücksicht auf die in aller nächster Zukunft zu
schaffende Arbeitslosenversicherung . Wollen wir eine lebens¬
fähige Arbeitslosenversicherung schaffen, so müssen wir dabei
genau so Vorgehen, wie beim Arbeitsnachweisgesetz , und eine
lebensfähige Selbstverwaltung allen Zwangsvorfchriften und
auch allem bürokratischen Reglementieren vorziehen . Auch da
wird in der verständnisvollen Zusammenarbeit von Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern die beste Garantie für eine Lösung
des Problems gegeben sein. Die heutige Tagung ist ein Bei¬
spiel für dieses Sichzusammenfinden zu gemeinsamer Arbeit
am Wohl des Ganzen . Sie hat die Vorsitzenden und Geschäfts¬
führer der Arbeitsnachweise aller Stufen mit den Arbeitgebern
und Arbeitnehmern zusammengeführt . Ich sehe darin ein
gutes Vorzeichen für einen guten Verlauf der Tagung und
wünsche ihr bestes Gelingen.
Ermäßigung der Personenfahrpreise für Jugendwanderer.
Frauksnrt a. M ., 29. Mai . Der Verkehrsausschuß bei
Reichstages hat einen Antrag , der sich mit der Herabsetzung
der Ermäßigung der Personenfahrpreise für Jugendwanderer
befaßte , angenommen , der dahin geht, daß die Fahrpreise für
die Jugendwanderungen
wieder in den früheren Stand der
5<!prozentigen Ermäßigung eingesetzt werden.
mne melchstagsdeputation nach dem Rheinland.
, , Berlin , 28. Mai . Der Aeltestenrat des Reichstages ha
heute beschlossen, daß der Einladung der Rheinlande zu
Fahrt na . Köln am 20. Juni nicht von den gesamten Reichs
o??1vrv$e?'r yneten .' sondern nur von einer Deputation vor
2( Mitgliedern , in der das Präsidium und alle Parteien der
treten sein werden , Folge geleistet werden soll.
Reichsverbandstagung des katholischen Lehrerverbandes.
Frankfurt a. M ., 28. Mai . Vom 2. bis 4. Juni findet im
Palmenaarteu zu Frankfurt a. M . der 21. Verbandstag des
katholischen Lehrerverbandes des Deutschen Reiches statt , der
sich mit wichtigen und zeitgemäßen Erziehungs -, Schul - und
Lehrerfragen beschäftigen wird.
Deutsche Jndustrietagung in Köln.
Essen, 28. Mai . Der Reichsverband der Deutschen In¬
dustrie hält am 24. und 25. Juni 1925 in Köln seine Mit¬
gliederversammlung ab. Unter anderem sind Reden von Re¬
gierungsrat Dr . Duisberg , Dr . Carl Friedrich von Siemens
and Reichsbankpräsident Dr . Schacht vorgesehen.

Ewerbslosenfiirsorge.

Bau von Landarbeiterwohnungen.
Der Reichsarbeitsminister hat auch für das Haushaltsjahr
IC25 besondere Mittel der produktiven Erwerbslosenfürsorge
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für die Förderung des Baues von Landarbeiterwohnungen
zur Verfügung gestellt. Hiermit wird eine vom Reich schon
1921 begonnene und von den Ländern , namentlich von
Preußen , hauptsächlich unterstützte Maßnahme zur Entlastung
des deutschen Arbeitsmarktes fortgesetzt.
Sie soll dem unerträglichen Verhältnis steuern, daß zahlreiche Deutsche in ihrem Vaterland erwerbslos sind, während
Ausländer in großer Zahl als landwirtschaftlicheSaisonarbeiter
im Reich Arbeit und Verdienst finden. Man hofft, durch die
Unterstützung des Landarbeiterwohnungsbaus die Abwan¬
derung landwirtschaftlicher Arbeiter in die Städte zu ver¬
hindern und di« Rückwanderung solcher Kräfte aus der Stadt
zu fördern.
In der Zurückdrängung der ausländischen Arbeitskräfte
sind feit 1921 schon beachtliche Erfolge errungen worden . So
ist in Ostpreußen , Schlesien , Brandenburg und Mecklenburg,
wo von 1921—1924 11600 Landarbeiterwohnungen
gefördert
wurden , die Zahl der landwirtschaftlichen ausländischen
Arbeiter von 172 000 vor dem Kriege auf 46 000 zurück¬
gegangen . Im ganzen wurden bisher rund 20 000 Land¬
arbeiterwohnungen
gefördert , davon entfallen allein auf
Preußen rund 17 500 . Die Träger der Maßnahmen sind in
den einzelnen Ländern verschieden, in Preußen die Landwirt¬
schaftskammern und die provinziellen Wohnungsfürsorge,
gesellschaften. An den vom Reich gewährten Mittel beteiligen
sich die Länder zur Hälfte.

aus

dem Leben von F r. 8 e 6 n e.
(Nachdruck verboten .)

sich die Hände , und nicht ohne Herz¬

klopfen klingelte Tr . Kornelius
an der Flurtür .
Er
liebte die stille , sanfte Schwester aus der Tiefe seines ehr¬
lichen warmen
Herzens , und sein höchster Wunsch war,
st dereinst als Frau heimzuführen . Noch fand er nicht

den Mut , ihr das zu sagen ; so wartete er von Woche zu
Koche aus Gelegenheit , und wenn sie da war , ließ er sie
vor Scheu vorübergehen . —
Die Hausfrau
öffnete ihm selbst.
„Ach, Sie sind 's , Doktor ? Gehen Sie nur immer
ins Wohnzimmer ; ich komme sofort , muß schnell noch
inal in die Küche . Sie sind jedenfalls
meinem Mann
begegnet ." Und ohne Antwort abzuwarten , eilte sie schon
davon . Cr folgte ihrem Wunsche — war er doch ein sehr
guter Bekannter
des Hauses . — Bei seinem Eintritt
sprang eine schlanke , in Schwarz gekleidete Frauengestalt
von dem Divan aus , aus cm sie gelegen.
„Verzeihen Sie , Schwester , wenn ich gewußt hätte —
ich störte Sie — ich — " entschuldigte er sich.
„O nein , Herr Doktor " , entgegnete die Angeredete,
während eine lichte Röte über ihr lilienweißes Gesicht
flog . Sie strich sich das dicke, goldblonde Haar zurecht,
das durch das Liegen etwas aus seiner Ordnung gekom¬
men war . Liebevoll ruhten
seine dunklen Augen auf
ihrem süßen Antlitz.
„Sie sehen so blaß und angegriffen aus . liebe, liebe
Schwester ", sagte er herzlich, „Sie haben sich auch zuviel
zugemutet , die drei kranken Kinder zu pflegen — das
hätten Sie nicht tun sollen !"
„Wer denn , Herr Doktor ? Dazu bin ich ia da : es ist

doch mein Beruf , und es galt , die Kinder gesund zu
machen — da ist nichts zu viel " , entgegnete sie mit einem
Aufleuchten
ihrer wundervollen , dunkelblauen
Augen.
„Außerdem habe ich gestern den ganzen Tag geschlafen,
ebenso die Nacht hindurch — da bin ich also vollständig
erquickt und wieder hergestellt ."
„So recht glaube ich Ihnen
das nicht , und doch,
Schwester Konsuelo , habe ich ein Anliegen , eine herzliche
Bitte wegen eines Kranken an Siel"
„Und was liegt vor , Herr Doktor ? " fragte sie freund¬
lich.
„Das kleine Söhnchen
eines guten Bekannten
von
mir hat eine schwere Lungenentzündung
, und die Mutter
ist vollständig unfähig zum Pflegen . Ich Hab' den Jun¬
gen so lieb — er ist ein bildschönes kluges Kind , seines
Vaters Abgott ! In dem Hause bin ich das erste Mal
als Arzt tätig , und mir wäre es schrecklich, wenn ich ihn
nicht durchbrächte . Er ist sehr zart !"
„Was in meinen Kräften steht . Sie zu unterstützen,
will ich gern tun ", sagte sie einfach und streckte ihm die
Hand entgegen , die er mit festem Druck umschloß . Mit
warmem Blick sah er ihr in die Augen.
. „Sie sind ein Engel und wirklich ein Trost , Schwester
Konsuelo — Ihr Name ist so recht Sie selbst . Nun habe
ich wieder Vertrauen
und Mut ."
„Was wollen Sie , Herr Doktor ! Es ist ja meine
Pflicht , den Kranken beizustehen I — Wann werde ich
erwartet ."
„Am liebsten so bald wie möglich ! Geht es schon
nachmittag , ja ? Dann
können wir nach der Sprech¬
stunde zusammen hingehen ."
Frau Doktor Hamann kam jetzt herein.
„Verreiben Sie . DoktorLen . daß ub Sie warten ließ!

Objekte der Kapitalanlage.
Wohin man sich heute begeben mag , in die Kreise der Fest'
besoldeten , in die Läden der kleinen Geschäftsleute oder in d«
Wohnungen der Handwerker , überall macht sich eine Abneigum
gegen das Sparen überhaupt oder wenigstens gegen die Anlag
ersparter Gelder bemerkbar , ohne daß triftige Gründe lau1
werden . Wer trotzdem noch genügend Einsicht besitzt und erkennt
welchen Wert für ihn Rücklagen haben , der entschließt sich au«
heute noch bisweilen
die erübrigten Gelder in Sachwerten an'
zulegen . . Da weiß man doch , was man hat ", mit derartige"
Aeutzerungen begründet er seinen Entschluß . Ein Fall kam n» j
zu Ohren , wo ein kleiner Handwerker sich im Laufe der Jahn
Rücklagen gesammelt hatte und d 'e Gelder zum Erwerb eines
Häuschens
benutzte . Sein Besitztum verkaufte er 1922 a»
Grund der . großen " Zahlen und kaufte sich dafür Aktien . D >>
Aktien wurden durch die Zusammenlegung
im Werte stark ge'
mindert . Aus Aerger verkaufte er deshalb seinen Aktienbestö
Anstatt nun die erzielten Mittel so anzulegen , wie es für M
rentabel gewesen wäre (durch Anlage bei einem SparinstitukI
geht er hin und Kauft sich eine neue Einrichtung in modernstes
Ausstattung — die aber , nebenbei bemerkt , nach seinen eigene«
Aussagen garnicht in die von ihm bewohnte Hütte patzt — un°
den nötigen Zubehör , wie Klavier (Klavierspieler fehlt ! ). D »'
mit gibt er sich vorläufig zufrieden — denn vorläufig genug'
ihm ja der Anblick der schönen Möbel . Diese und ähnliche
Auswüchse zeigen sich heute , wo noch in den Köpfen so oieist
die Inflation
mit ihren Begleiterscheinungen
spukt . Die Ein'
Achtung präsentiert . Sachwerte ",steift ein . Dokument des Wohl'
ftandes " und angeblich eine best re Anlage als das bei Spar'
kaffen deponierte Geld.
Ein Gegenstück hierzu ist folgender Fall : Komme ich da
dieser Tage im Zug ins Gespräch mit einem jungen Mensche«
im Alter von etwa 18 - 19 Jahren . Im Laufe der Unterredung
erzählte er mir , wie er zur Anschaffung und in den Besitz der
von ihm gewünschten Gegenstände komme . Sein Vater hatte
ihm vor etwa 3 Monaten ein Konto bei der Sparkasse SE. ein'
gerichtet mit einer Stammeinlage
von 5 Mk . Zuerst , bei Uebek'
gäbe des Sparbuches hätte er Keine innere Freude empfundest
er habe sich gesagt , zu einem angemessenen Guthaben würde er
in absehbarer Zeit doch nicht gelangen . Da er aber schon lange
die Abstcht gehabt hätte , einen bestimmten Gegenstand , den er
mir nicht näher bezeichnete , zu erwerben , habe er sich entschlössest
alles dranzusetzen , um sein Ziel zu erreichen . Jede Mark hätte
er sich zurückgelegt und . sobald er 8 Mark zusammen gehao'
hätte , wäre er zur Sparkafie gegangen . Inzwischen sei sein Gm'
haben auf 125 Mk . angewachsen : bis zu 300 Mk . müsse *r
sparen , falls er seinen Wunsch erfüllt sehen wolle .
.
In beiden Fällen , sowohl im ersten wie im zweiten , zeigt
sich, datz die zurückgelegten Gelder zum Erwerb von Sachwert ««
verwandt wurden . Die Unterschiede liegen darin , datz im erste«
Falle eine völlig unproduktive
und zwecklose Kapitalanlage
geschaffen und mehr Thesaurierung — als Sparpolitik getrieben
wird , während sich im zweiten Falle bereits wieder Ansätze
zeigen , die erkennen lassen , datz der Sparer den Wert des AN'
sammelns und der Kapitalanlage
erkannt hat . Diel vermiß'
man heute noch die Einschätzung des Zinswertes . Entweder
sind es die . grotzen Zahlen " die noch in den Köpfen heruim
schwirren oder aber man sagt sich, die Zinssätze bleiben doK
nicht so hoch, wie sie heute sind . Dabei wird vielfach übersehest
datz selbst ein Zinssatz von 6 bis 7 % — augenblicklich werde«
von den Sparkassen übrigens bis zu 8% vergütet — noch immer
einen schönen Borsprung vor den früheren Zinssätzen hat UN«
wie lief früher der Sparer , wenn er hörte , datz eine Sparkaist
1U °lo mehr vergütete als eine andere! Kein Weg war zu we«wenn er nur etwas profitieren konnte . Uebrigens lätzt sich eim
interessante Feststellung machen , wenn man das Zinsproblem
von dsr Sollseite
anfatzt und darauf hinweist , datz im Falle
einer Kreditanforderung
d 'e Zahlung von Zinsen seitens M®
Kreditschuldners nötig würde . Hier wird mancher nachdenkli«
und geht bestenfalls der Ueberlegung aus dem Wege , indem ^
erklärt , er nehme keinen Kredit in Anspruch . Wer will aber
bezweifeln , daß die schweren Zeiten , die heute und in Zukunst
jeder von uns durchzumachen hat , manchen in die Notlage
bringen werden , Kredit in Anspruch zu nehmen , der heute no«
nicht daran denkt ? Berücksichtigt man ober diesen Gesichts'
Punkt , so wird man von selbst zu einer größeren Wertschätzung
der Habenztnsen und des Sparens überhaupt (Ansammlung von
Mitteln für Fälle der Not ) kommen.
Die genannten Gesichtspunkte dürften von selbst zur Weckung
des Sparstnns führen . Wer sich bis heute noch nicht entschlösse«
hat , wird durch die sicher lange nicht überstandene Krise unserer
Wirtschaft zur Beobachtung und Wertschätzung eines früher mvorteilhaft erkannten Systems und der diesem System dienende«
Einrichtungen gezwungen . Erwähnt sei noch , datz die im erste«
Falle geschilderten Auswüchse u E . zu den besten Mitteln g«'
hören , eine Belebung
des Spürsinnes
herbeizuführen . Den«
die Sachwerte , vor allem solche , für die der Besitzer keine pro «'
tische Verwendung
hat , zeigen dauernd auf die Unrentabilitü«
.Wo steckt mein Geld ? " fragt sich der Besitzer . In den Sacks
werten , mutz er sich Vorhalten . . Was bringen sie ein ? " Nichts >
„Was würde der Betrag mir einbringen , wenn ich 'hn zur Spn "'
kaffe gebracht hätte ? " . Wie helfe ich mir , wenn ich zur IN'
anfpruchnahme eines Kredites gezwungen bin ? " Ein Notoer'
kauf der Sachwerte wird empfindliche Verluste zur Folge habest
Tagtäglich wird er sich diese Fragen vorlegen , wie er am beste«
einen Verkauf seiner Sachwerte bewerkstelligt , um die erübrigte«
Mittel zur Anlage zu verwenden.

Aber die dumme Gans , die Line , Sie wissen , die neue
„Perfekte ", hat die größten Dummheiten
mit dem Essen
angerichtet . Das ist eine Not mit den Mädchen ! ;—
also , was gibt 's denn ? Haben wohl mal wieder ein Ast'
liegen an Muttern ? "
' „Nein , diesmal nicht , verehrte Frau ", lachte er , „mew
Anliegen galt der Schwester !"
„So ? Das ist ja recht niedlich ! Will ihr denn nie"
mand wenigstens ein paar Tage mal Ruhe gönnen ? Ick
verbiete es ganz entschieden ; Sie kommen noch gan)
'runter , liebe Konsuelo ! Nein , ich dulde es nicht , dav
Sie sich schon wieder anstrengen ! — Suchen Sie sich j c'
mand anders , lieber Kornelius ", ereiferte sich die kielst«
rundliche Frau.
„Das geht nicht mehr , Frau Doktorchen " . sagte die
Schwester mit ihrem sanften Lächeln , „ich habe Herr«
Dr . Kornelius
meine Unterstützung
versprochen , ustb
mein Versprechen nehme ich nicht zurück ; das halte lck
unter allen Umständen ! Denken Sie , es gilt trostlosest
Eltern das Einzige zu erhalten , da wäre es doch erst«
Sünde , wenn ich „ nein " sagte !"
„So , wer sind denn diese Eltern ? " fragte Fra«
Hamann
etwas mißtrauisch , „kann die Frau ihr Klst"
nicht selbst pflegen — muß es denn gerade immer unser«
Konsuelo sein ? Doktor , das ist nicht recht von JhE»
Sie sind wenig rücksichtsvoll gegen uns ! Aber Ge w' i'
sen genau , daß sie nichts abschlägt , daß ihr nichts
schwer ist ! Gehen Sie doch nach dem Krankenhauses
Mein Mann wird auch tüchtig schelten !"
,
„Nein , im Gegenteil , er ist vollständig einverstandest)
Machen auch Sie eine Ausnahme ! bitte , liebes Tantchen!
„Na , Ja denn — aber sagen Sie endlich, wessen Kstw
so krank ist. für wen Sie so plaidieren . Ich habe dock
auch für Ihre Praxis
Interesse , Kleiner !"

Aus Rah und

Fern.

Werktags ist nur ' um 6>/, Uhr Gottesdienst.
Ä Zuchthaus für einen Kirchenrauber. Ein Kirchen¬
Dienstag : 1. Sterbeamt für Marg Reichwein geb. Simon.
einbrecher stand in der Person des schon mehrfach wegen
Mittwoch : best. I .-A . f. Pet . Fay u . Mutter A . M . geb.
schweren Diebstahls und dergleichen vorbestraften Chauffeurs
Kitzel.
Gerhard Koch, 1886 zu Duisburg geboren, vor dem Schöffen¬
Dünnerstag : best. hl. M . f. Barbara Wehner geb. Schnur.
gericht Fulda . In der Nacht zum 28. Mai 1924 wurde in Nachmittags ist Beichtgelegenheit wegen des Herz -Jesu -Freitags.
die Kirche zu Margretenhaun (Kr. Fulda) eingebrochen, der
Freitag (Herz Jesu Freitag ) : Amt zu E . des hl. Herzens
Tabernakel erbrochen und ein Kelch gestohlen. Mit Rücksicht Jesu f. Adam Klein u . Schwager Franz Dorn.
Samstag : best. hl. M . für die Armenseelen.
auf die hohen Vorstrafen des K. verurteilte ihn das Gericht
Am nächsten Sonntag predigt der Herr Bischof zu Fischbach
zu zwei Jahren drei Monaten Zuchthaus.

A Schwanyeims Eingemeindungswunsche. Wie vor
einiger Zeit in die Wege geleiteten Eingemeindungsverhand¬
lungen der Gemeinde Schwanheim mit dem Magistrat der
Stadt Frankfurt sollen noch im Laufe dieser Woche fortgeführt
werden. Schwanheim, das gerne zu Frankfurt möchte, stellt
aber wegen seines wertvollen Besitzes, oer namentlich in den
großen Wäldern repräsentiert wird, nicht ganz leicht zu er¬
Hochamt und lädt alle Männer u Jünglinge zur Wallfahrt
□ In den Flammen umgekommen
. Aus Liebau in Schle¬ im
füllende Bedingungen, namentlich in verkehrstechnischer Benach Fischbach ein.
sien
wird
gemeldet
:
Ein
Großfeuer,
das
in
dem
benachbarten
ziehuna.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
tschechischen Städtchen Königshan ausbrach, äscherte zwei groß«
und schulpflichtigen Mädchen.
A Ministerbesuch in Frankfurt . Der preußische Minister
Besitzungen, darunter die bekannte Gastwirtschaft„Zum Bergfür Volkswohlfahrt traf Freitagmorgen um 11 Uhr in Be- graben" ein. Als die Gastwirtsfrau Galle das brennende Haus
Schmalbach.
gleitung mehrerer Ministerialdirektoren sowie Abgeordneten nochmals betreten wollte, wurde sie von einem abstürzenden
Pfingstfest, den 31. 5. 25.
des Kommunallandtages für den Regierungsbezirk Wiesbaden Balken niedergeschlagen und verbrannte.
63U Uhr Austeilung der hl . Kommunion , davor Beichtgelegenund des 2. Bürgermeisters Gräf-Frankfurt a. M. im Fried¬
heit , V-10.Uhr Hochamt mit Predigt und Segen ,danach Beerdigung
□
Drei Kinder vom Blitz erschlage
«.
In
Patschkau
richsheim ein. Der Leiter der Universitätsklinik, Prof . Ludlofß
(Schlesien) erschlug bei einem schweren Gewitter der Blitz drei der Frau Margarete Adam geb. Flach . 2 Uhr Vesper mitPredigt
begrüßte die Gäste und hielt einen einleitenden Vortrag , in
und Segen , 6 Uhr Beichtgelegenheit
Kinder, die vom Unwetter überrascht, außerhalb der Stadt
dem er die Wichtigkeit der Krüppelfürsorge und der Orthopädie
: 7 Uhr Beichte
, V-8 Uhr Amt mit Segen,
jenseits der Grenze, unter einem Strauch Schutz gesucht hatten. AbdsPfingstmontag
. 8 Uhr : Schluß der Maiandacht.
schilderte und einzelne Fälle aus oer Praxis vorführte. Im
Die Kinder wurden von Landleuten, eng umschlungen, tot
Mittwoch 7 Uhr : Exequienamt f. Marg . Adam geb. Flach.
Anschluß daran fand eine Rundfahrt durch das Frankfurter
aufgefunden.
Freitag 7 Uhr : Herz -Jesu -Amt nach Meinung mit Segen.
Stadion statt. Um 1,20 Uhr reiste der Minister wieder nach
□ Fünf Besitzungen durch Blitzschlag eingeaschert
. Ein
Samstag 7 Uhr : Amt f. Marg . Reichert geb. Hildmann.
Berlin zurück.
Donnerstag : 8 Uhr Beichtgelegenheit.
schweres Gewitter, das weite Teile Mittelschlesiens überzog,
A Güterwagen Frankfurt — England. Bei der Güter¬ äscherte in Alt-Lomnitz (Kreis Babelschwert) fünf Besitzungen
Samstag : 4 und V-8 Uhr Beichtgelegenheit.
abfertigung Frankfurt (Hauptgüterbahnhof) ist bis auf weiteres
Mittwoch , Freitag und Samstag : Quatembersasttage
vollständig ein. Von dem Mobiliar wurde fast nichts gerettet.
ein Fährbootwagen aufgestellt. Den deutschen Versendern
□
Brandung
»lick
.
Einer
Blättermeldung
aus
Hannover
bietet die Einrichtung eines Fährbootverkehrs DeutschlandEvangelische Gottesdieust-Ordnnng
England den Vorteil, daß sie leicht verderbliche und zerbrech. zufolge brach nachts in dem nahen Orte Misburg in einem
in Sossenheim
Wohnhaus« Feuer aus , das erst gemerkt wurde, als es schon
liche Güter schnell und ohne Umladung von der Versand- bis
am
1
.
Pfingfttag
, den 31. Mai 25.
bedeutenden Umfang angenommen hatte. Eine Hausbewohzur Bestimmungsstation verschicken können. Infolge Wegfalls
9'/- Uhr Hauptgottesdienst (Hesekiel 36 V . 26 u . 27: Pfingstnerin
kam
in
den
Flammen
um.
Sie
konnte
nur
als
Leiche
der Umladung kann an Verpackungskosten gespart und die
geist). Kollekte für das Rettungshaus in Wiesbaden.
geborgen werden. Der Ehemann erlitt schwere Brand¬
Beschädigungsgefahr vermindert werden. Dadurch wird die
10-/- Uhr Kindergottesdienst.
wunden
und
wurde
besinnungslos
in
ein
Krankenhaus
ge¬
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Versender auf dem eng¬
am 2 . Pfingfttag
, den 1. Juni 25.
bracht. Das Wohnhaus und die dazu gehörigen Stallungen
lischen Markte gesteigert.
9-/Uhr
Hauptgottesdienst
.
Evgl . Pfarramt.
A Moorkultnr in Siarkenburg. Ein gewaltiges Boden¬ brannten vollständig nieder.
Nachrichten
:
Dienstag
Abend
um
7
Uhr
Spielabend der
0 Stapellauf. Auf der Vulkanwerft ist für die Deutsch- Jugendgruppe.
kulturwerk beabsichtigt die hessische Regierung in der Provinz
Amerikanische
Petroleum
-Gesellschaft
das
Doppelschrauben¬
Starkenburg durchzuführen. Es handelt sich darum, das
Die Kinderschule ist von Montag den 8. Juni an wieder
motortankschiff„Klio" glücklich vom Stapel gelaufen. Das
115 000 Morgen große Starkenburger Ried, eine jetzt fast
geöffnet. DieKinderschwester trifft in der Woche nach Pfingsten ein.
Schiff hat 17 900 Tonnen Wasserverdrängung.
Der Kirchenchor hält seine nächste Uebungsstunde am 13 6.
wertlose Moor- und Sumpffläche, zu kultivieren. Zunächst
□ Schlagwetterunglück in Amerika
. In dem Bergwerk Um freiwillige Gaben für den Kirchenboten wird freundlichst
sollen 18 300 Hektar zwischen Darmstadt und dem Rhein
_
melioriert werden. Da nur wenig Gefälle vorhanden ist,
der Carolina Coal Company in Sanford wurden durch eine gebeten
Schlagwetterexplosion50 Bergarbeiter verschüttet. Das Un¬
wird die Arbeit technisch nicht ohne Schwierigkeiten sein. Im
Eschborn.
Hinblick aber auf die gewaltigen Vorteile, die für das ganze
glück ereignete sich mittags. Dichte gelbe Rauchwolken machten
am 1 . Pfingsttag
, den 31. 5. 25.
ein Eindringen in den Schacht unmöglich und verhinderten
Land sich ergeben, will die hessische Regierung die Arbeiten
9-/- Uhr Gottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors.
mit Nachdruck fördern.
so das Rettungswerk. Zwei mit Gasmasken ausgerüstete Im Anschluß Beichte und Feier des hl . Abendmahls.
Bergleute drangen eine kurze Strecke in den Schacht, waren
A Ein Opfer des Rheins. Wie aus Worms berichtet
1-/- Uhr Nachmittagsgottesdienst mit Predigt.
jedoch gezwungen, zurückzukehren
. Eine spätere Meldung be¬
am 2 . Pfingsttag
, den 31. 6. 25.
wird, ertrank beim Baden im offenen Rhein der 21jährige
sagt, daß eine größere Gruppe von Rettungsmannschaften sechs
Hans Schüler. Er hatte anscheinend bei der etwas kühlen
9-/, Uhr Gottesdienst ._
Tote geborgen habe.
Witterung einen leichten Krampfanfall bekommen und ging
Sulzbach.
unter . Die Leiche konnte noch nicht geländet werden.
am 1. Pfingsttag
, den 31. 6. 25.
Katholische Gottesdienst-Ordnung
A Wiederherstellung der Dreifaltigkeitskirche in Worms.
10 Uhr Gottesdienst . Im Anschluß daran Beichte und Feier
in Sossenheim.
Zuni 200jährigen
Jubiläum
der Dreifaltig¬
des hl. Abendmahls.
keitskirche
wird diese alte historische Kirche einer voll¬
Im Gottesdienst fingt der Kirchenchor.
Hochheiliges Pfingstfest» den 31. Mai 1925.
ständigen Neuherstellung unterzogen. Die Kosten sind auf
am 2 . Pfingsttag
, den 1. 6. 25.
5Vss Uhr Beichtgelegenheit , 7 Uhr Kommunionmesse des
30 000 Mark veranschlagt und sollen durch freiwillige Spen¬
10 Uhr Gottesdienst.
Männerapostolats , 8 Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr Hochamt.
den und Zuwendungen aufgebracht werden. Ein Aufruf an Kollekte für die Sakristeiinstandfetzung . Nachm . IV- Uhr Vesper.
Schwalbach.
die Wormser Bevölkerung und früheren Wormser Bürger ist
am 1 . Pfingsttag
, den 31. 5. 25.
Pfingstmontag : Gottesdienst wie Pfingstsonntag
. Nachmbereits ergangen.
8 Uhr abends Gottesdienst .
C Deitzmann , Pfarrer.
Vesper . Kollekte für die Sakristeiinstandsetzung.
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Zu Beginn der Saison
empfehle ich meine erstklassigen
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zu billigsten Preisen.
Gummi sowie sämtl. Zubehörund Ersatzteile.
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Willi . Burkart
Schwalbach , Schulstraße 10.

2. Feiertag, ab 4 Uhr nachm.
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Eintritt frei!

Westend

Theodor Westenberger

Höchst a. Main, Feldbergstraße 18
—— — —— — Telefon 87

■

Billige Bezugsquelle für

Leinöl , Lacke , Farben , Oelu. Lackfarben, Schablonen,

sr

o
Cß

Eintritt frei!

Farbenhaus

ri¬
tt

Malerutensilien, Bürsten und
--------- Pinsel ---------

n

Sie nur Vernunft annehmen und nicht so auf Ihre Ge¬ Glück und dem Leben abgeschlosien
. Und dazu sind Sn
sundheit losstürmen wollten
. Sie sehen ja selbst
, wie mir zu wert, als daß ich Sie belügen wollte! Sie vev
Eine Erzählung aus dem Leben non Fr . Lehne.
eine bessere Frau, als ich Ihnen jemals Werder
70Nachdruck
(
verboten !
Sie
wohin soll das noch
Wenn dienen !"
weiter geht, liegen Sie in ein paar Jahren auf könnte
„Der kleine Sohn vom Hauptmann Wolfsburg ist der Nase", ereiferte sich die kleine Frau.
„Ach
, liebe Konsuelo
", sagte Frau Hamann
, feuchter
an einer schweren Lungenentzündung erkrankt—"
„Und was ist da weiter dabei
? Dann ist mein Leben Auges ihre Hand ergreifend
, „liebe Konsuelo
, seien Sii
Klirrend fiel eine mit Blumen gefüllte Vase, die in wenigstens nicht nutzlos gewesen— und ich habe gelebt! doch nicht so grausam
; er hat Sie so lieb, und Sie sind viel
dem Fenster stand
, an welchem die Schwester saß, zu Wer fragt wohl sonst nach mir? Ich habe ja niemanden zu jung, um so entsagungsvoll zu reden
, wenn Sie Vieh
Boden, während diese selbst bleich bis in die Lippen ge¬ auf der Welt!" entgegnete sie mit müdem Lächeln.
leicht auch augenblicklich ein Kummer drückt
! Das verworden war und wie ohnmächtig im Stuhle lag. Er¬
„O, das sagen Sie nicht
, das ist ein Unrecht
! Sie gißt sich alles mit der Zeit! Wie würden mein Mann und
schreckt sprang da Frau Hamann auf.
denken wohl gar nicht an uns, Liebste— nicht daran, ich sich freuen
, wenn Sie die kleine Frau unseres lieben
„Was ist Ihnen, Liebste
?Sehen Sie, Dok¬ was Sie meinem Mann und mir geworden sind!" sagte Kornelius würden— da würden—"
tor, daß ich recht hatte! Sie ist noch so schwach
, daß ihr Frau Hamann in vorwurfsvollem Tone, indem sie lieb¬
„Quälen Sie mich nicht durch Ihre Güte", bat Mary,
unmöglich von neuem eine anstrengende Pflege zuge¬ kosend die zarten Wangen des Mädchens streichelte.„es tut mir weh! Warum konnte nicht alles beim alten
mutet werden kann!"
Dankbar sah Mary sie an.
bleiben
? Es war doch so schön und friedlich
; ich fühltk
„Das sehe ich jetzt auch ein", entgegnete er kleinlaut,
—" sie sprach nicht weiter, da Tränen
„Ja, wenn ich Sie nicht hätteich käme mir sonst mich so geborgen
„wenn es nicht gerade dieser Patient gewesen wäre, vor wie ein arm verlassen Kind, das niemand als seinen ihre Stimme zu ersticken drohten.
würde ich mit jenem Verlangen gar nicht gekommen sein!" Gott hat!"
„Sie haben mir eine liebe Hoffnung zerstört
", sagte
, hatte ich
Jetzt,war auch der Zeitpunkt für Dr. Kornelius ge¬ der junge Arzt traurig, „so lange ich Sie kannte
Inzwischen hatte Mary Winters
, denn diese war es,
, Sie als mein liebes Weib zu halten; ich habe
. „Liebstes
, bestes Fräulein, wenn Sie nur woll- den Wunsch
die sich unter dem Namen verbarg
, ihre Fassung wieder kommen
bekommen
. Um Gotteswillen
, nur nicht merken laßen, ten, dann könnten Sie jemand finden, der Ihre Einsam¬ Sie ja so lieb, Konsuelo
!" Er griff nach seinem Hut.
daß sie die Familie kannte
, von der die Rede war. Am keit und Verlasienheit endet und den Sie zum Glücklichsten„Doch jetzt will ich gehen und Sie von meinem Anblick
; verzeihen Sie!"
, daß Sie sein angebetetes Weib befreien
liebsten hätte sie ihr Versprechen rückgängig gemacht: der Welt machten dadurch
„Nicht bitter werden
, lieber Freund! Ich habe Ihnen
aber das war ja unmöglich
, ohne Verdacht zu erregen, würden! Ach, auf den Händen wollte ich Sie tragen—"
, in dem seine ganze Seele nicht wehe tun wollen— im Gegenteil
! Wenn Sie mei¬
weil sie vorhin der Frau Dr. Hamann gegenüber darauf und mit einem bittenden Blick
lag,
sah
er
sie
an.
nen
Lebensgang
kennen
würden
—
wer
weiß, ob Sie mich
bestanden hatte
. Ferner galt es, Wolfs Kind zu retten;
!"
„Nicht weiter
, Herr Doktor
, ich beschwöre Sie", unter¬ da noch zum Weibe begehrten
ckro mußte jedes kleinliche Bedenken schwinden
. Und dann
„Aber Sie tun ja gerade
, als ob Sie etwas verbrochen
, wem Sie das sagen.
sah sie ihn wieder
, nach dem sie sich gesehnt
, an den sie brach sie ihn hastig, „Sie wissen nicht
, unfern lieben Doktor abzuschrecken
",
; ich kann kein Glück spenden hätten, Konsuelo
gedacht
, um den sie schmerzlich
, ach so schmerzlich geweint Ich habe das Glück verlernt
, wie Sie es verdienten
! Glauben Sie, sagte Frau Hamann ärgerlich
, „das ist nicht recht
, nein!"
die ganze lange Zeit den sie ja nie hatte vergessen und keine Liebe
ich tauge nicht für Sie; ich würde Sie enttäuschen
—"
können.
„Denken Sie so, vielleicht ist es besser so", entgegnete
„Q, sagen Sie das nicht
, liebes Fräulein", flehte er, Mary ruhig. „Also, lieber Doktor
", wandte sie sich
„Liebste Frau Doktor
, verzeihen Sie mir", sagte sie
, „es bleibt bei unserer Verabredung;
einem schwachen Versuch zu lächeln
, „ich bin so unge- „ich habe Sie ja so lieb, und Sie sind noch so jung, daß freundlich an diesen
Sie unmöglich mit dem Leben abschließen wollen—"
nach Ihrer Sprechstunde holen Sie mich ab; ich halte mich
gewesen und habe die schöne Vase zerbrochen
—"
lKortfekuna folat
.i
, Herr Doktor
, ich habe vollständig mit dem bereit!
\ das ist ja gar nicht der Rede wert— wenn „Doch

€iit

K

sind
—

führen
?

MMM

Großes leeres

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

Frau

Zimmer

Rhein -Mainische

mit Kochgelegenheit zu
mieten gesucht. Daselbst
ein l ^ jähr . Kind tags¬
über in liebevolle Pflege
zu geben. Näh. im Verl.

Festspiel =Woche
zum 400 jährigen Gedenken
des Bauernkrieges 1525

Reichwein Hengran

2 Wiesen

Margarete

ged . Simon
nach kurzem Leiden plötzlich und unerwartet am Donnerstag
morgen 4 Uhr, im Alter von 68 Jahren, zu sich in die Ewigkeit
zu rufen.
Jakob Reichwein

DirBauernstn

auf dem Stand zu ver¬
kaufen.
Dottenfeldstraße 11

Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden

Ein Spiel aus Haß und Liebe — in Farbe, Musik,

Perfekte

und Angehörige.

Gesang und Reigen

Damen¬
schneiderin

Sossenheim , Frankfurt a. M., Zürich, Thalheim,
Görgeshausen, den 29. Mai 1925.

Für die uns anläßlich unserer Ver¬

„Freivolk“
in Sossenheim
am

danken recht herzlich

abends 8 Uhr.
Und Programme bei Brum (Friseur),
Kitzel und an der Abendkasse.
Preis : 1.50 Jl u . 0.80 Ji, Jugendliche die Hälfte
Karten

Rupfen, Tapetenleisten

Theodor

Auguste geb. Danner

a.M.
,Höchst
Nied
Wallstraße

Sossenheim, den 29. Mai 1925.

(Straße von Königsteinerstraße

Unserem lieben Zuchtkollegen und Obmann
Herrn Philipp Göller nebst seiner lieben
Gemahlin zu ihrer am Pfingstfest stattfindenden
Silbernen Hochzeit die

7

Gasapparate

nach dem neuen Markt)

auf Miete.

Auswahl

Große

Wir. geben bis auf weiteres

Gasherde - Gaskocher
Gaslampen - Gasheiz¬
öfen - Gasbügelappa¬
rate - Gasbadeanlagen
usw.

herzlichsten Glückwünsche!
und eine dreifach donnernde »Gut Zucht“.

Kleintierzuchtverein e.V.
Der Vorstand.

Luftschläuche, Laufdecken
sämtl . Fahrrad -Zubehörteile

18 8 5 er

I
. HochStadt
Leonh

abends 8 Uhr, im

§

^^

Am 1., 2. und 3. Pfingst - Feiertag
findet große

KarnsellBelustigung
in Schwalbach

Besichtigen Sie bitte unsere Ausstellungsräume in
Höchst a. M-, Kronberg und Oberursel.

Sossenheim , Hauptstraße 86

Zusammenkunft.

I

gegen eine mäßige monatliche Miefe ab. Bei
Uebernahme der Apparate werden die geleisteten
Miefzahlungen zu 95% gutgesdirieben.

^

auf Lager.

Kameradinnen und Kameraden!

§
I

I

SümtlicheLederwaren

8

I

statt.

Höchst a. M.

Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.
Billigste Preise!

Qualitätsware !

Wilh .Hühnlein ,Sossenheim
Sattlermeister

Es ladet frdl. ein: Der Besitzer,

Gasthaus zur Rose

§

-Rand wagen
- und Hasten
Leiter
-Ceitern
-u.(Ueißbinder
Haushalts
billig zu verkaufen.

k\ VVVV\ \ XVVV\ VV\ VVV> \ \ V\ \ VV « V\ ^ ^ ^ ^
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§ Geschäfts - Eröffnung und Empfehlung ! !

Henninger

. Prifscbcmvagcn,
vollerwagen

Starkbier

im

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und Umgeb.
, Kirchstratze 21, ein
zur gefl. Kenntnis , daß ich Hierselbst

Ausfchank

Schuh-Geschiift

Ia Speise-Eis

Billard

Sossenheim — Hauptstraße 90

Freie Turnerschaft e.V. Sossenheim

eröffnet habe. Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine
werte Kundschaft nur mit bester Ware zu bedienen und bitte
daher um geneigten Zuspruch.

Stroh
und Grummet

Alfons

zu verkaufen.
Hauptstraße 94.
iiiiiiiiiiiiiiini HB

Der

Zu der am 2. Pfingstfeiertag
im „ Volkshaus “ stattfindenden

Frauenchor

Tanz - Belustigung
Der Vorstand.

laden wir höflichst ein.

Anfang

Pfingstsonntag , den 31.Mai,

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Kilian Bormuth und Frau,

^ \ x \ v \ vvvvvv \ \ \ xx \ \ \ \ \ ^

(Volkshaus)

Tapeten

mählung erwiesenen Aufmerksamkeiten

Dienstag , den 2. Juni,
Gasthaus „Zum Taunus"

Künstlerbund

v. Rhein - Mainischen

empfiehlt sich im An¬
fertigen von Damenund Kinder-Kleider und
Wüsche in u. außer dem
Hause. Math . Buch¬
hold , Oberhainstr. 321.

Die Beerdigung findet statt : Sonntag, den 31. Mai, vorm.
103/4 Uhr vom Sterbehaus Lindenscheidstraße 12 aus.

MUUUMUMMUMMtMUUUMMIIMMUllM

4 Uhr

----- - Die Musik stellt das beliebte Salonorchester

=

=u vsiMns-llssse
Spar

Sossenheim

Uebungslokal : Volkshaus
Leiter : Herr J . Alex . Burkhard - Frankfurt.
nimmt noch stimmbegabte, sangeslustige
Frauen und Mädchen auf.

Singen ist gesundheitfördernd!
Stimmproben finden einzeln Dienstags von
8—1/29 Uhr statt.
Anschließend die Gesangsprobe.

Der Vorstand.
m

Keller.

I
i
§

Alle Sorten

Futter - und Dünge -Mittel
sind laufend in unserem Lager Hauptstraße 66
zu haben. Bestellungen auf Kohlen , Briketts
und Brennholz werden angenommen u. unter
billigster Berechnung geliefert.

Landwirtschaftliche Maschinen
liefern wir bei Creditgewährung.

7Der

Vorstand.

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Soffenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage: . Neue Illustrierte ".

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr .,719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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Mr- 44 _
Gemeinde Soffenheim.
Gras -Versteigerung.
Donnerstag , den 4. 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 aus den
Wegen am Obereschbornerfeld (Anfang am
Turnplatz , Viehweg ),
ferner am selben Tag , nachmittags 5 Uhr
das Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
(Anfang an der Kapelle ),

Freitag , den 5. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr, das
Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld
(Anfang am Viehweg ),
ferner am selben Tage , nachmittags 5 Uhr
das Gras auf den Wegen im Unterrödelheimerfeld (Anfang am Laufgraben ),

Samstag , den 6. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr das
Gras auf den Wegen im Oberrödelheimcrfeld,
(Anfang Riedrain)
öffentlich meistbietend versteigert.
Soffenheim , den 3. Juni 1925.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 3. Juni
— Grasversteigerung . Auf die heutige Bekannt¬
der Gemeindewiesen,
machung , betr . Grasversteigerung
sei auch an dieser Stelle noch besonders hingewiesen.
— Der Hof der hiesigen kath. Kleinkinderschule

ist ausbesserungsbedürstig . In uneigennütziger Weise
haben hiesige Geschäftsleute bereits Steine , Zement und
Sand zur Bewerkstelligung der Ausbefferungsarbeiten
Unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Auch so entgegen¬
kommende Maurer , die bereit wären , die Pflasterung
des etwa 20 cfm großen Platzes im obenerwähnten Hof
evtl. nach Feierabend vorzunehmen , wollen sich dieserhalb
in der Kleinkinderschule melden , um so einem dringenden
Bedürfnis Abhilfe zu verschaffen.
— Athletik . Am 30. und 31. Mai und 1. Juni fand
das diesjährige Kreisfest in Bad Kreuznach statt , an dem
sich auch Sportverein 07 Sossenheim beteiligte . Unter
sehr starker Konkurrenz konnte das Mitglied Jakob
Kinkel im Meisterschaftsstemmen die Kreismeisterschaft
Und im Klassenstemmen den 1. Preis erringen . Dem
Sieger ein dreifaches „Kraft Heil " !
— Eschborn. Silberne Hochzeit feiern am Donners¬
tag , den 4. Juni die Eheleute Herr Heinrich R i e h n,
Gastwirt und Metzger, und dessen Ehefrau Margarete,
geb. Kunz . Am selben Tage vermählt sich die Tochter
des Jubelpaares , Fräulein Wilhelmine Riehn , mit Herrn
Otto Bindewald . Wir gratulieren!
— Feldbergfest 1925. Am 21. Juni findet auf dem
früheren Truppenübungsplatz Bad Hombung das Feldbergsest statt . Eine Sonnewendfeier am Vorabend auf der
Eaalburg leitet das diesjährige Feldbergfest ein.
für Donnerstag:
# Wetterbericht. Voraussage
Bei vorwiegend westlichen Winden mäßig warm ohne größere
Niederschläge.
Nach den Feiertagen. Die Pfingstfeiertage sind vorbei und
nun heißt cs: Wenn einer eine Reise tat oder auch eine Wanderung, so kann er was erzählen. Irgend ein kleines Adenteuer stellt sich immer ein. Alte Bekanntschaften werden er¬
neuert. neue werden geknüpft. Zugüberfüllungerr, Mängel an
diesen oder jenen leiblichen Bedürfnissen, das Bemogeltwerden
Mit ungültigem Gelde und andere Verdrießlichkeiten ver¬
schwinden bald in der Erinnerung vor der Erkenntnis , daß es
trotz allem doch sehr schön war wie immer zu Pfingsten. So
ist denn Pfingsten vorüber, mit ihm die Reihe der großen
kirchlichen Feste und die langen Wochen der festlosen Zeit
liegen vor uns , doch bringen sie ebenfalls viele frohe Stunden
kür jeden, der sie dem Leben abzugewinnen weiß.
# Rabatte und Zugaben. Der Hauptausschntz der Hauptgenieinschaft des Deutschen Einzelhandels hat in einer kürzlich
obgehaltellen Sitzung weitreichende Entschließungen zu beiden
Fragen gefaßt. Er macht den ihm angeschlossenen Verbänden
hur Pflicht, mit allen zur Verfügung stehenden, gesetzlich er«
laubien und mit der Würde des Kaufmannsstandes zu verein¬
barenden Mitteln das Versprechen und die Hingabe von
Rabatten zu bekämpfen. Denn Rabatte müssen einkalkuliert
werden und erhöhen dadurch in durchaus unerwünschter Weife
bie Preise. Es ist unglaubhaft, daß Rabatte an alle Kunden
pder an Käufervereinigungen in der versprochenen Höhe ohne
Anrechnung in den Verkaufspreis gegeben werden können,
?a nachweislich ein Reingewinn im Durchschnitt nicht einmal
M der gleichen Höhe erzielt wird. In der Frage der Zugaben
berlangt die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels
ein Verbot der Ankündigung von Zugaben. Sie lehnt Zu¬
gaben im übrigen insoweit ab, als sie einen eigenen Gebrauchsbe?>w. Verbrauchswert haben. Für die Entkcbeiduna der

Hauptgemeinschastwar in beiden' Fragen die Notwendigkeit
maßgebend, Belastungen zu vermeiden, die der Einzelhandel
nicht auf sich nehmen kann, und den gewerblichen Wettbewerb
von Auswüchsen zu befteien, die sich vielfach störend geltend
gemacht haben.
. Während bisher nur silberne
# Die Zweimarkstücke
Ein- und Dreimarkstücke im Umlauf waren, ist jetzt die
Prägung der silbernen Zweimarkstücke in vollem Gang. Die
ersten Stücke sind bereits in Umlauf gekommen. Wie wir
erfahren, werden die Stücke schon in den allernächsten Tagen
zur Ausgabe gelangen. Die Prägung der Zweimarkstücke ist
wesentlich besser als die der Einmarkstücke.
# Die Aussichten für die Obsternte. Nach den Voraus«
sageir der Landwirte ist in Spätkirschen, Zwetschen, Mirabellen
und Reineklauden eine mittlere Ernte zu erwarten. Aprikosen
gibt es dagegen wenige, Birnen scheinen sogar ganz auszu¬
setzen. Um so größere Hoffnung setzt man auf die Aepfelbäume, wenn hier die Raupen keinen unverhältnismäßig
großen Schaden verursachen. Die Raupenplage ist in diesem
Jahre infolge des milden Winters besonders stark. Auch
Läuse und Käfer treten in starkem Maße auf, insbesondere
macht sich auch die schädliche Blutlaus bemerkbar. An zahl¬
reichen Aepfelbäumen sieht man zurzeit schon die sogenannten
„Blutlausschnurrbärte " hängen. Die Landwirte- beeilen sich
demnach zur Vertilgung dieses Ungeziefers.
# Flugberanstaltungen nicht vergnügungssteuerpflichtig.
In einem gemeinsamen Runderlaß des preußischen Ministers
des Innern und des Finanzministers , wird auf die Not¬
wendigkeit hingewiesen, das Interesse der Bevölkerung für
dir Luftfahrt zu wecken und zu vertiefen. Wie der Amtliche
Preußische Pressedienst mitteilt, erscheint es deshalb den
Ministern als geboten, Flugveranstaltungen in jedem Falle
von der Vergnügungssteuer freizulassen. Den Gemeinden wird
dringend empfohlen, in diesem Sinne zu verfahren und be¬
sondere Vergnügungssteuerordnungen erforderlichenfalls ent¬
sprechend abzuändern.
# Die Unsitte des Werfens und Schießens auf fahrende
Züge. Mit Rücksicht auf die immer wieder vorkommendeu
Fälle des Werfens und Schießens auf fahrende Züge, auch in
hiesiger Gegend, erscheint es angebracht zu sein, nachstehendes
Gerichtsurteil als warnendes Beispiel der Oeffentlichkeit be¬
kanntzugeben: Im Januar d. I . wurde auf der Strecke
Neuß—Köln ein Güterzug mit Steinen beworfen. Ein Stein
traf das Bremshaus des letzten Wagens des Zuges, in
welchem der Breniser glücklicherweise unverletzt blieb, dagegen
wurde eine Fensterscheibe des Bremshauses zertrümmert.
Gegen den Täter , welcher als ein ILjähriger junger Mann
ermittelt werden konnte, wurde das gerichtliche Verfahren
wegen vorsätzlicher Eisenbahntransportgefährdung mit dem
Erfolge eingeleitet, daß er vom Schöffengericht in Köln wegen
Vergehens gegen § 316 des Strafgesetzbuches zu einer Ge¬
fängnisstrafe von 4 Monaten kostenfällig verurteilt wurde.
Nur dem Umstande, daß der Verurteilte offenbar nicht aus
verbrecherischer Neigung, sondern aus Leichtsinn und Un¬
erfahrenheit die Straftat begangen hat, hatte er es zu ver¬
danken, daß die Vollstreckung des Urteils ausgesetzt wird.
Voraussetzung hierbei ist jedoch, daß er sich durch gute
Führung während der ihm zugestandenen Bewährungsfrist
eines zukünftigen Gnadengesuches würdig zeigt und' eine Buße
von 50 Mark zahlt. Da der Unfug des Werfens und Schießens
auf fahrende Züge besonders von Schulkindern in der freien
Zeit und in den Ferien verübt wird, wäre es auch erwünscht,
wenn öfters in der Schulzeit und vor den beginnenden Ferien
die Lehrpersonen die Schulkinder an Hand vorstehenden Bei¬
lviels entsprechend belehren und verwarnen würden.
# Aus Wertbriefen und Wertkästchen sind die Freimarken
und die postdienstlichen Klebezettel zur Kennzeichnung der Eil¬
und Nachnahmesendungen usw. in gewissen Abständen von¬
einander anzubringen, damit sie nicht Beschädigungen des
. Die Postannahmestellen sind angewiesen,
Umschlags verdecken
Sendungen nach dem Auslande, bei denen diese Bestimmungen
vom Absender nicht beachtet worden sind, zur Abstellung der
Mängel zurückzugeben.
# Steuererleichterung für Angehörige freier Berufe.
Zur Milderung einer steuerlichen Härte hat der Reichsfinanzniinister angeordnet: Diejenigen Angehörigen der freien Berufe , die infolge ungleichmäßiger Verteilung ihrer Einnahmen
über das Jahr 1924 mehr als 2000 Mark versteuert haben,
obwohl ihre Jahreseinnahme nach Abzug der Werbungskosten
nicht höher waren als 1800 Mark, haben Anspruch darauf,
daß ihr Finanzamt ihnen auf Antrag die Differenz zwischen
der als Vorauszahlung entrichteten Steuer und deriemgen
Steuer zurückerstatten, die sich auf Grund des tatsächlichen
Jahreseinkommens 1924 unter Berücksichtigung des Familien¬
standes ergibt.
-ff- Postpaketverkehr mit Spanien . Die spanische Post¬
verwaltung macht darauf aufmerksam, daß die Zollinhalts¬
erklärungen zu Paketen nach Spanien den genauen Wert des
Paketinhaltes enthalten müssen. Fehlt diese Angabe, so läuft
der Absender Gefahr, daß das Paket zurückgewiesen oder mit
hoher Geldstrafe belegt wird. Die Zollinhaltserklärungen
müssen enthalten: Roh- und Reingewicht jeder Warengattung,
genaue Inhaltsangabe (Beschaffenheit und Menge; bei Tabak,
Branntwein , Hüten, Schirmen, Essenzen und Parfümerien,
Mustern usw. noch besondere Erfordernisse, Auskunft am Postschauer) und die Wertangabe des Inhalts.
-ff- Das Recht der Gemeinde auf Beslaggung der kom¬
munalen Gebäude. Eine grundsätzlich wichtige Entscheidung
hat das Oberverwaltungsgericht gefällt. Am 3. Augnst v. I.
, die Beslaggung
hatte der Potsdamer Magistrat beschlossen
der Potsdamer städtischen Gebäude in den Reichsfarben am

. Auf Anweisung des preußischen
11. August abzulehnen

Ministers des Innern , Severing, war der Beschluß von dem
Oberbürgermeister beanstandet worden. Der Bezirksausschuß
hatte sich dem Standpunkt des Magistrats angeschlossen mit
, daß das Flaggen auf den städtischen Gebäuden
der Begründung
sine städtische und keine staatliche Angelegenheit sei. Das
Oberverwaltungsgericht hat nunmehr die Entscheidung des

bestätigt.
ulc. D'r chbnmel im Juni . Des Jahres Höhe steht bevor.
Roch wi.d sich der Bogen der Sonne, die am 21. Juni mitter¬
tu das Zeichen des Krebses tritt und dami!
nachts 12
, aber
den Sommer bringt, bis Johanni rin wenig erweitern
wir merken nichts mehr von der täglichen Zunahme des
Tages, die nur zu Anfang des Monats früh und abends
noch zwei Minuten beträgt. Am 1. Juni geht die Sonne
10 Minuten vor 4 llhr auf und 6 Minuten nach 8 Uhr
unter (am 21. Juni sind die Zeiten: 3 Uhr 43 Minuten
und 3 Uhr 20 Minuten). Am 6. Juni, 11 Uhr abends,
tritt Vollmond ein; am 13. haben wir letztes Viertel, am
21. Juni Neumond und am 29. Juni erstes Viertel. Ter
Stand der Planeten sst folgender: Merkur bleibt unsichtbar.
Venus nimmt an Slchtbarkeitsdauer als Abendssern zu.
Cie geht Mitte d. M. reichlich eine Stunde nach der Sonne
°unter und ist vorher am RW.-Limmel im Sternbild ster
. Mars bewegt sich aus dem Sternbild
Zwillinge zu erblicken
der Zwillinge in das des Krebses und ist am 15. d. M.
10 Uhr abends knavo über dem W.-Horizont ru leben.
15. dss. Mts.
Jupiter geht vor Mitternacht auf, er steht am .um diese Zeit reichlich 10 Grad über den SO Horizont im
. Saturn geht erst nach Mitternacht im Westen
Schützen
unter. Er steht Mitte d. M. 10 ÜI)r abends in rund
25 Grad Höhe am südlichen Himmel.
, ulc. Bauernregeln vom Juni. Nordwind, der ganz plötz¬
lich springt, immer andres Wetter bringt: kommt er an mit
kühlem Gruß, bald Gewitter folgen muß. — .Stellt der
Juni mild sich ein. wird mild auch der Dezember sein. —
, doch stiegt das
Eine Elster allein ist schlechtes Zeichen
. — Steiat die
Elsternpaar, wird schlechtes Wetter weichen
, singt sie lange hoch oben, habt bald ihr das lieb¬
Lerche hoch
lichste Wetter zu loben. — Juni trocken mehr als naß. bringt
gut Naß dem Winzerfaß. — Bläst der Juni ins Donner¬
born. bläst ins Land er goldnes Korn. — Singt die Erasmück, eh' treiben die Reben, will Gott ein gutes Jahr uns
geben. — Wie soll das Juniwetter sein? Schön warm, mit
. — Stechen die Mücken und die
Regen und Sonnenschein
Fliegen, wird's Heu nicht lange trocken liegen. — Macht
, wird Juli auch ein böser
Siebenschläfer ein finstres Gesicht
Wicht. — Brüllen ängstlich die Küh', ist's gute Wetter
perdü. •— Am Horizont ein gelber Strich, auf heißem Feld
, in Stille plötzlich kühler Wind, des Hagels
ein Fliegenstich
erste Boten sind!
uk. Bauernreime. Der Bauer ist des Hofes Grund,
schüft mit der Hand, nicht mit dem Mund: der Bauer als
. — Der Bauer gilt 3, die
Trinker ist des Hofes Versinker
Bäu'rin gilt 2. und 6 wird daraus, sind beide richtig dabei.
— Wenn's wittert, nicht gefüttert. — Das junge Vieh halt
warn,, sonst gibt's im Sommer Harm. — Kein Vieh auf
! — Nach reichlicher
die Wiesen, wo Sumpskräuter sprießen
's dem Vieh in
Arbeit nur langsam tränken, sonst schmerzt
. — Das Schwein? ißt noch am Ende
Bauch und Gelenken
Kot: dem Pferd bingt schon die Pfütze llod. —l Bellt der
Willst gut buttern, tu gut
Hund, so hat'» 'nen Grund.
futtern.
Bezirksausschusses

Das Borgunwesen.
kommen wieder einmal lebhafte
Geschäftswelt
Aus der
Klagen über die bei einem erheblichen Teile der Känferschast
eingerissene Gepflogenheit des Borgens. Hier ist aber wenige,
den Käufern, von denen manche natürlich die Gelegenheit, zu
Borgen, gern benutzen, als vielmehr den Geschäftsleuten ein
Vorwurf zu machen, die, wie ja zu verstehen ist, sich der Kund¬
schaft, um sie an sich zu fesseln, gern freundlich und entgegen¬
kommend erweisen wollen, die sich damit aber, zumal wenn
sie es mit dickfelligen Schuldnern zu tun haben, selbst schaden.
Sie sind in den meisten Fällen gezwungen, sofort oder mil
kurzer Frist den Lieferanten zu zahlen und können dann leicht
in große Schwierigkeiten kommen, wenn die Schuldner sie im
Stiche lassen. Außerdem können sie auch noch den Zinsverlust
haben, den sie durch das Borgen erleiden. Der Kaufmann hat
die Erfahrung gemacht, daß die meisten Kunden ihm selbst die
höflichste Mahnung übelnehmen und es oft vorziehen, ein
anderes Geschäft zu wählen. So hat dann der Geschäftsmann,
der kulant sein wollte, nicht nur sein Geld, sondern auch noch
verschiedene Kunden verloren. Er täte daher unter allen Umständen besser, wenn er das Borgshstem nicht einführt, womit
natürlich nicht gesagt sein soll, daß er nicht dann und wann
einmal Kredit gewähren soll, aber gegen die Anlegung regelrechter Borgkonten sollte er sich ablehnend verhalten, und auch
die Kunden täten in ihrem eigensten Interesse gut, davon
“
'
Abstand zu nehmen.
i . T . erfahren
— Zur Mordsache in Neuenhain
wir , daß die in der Mordsache gesuchte geschiedene Ehefrau
S . G . bei einem Bäckermeister in Nied a. M ., wo sie sich
ohne polizeiliche Anmeldung aufhielt , festgenommen und
dem in Neuenhain weilenden Untersuchungsrichter vor¬
geführt wurde.
ist in Erbenheim aufgetreten
— Die Hühnerpest
und räumt unter dem Geflügelbestand stark aus . Einem
Landwirt verendeten über 50 Hennen an dieser Seuche.
— Von der Bergstraße . In den Kirschenpflanzungen
der Bergstraße reifen die ersten Kirschen. Sie sind süß
und voll ausgereift , zunächst aber noch teuer . Die Ernte
fällt in den einzelnen Bezirken recht verschieden aus.
Durchweg kann man von einer guten Mittelernte sprechen.

1

Neues vom Tage.
— MinisterpräsidentPainlevL hat eine Abordnung von Be¬
amten aus Elsaß-Lothringen empfangen, die ihm ihre Wünsche
betreffend die Pensionsgesetze vortrugen. Es handelt sich hier
offenbar um die Forderung der elsaß-lothringischen Beamten, die
deutscher Pensionsgesetze für Elsaß-Lothringen beizubehalten.
— Der „Petit Parisieu" glaubt zu wissen, daß der Bericht der
Interalliierten Kontrollkommission über die Entwaffnung Deutsch¬
lands mit Ausnahme derjenigen Teile, die die Informationsquellen
« könnten, veröffentlicht werden wird, aber
»er Alliierte« aufdecke
erst in einige« Tagen.
— Rach einer Meldung aus Fez ist die Lag« im östlichen
-Marokko gespannt. Vom oberen
Frontabschnitt von Französisch
llergha-Gebiet kommende Riftruppen sind vor Bibane einge¬
troffen, wo die Zahl der feindlichen Streitkräste 3000 Mann
beträgt.

Das

SeMlom

im

In erster Reihe sollen die Abbaubestimmungen auf¬
gehoben sowie Verbesserungen auf pensionsrechtlichem Gebiet
vorgenommen werden. Da durch die vorgesehene Neuregelung
die beamtenrechtlichen Interessen der Länder und Gemeinden
berührt werden, ist der Weg einer neuen Gesetzesvorlage
gewählt worden, um dem Reichsrat Gelegenheit zur Stel¬
lungnahme zu geben. Die neue Vorlage ist bereits dein Reichs¬
rat und den Landesregierungen übersandt werden,
i

Me

Dev Verein für das Deutschtum im Ausland hat soeben

, Admiral Seebohm, erstattete. •
sitzende
Nach einem Ueberblick über die Geschäftslage des Vereins
legte er dar, daß der Haushalt zur Unterstützung des Auslands¬
deutschtums 1914 für den Verein 140 000 Mark aufgewiesen
habe. Er erklärte dann weiter: Wenn der Haushalt für 1924
einen Ausgabeposten von 640 000 Mark aufweist und der Vor¬
anschlag für 1925 über eine Million hinausgeht, so kommt
darin der gewaltige Fortschritt der Schutzvereinsarbeit zum
Ausdruck. Das festgefügte Reich der Vorkriegszeit hat etwas
mehr als ein Zehntel der Beträge aufgebracht, die heute in
einem machtlosen, verstümmelten Reich das verarmte deutsche
Volk den um ihr Nationaldasein känipfenden Brüdern zur
Verfügung stellt. Diese Tatsache darf man als den Anfang
einer völligen Umschichtung des politischen Denkens und zu¬
gleich als das Ergebnis der eindringlichen Lehre der Friedens¬
diktate bezeichnen, die zahlenmäßig das Auslandsdeutschtum
vergrößert haben, die damit aber auch dem Gedanken Geltung
verschafft haben, daß Staatsgrenzen für Volkstumsarbeit nicht
Scheidewände sind. Trotz aller Fortschritte bleibt aber genug
zu tun . Auch das vergangene Jahr hat einen verstärkten An¬
sturm der Feinde unseres Volkstums gebracht. So schmerzlich
, daß unsere Brüder
es ist, so müssen wir uns doch eingestesten
draußen Schritt für Schritt zurückgedrängt werden. Die For¬
derung der Gleichberechtigung mit den Farbigen in Afrika ist
unseren Brüdern in Südtirol mit gesteigertem Druck beant¬
wortet worden. In der Tschechoslowakei wird ^das System,
grausam berechneter Abwürgung des deutschen Volkstums mit
allen Machtmitteln des Staates durchgeführt. In Polen
müssen viele Tausende deutscher Kinder in polnische Schulen
gehen; in Pommerellen sind es 49,3 Prozent der Gesamtzahl.
Und das alles trotz der Minderheitenverträge . In Rumänien
hat man , nachdem Kirchen und Schulen unserer Volksgenossen
ihrer materiellen Grundlage beraubt waren , das Schulwesen
romanisiert . Ein Lichtblick ist lediglich die Gewährung der
kulturellen Selbstverwaltung in Estland. Aber auch dort wie
in Lettland hat man die Deutschen ihres Besitzes beraubt.
Diesen Tatsachen gegenüber muß jeder Deutsche Opfer zur
Unterstützung des Vereins für das Deutschtum im Auslande
bringen. Es geht nicht um Sondervorteile und Parteien -'reit,
es ge ch' um die Zukunft unseres gesamten deutschen >

Eiue Stimme der Vernunft.
Die bekannte Londoner Zeitung „Observer" schreibt in
einem vielbeachteten Leitartikel:
, das
Streseman» war im Recht, wenn er spöttelnd bemerkte
der Verzug Deutschlands nicht sehr schwer sein könne, da die Alli.
irrten fünf Monate brauchten, um über die Natur und Aus.
dehnung des Verzugs eine Verständigung zu erzielen. Kein ver.
nünstiger Psensch in England und auch nicht in Frankreich sei
, daß eine Anzahl nicht angezeigter Gewehre oder
der Ansicht
. Deutschland könne weder
Festungsgeschütze de« Frieden bedrohe
heute noch morgen einen' Krieg beginnen. Seinerseits sei es aber
«, die die Größe der Heer«
von Ländern umringt, die Heere besitze
vor dem Krieg« Wbertreffen.
Das Blatt betont, die deutsche Regierung befolgte eine
kühle, kluge und aufrichtige Politik, die vom deutschen Stand¬
punkte aus gesehen die beste sei und gegen die vom Standpunkt
der Nachbarn Deutschlands nichts eingewendet werden könnte.
Die deutsche Regierung nahm angesichts keineswegs geringer
politischer Schwierigkeiten und Versuchungen eine kluge und
versöhnliche Haltung ein. Es sei zu hoffen, daß sie bei der
Ausnahme der alliierten Forderungen, die die Berliner Bot¬
schafter Dr . Stresemann diese Woche unterbreiten werden,
ich ebenso klug verhalten werde. Das Blatt ist überzeugt,
Chamberlain werde die britischen Verpflichtungen mit pein¬
licher Treue erküllen.

-<- * Der

Serbenprinz

entmündigte

.

Nach

einer

Meldung

aus Belgrad hat sich ein besonderer Kronrat mit dem Geistes¬
zustand des Prinzen Georg beschäftigt. Prinz Georg wird
prr immer als nicht mehr zur königlichen Familie gehörend
betrachtet werden. An der Beratung nahmen außer dem
König teil die Minister und die Präsidenten der Kammer und
des Staatsrates , sowie der Patriarch.

Keine

Znflationsgefahr.

Unverantwortliche Gerüchte.
Auf eine vom Verband Sächsischer Industrieller bei der

Reichsoank gestellten Anfrage, ob die immer wieder aus»
tauchenden Gerüchte über eine angeblich bevorstehende zweite
Inflation eine Grundlage in den Verhältnissen hätten, teilt
das Reichsbankdirektoriumfolgendes mit:

, daß die deutsche Währung wieder inflationi¬
Annahme
zeige, worauf die immer starker einsetzendeu
, die nur durch eine Geldentwer¬
Lohn- und Preisbewegungen
, Hinweisen sollten,erscheint uns abwegig«
tung zu erklären seien
Es sind allerdings im Herbst vorigen Jahres ebenso auch zu
Beginn des laufenden Jahres auf vielen Gebieten Preissteige¬
. Der Großhandelsindex ist von
rungen zu verzeichnen gewesen
118,0 im Durchschnitt des Monats Juli 1924 auf 132,2 im
Monat Oktober 1924 und auf 138,2 im Monat Januar 1925
, um, auf den Stichtag des 15. Aprild. Js . berechnet,
gestiegen
wieder auf 131,4 zurückzugehen.
Die

stische Momente

Diese Bewegungen stellen aber keineswegs nur eine inner¬
Sonderentwicklung dar, sondern stehen im Zusammen¬
hang mit der Preisbildung am Weltmarkt, und sind, soweit die

deutsche

Preise für landwirtschaftlicheErzeugnisse die Gestaltung der
Indexziffern beeinflussen, auch durch den schlechten Ausfall der
Solitische
deutschen Ernte des letzten Jahres mit bedingt. Die Schwan¬
des Preisnivaus berechtigen daher durchaus nicht ohne
" Der Wiederzusammentrittdes Hessischen Landtages. kungen
weiteres zu dem Schluß, daß hierbei Kaufkraftveränderungen
Der Hessische Landtag wird am Dienstag , 9. Juni , vormittags
auf der Geldseite vorliegen. Schließlich möchten wir noch be¬
10 Uhr zu seiner 13. Sitzung zusammentreten. Die 27 Punkte,
tonen, daß die Stellung der Reichsbank heute so stark ist, daß sie
darunter 7 Regierungsvorlagen, umfassende Tagesordnung
ohne weiteres allen Bedrohungen der Währung entgegenzu¬
soll an zwei Sitzungstagen, und zwar dem 9. und 10. Juni,
treten vermag. Wir müssen es aufs schärfste verurteilen, daß
erledigt werden. Am Fronleichnamstage findet keine Sitzung
Zeitungsartikel eine Atmosphäre des
tatt . Der Freitag wird zur Abhaltung von Fraktionssitzungen durch unverantwortilche
geschaffen wird,
Währung
die
gegen
Mißtrauens
am
beginnt
Budget
zum
rcigehalten. Die Generaldebatte
Montag, 16. Juni.
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Spareinlagen
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Preußen

sind

im
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+• Deutsch
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Kommunisten

in

England

.

Sandelsiekl.

(in

tausend Reichsmark ausgedrückt) von 405 526 auf 481 032,
d. h. um 18,6 Prozent, gestiegen. Den größten Zuwachs der
Spareinlagen hat die Stadt Berlin mit 84,8 Prozent auf«
zuwcisen. Die Summe der Spareinlagen vor dem Kriegs
ubertraf den heutigen Einlagebestand um etwa das zwanzig¬
fache. Eine Uebersicht über Giro, Scheck, Kontokorrent und
Depositeneinlagen zeigt eine wachsende Teilnahme der Spar¬
kassen an dem bewegteren Umsatz im Wirtschaftsleben. In
Preußen betrugen (ebenfalls in tausend Reichsmark ausgedrückt), im Januar die Einzahlungen 1313 467, die Auszablungen 1320 412, Guthaben 487 539, im Februar die Ein¬
zahlungen 1137 225, die Auszählungen 1113 026, Guthaben
511938 , im März die Einzahlungen 1287 840, die Auszahlun¬
gen 1294 309, .Guthaben 545134 . Die Einzahlungen be¬
trugen dabei das 2,2- bis 2,7fache der Guthaben.
. Me
« HandelsagenteU
•« Frankreich und die russische
Havas-Agentur dementiert die vom „Journal " verbreitete
Meldung, die Sichtvermerke für etwa 680 russische Handels»
delegierte in Paris würden nicht erneuert. Die französische
Regierung habe keine derartige Maßnahme getroffen. Sie
habe sich darauf beschränkt, in einigen Einzelfällen die Sicht»
vermerke für gewisse russische Staatsangehörige nicht zu er¬
neuern, deren weiterer Aufenthalt in Frankreich nicht für
wünschenswert erachtet wird. Entsprechend den diplomatischen
Gepflogenheiten genössen die russischen Handelsagenten nicht
«en Vorzug der Exterritorialität

prrsonalabbauverordimO

Weitgehende Milderungen.
Wie bekannt, hat die Reichsregiernng stets die Dtch .t
gehabt, die durch die Reichsverfassung gewährleisteten wohl¬
erworbenen Rechte der Beamten, die durch die Personal¬
abbauverordnung aus der Not der Zeit heraus eingeschränkt
wurden, wiederherzustellen, soweit und sobald die Verhält¬
nisse es gestatten. Dies war bei der Einbringung der Novelle
zur Personalabbauverordnung im Januar und Februar
dieses Jahres nicht möglich.
In der Zwischenzeit haben sich die Verhältnisse zugunsten
der Beamten so geändert daß es der Reichsregiernng angängig
erscheint, gewisse weitere Milderungen in der Handhabung
der Personalabbauverordnung eintreten zu lassen. Die Reichsregierung hat daher in Uebereinstimmung mit den sie stützen¬
, aus die Weiter¬
den Parteien des Reichstages sich entschlossen
Reichstag vorliegenden Gesetzentwurfszu
verfolgung des 'f

treffen. In der gestrigen Schlußsitzung des Parteitages ]teilte
der Vorsitzende Harry Pellitt den deutschen Reichstagsakgeordneten Stoecker und die Französin Lebet den Ver¬
sammelten vor. Die Anwesenden begrüßten die ausländischen
Gäste lebhaft und stimmten die Internationale an . Beide
hielten kurze Ansprachen und verschwanden dann spurlos. Die
Polizei fahndet nach ihnen.

GWaffnimgsfrage.

Ausland.

seine diesjährige Tagung in Kufstein abgehalten. Von ganz
besonderem Interesse war der Jahresbericht , den der Vor¬

Sie

, die in
« und eine neue Gesetzesvorlage einzubringen
verzichte
mannigfacher Hinsicht den Wünschen der Beamten weiter
rntgegenkommt.

Frankfurt a. M ., 2. Juni.
— Devisenmarkt . Das englische Pfund zeigte eine leichte Aust
bessern:'..-,, der französische Franken bez. schwach.
— Es -ecwnmarkt. Tie Börse erösfnete 'bei ruhigem Geschäft,
jedoch nicht einheitlich . Später zeigte sich eine leichte Befestigung
der Kurse.
— Prodnktenmerkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . Wetze«
Roggen 20,25 —23,50 , Sommergerste
(Wctterau ) 22,25 —24,50 ,
(La Plato!
23.50— 20,00, ' Hafer (inländ .) 19,00— 23,00, Mais
21.50— 23,50, Weizenmehl 38,75— 10,00, Roggenmehl 31,50— 33,00
— Schlachtviehmarkt . Preise für 1 Ztr . Lebendgewicht
Ochsen: von 4—7 Jahren 62—63 , junge , fleisch., alt . ausgehöchsten
Bullen:
nt ' i, 55 —60 , mäßig genährt 45— 50. —
höchsten SchlachtwScJ .'-chtw. 54—60, jüng . 45—52. — Färsen:
zu 7 Jahren 54—60, wenig entwick62—70. — Kühe: bis
Färsen 53— 60, ält ., avsgentöst . Kühe, wenig entw . jüng . 45—53,
müßig genährte 35— 45, gering genährte 15— 25. — Kälber'
feinste Mastkälber 74— 80, mittl . Mast - u. beste Saugkälber 65 bit
70, geringere Mast - und gute Saugkälber 60—64, geringere Saug'
von 80—100 Kg . 72—75, unter
kälber 50—56. — Schweine:
80 Kg . 68—72, von 100—120 Kg . 70—74, von 120—150 Kg
70 —74, unreine Sauen und geschnittene Eber 55— 65. — Auf'
Rinder (einschl 50 österr. und 12 amerik.), darunter:
:
trieb 869
246 Ochsen, 30 Bullen , 593 Färsen und Kühe, 568 Kälber , 52
Schafe , 4345 Schweine.

Trotz

strenger polizeilicher Ueberwachung der in Glasgow ankommenden Reisenden gelang es Montag nacht dennoch zwei
kontinentalen Kommunisten, das von der britischen Regierung
erlassene Einreiseverbot zu umgehen und zu dem in Glasgow
stattiindenden Parteitag der britischen Kommunisten einzu¬

— Mannheimer Groß- und Kleinviehmarkt vom 2. Juni
Handel mit Großvieh mittelmäßig , geräumt , mit Schweinen und
Kälbern ruhig , Ueberstand . Preise pro 50 Kg . Lebendgewicht:
c- '■' K 'ilbei
Ochsen 30—62, Bullen 58—74, Rinder und 5 "' -

55

5»1—72.

, die für Ihre Güte
„Aber Ihre Kranken, Konsuelo
schwärmen—"
„Das ist auch etwas anderes! Das ist unendliches
Eine Erzählung auS dem Leben von Fr . Lehne.
mögend— hübsch— angesehen—"
mit dem Elend andererI Würde Alfred Korne¬
Mitleid
«Nachdruck verboten.)
1t
, er ist so gut und sym¬
„— Das weiß ich alles, Liebste
? Neinl Er will mehr—
Mitleid sich begnügen
mit
lius
seine
lieb—
Freund
als
auch
ihn
habe
ich
und
,
pathisch
Verzeihen Sie mir, lieber Freund, daß ich Ihnen
!"
geben
nicht
ich
kann
das
und
; ich kann aber nicht anders handeln, Frau kann ich aber doch nie werden!"
habe weh tun müssen
! Manch
, Konsuelo
„Ich bekenne mich überwunden
wenn ich wahr sein will! Nicht wahr, wir beide vergessen
„— Und warum nicht? Dann sind Sie wohl gar —?"
, ohne sich zu besinnen—
, und es bleibt zwischen uns beim Sic vollendete aber nicht, da sie selbst über das, was sie eine hätte trotzdem zugegriffen
diese Viertelstunde
alten?" Mit herzgewinnendem Lächeln streckte sie ihm ' sagen wollte, erschrocken war. Mary .lächelte etwas. schon wegen der guten Versorgung— aber so sind Sie ja
, die er krampfhast umschloß. „Vollenden Sie ruhig; ich weiß, was Sie sagen wollen! nicht! Es tut mir ja furchtbar leid, auf meinen Lieb¬
die weiße zarte Hand entgegen
. Euch beide als Mann
Dann drückte er einen heißen Kuß auf dieselbe und war Nein, nein, ich bin keine Frau, weder eine davongelaufene, lingswunsch verzichten zu müssen
und in einen anderen leichte¬
— von der Seite ist also kein Hinder¬ und Frau zu sehen!" gleich daraus aus dem Zimmer. —
noch eine geschiedene
, was
ren Ton übergehend— „na, nun will ich mal sehen
„Nein, ich begreife Sie einfach nicht, Konsuelo", sagte nis da."
„Nun ja, das würde meine Freundin auch geschrieben Line derweilen angerichtet hat — wird eine nette Beschs
Frau Doktor Hamann etwas ärgerlich, „ich begreife Sie
, legen Sie sich
, Kindchen
Aber nach Tisch
rung seinl! Ich habe ihn noch dazu haben — aber
wirklich nicht, der arme Mensch
, rundliche nieder und schlafen noch tüchtig,damit Sie ordentlich Kraft
Mary schlang ihren Arm um die kleine
in seinen Hoffnungen bestärkt und ihm zugeredet— ja,
I" Und zärtlich
, sonst für die nächsten Tage haben, Sie Dickkopf
wenn ich gewußt hätte, daß Sie so eigensinnig sind — Frau . „Nein, nein, ich bin nichts Abenteuerliches
nein, kaum zu glauben! Was wird mein Mann sagen, der hätte mich Ihre hochherzige Freundin, Frau Doktor Wal¬ küßte sie das Mädchen auf die Wangen, ehe sie nach der
es auch so gern gesehen hätte, wenn aus Euch beiden ein ter, gar nicht bei sich ausgenommen und dann hierher ge¬ Küche ging. —
Mary aber kniete in heißem Flehen nieder. Ueber ihr^
, das
! — Ich war nur ein armes, freudloses Mädchen
Paar geworden wäre! Und Sie hätten so gut zur Dok¬ schickt
torsfrau gepaßt! Warum wollen Sie eigentlich auf sedes jetzt einzig im Dienst der christlichen Liebe ihren Lebens¬ weißes Gesicht tropften große Tränen. „Lieber Gott, gib
nach einer bitteren trüben Erfahrung, mir Kraft für die kommenden Tage, wenn ich ihn Wieder¬
— Sie, die Sie noch so jung und so schön beruf siehtGlück verzichten
!
, Konsuelo— mir alten Frau ■u : Sie die alle Herzensfreudigkeit und Lebenslust vernichtet hat! sehen werde! Stehe mir bei, und rette sein Kind!"
sind! So schön
Sie
dringen
nun
wahr,
nicht
Und
!
Liebste
alles,
Das ist
cs schon glauben!"
V.
, wenn Sie mir die Zufluchtsstätte hier
„Wer sagt, daß ich auf Glück verzichtenw-b . ^nrgeg- nicht weiter in mich
stellte sich Dr. Kor¬
Sprechstunde
seiner
nach
Pünktlich
erzähle
vielleicht
, „ich bin glücklich in meinem . bei Ihnen nicht rauben wollen. Später
net? sie mit sanftem Lächeln
, was
ich Ihnen alles; jetzt kann ich noch nicht! Haben Sie Ge¬ nelius ein. Mary hatte schon alles zurecht gelegt
Berufe, wenn —"
„Ach, das ist ja alles Unsinn und schöne Phrase! Das duld mit mir! — Ich bin Ihnen ja so dankbar. Liebste, sie nötig hatte, und so konnten sie sich ohne längeres Ver¬
. Anfangs herrschte ein pein¬
, und es tut mir leid, gegen Ihren Willen zu han¬ weilen auf den Weg machen
einzig wahre richtige Glück findet man nur in der Ehe und Teuerste
, daß man auch den Rich¬ deln! Doch glauben Sie mir, ich kann nicht anders! Dr. liches Schweigen zwischen beiden; der junge Arzt konnte;
lernt es da kennen, vorausgesetzt
; aber Mary^
tigen bekommen hat! Sehen Sie meinen Alten und mich Kornelius ist mir viel zu lieb, als daß ich ihn unglücklich die Abweisung am Vormittag nicht vergessen
, um ihre Weigerung abzubitten,
an — wenn wir uns auch öfter zanken, verstehen ivir uns machen sollte— er muß eine Frau haben, die ihm ein war so lieb und herzlich
doch und sind uns von Herzen gutl Wir sind eben beide ganzes volles Herz entgegenbringt— und das kann ich gut zu machen— sie brachte ihn durch gespickte Fragen^
aus seiner Beklommenheit.
ein bißchen hitzig— na, Sie wissen es sa selbst! — Aber nicht mehr— mein Herz ist tot!"

€in Trüblingstrauni.

wie könnten Sie es haben! Ueberlegen Sie es sich richtig!
Alfred Kornelius ist ein liebenswerter Mann, dabei ver¬

Ernstes und

Seileres.

Optische Täuschungen im arktischen Nebel.

lieber merkwürdige Jagdabenteuer , die et bei seinen
PirschjahrtLü auf Spitzbergen erlebte, weiß ein italienischer
Jäger zu berichten. „An einem schönen Augnsttag", erzählt
er, „landeten wir in einer verlorenen Bai und betraten eine
schneebedeckte Ebene, die eine der besten Weideplätze von Spitz¬
bergen, des besten Terrains für die Renntierjagd, darstellt. Von
der Höhe eines die Gegend beherrschenden Hügels aus juchten
wir den Horizont ab, wo die mich begleitenden Ruderer denn
. Es waren Renn¬
auch bald zwei schwarze Punkte entdeckten
tiere, die aut uns zukamen, was uns bestimmt«, zu Steinen
zu erstarken ' d. h. uns so zu arrangieren , daß wir den Ein¬
druck einer Felsgruppe machten. Kaum hatten die Renntiere
die unbewegliche schwarze Masse gesichtet, als sie direkt auf uns
zutrabten. Sie sind außerordentlich neugierig und nähern sich
beim Anblick eines Menschen vertrauensselig, um das sonder¬
bare Ding, das sich ihren Augen bietet, näher in Augenschein
zu nehmen. Als die Renntiere in Schußweite herangekomnien
waren, eröffneten wir das Feuer und setzten unseren Weg
nach der Stelle fort, wo die Tiere gefallen waren. Plötzlich
zog der Nebel einen kalten, undurchdringlichenSchleier über
die Sonne,' einen Schleier, durch den hindurch das Schreckbild
einer gewaltigen Masse sichtbar wurde. Ein Bär ! Im Hand¬
umdrehen sind die Flinten wieder geladen, aber die Bestie, die
zweifellos Witterung bekommen hatte, flüchtete mit gewaltigen
Sprüngen , die bei einem Sohlengänger überraschen mußten.
, und der
Da zerreißt ein leichter Windstoß den Nebelschleier
Bär wandelt sich wieder zum Renntier. Sind wir denn >m
Zauberlande? Wir nehmen das Tier aufs Korn und geben
Feuer, aber statt des Renntieres, auf das wir gezielt hatten,
fällt eine große Möve! Der Nebel bringt eben in den Polar¬
ländern die merkwürdigsten Augentäuschungenhervor. Der
Kopf eines schwimmenden Seehundes, der auf der Oberfläche
des Meeres auftaucht, gewinnt den Anblick einer bergigen
Insel und ein weißer Stein inmitten der öden Fläche tättschl
dein Auge eine unendliche Schneeschicht vor.

Das Solidaritätsgefühl

der

Mäuse.

Ein Bergmann aus Cardiff sah auf dem Heimweg auf der
Straße zwei .Mäuse, die einen kleinen Zweig im Blaul hiel¬
ten und nebeneinander langsam dahintrotteten. Mit einem
Hieb seines Spazierstockes tötete er eine der Mäuse und sah zu
seinem Staunen , daß die andere mit dem Zweig im Maul wie
an den Boden gebannt stehen blieb. Als er näher hinsah, be¬
merkte er, daß es sich um eine blinde Maus handelte, der der
getötete Kamerad als Führer diente, und die, des Führers
Maubt , ihren Weg nicht fortsetzen konnte. Gerührt über dieses
, das er, ohne es zu wollen, verletzt
Gemeinsamkeitsgefühl
^rtte, trug der Bergmann die verlassene, blinde Maus nach
Hause. Ein Seitenstück zu dieser Geschichte erzählt der Pariser
„Cxcelsior". Einige Arbeiter hatten Zuflucht in einer tief im
Walde versteckten Köhlerhütte gefunden, konnten aber in der
Nacht kein Auge schließen, weil ein Rudel Mäuse in der
Hütte die ganze Nacht hindurch ein tolles Treiben vollführte.
Wütend über die Störung warf einer der Gesellschaft zwischen
die umherspringenden Mause einen Stein , der eins der Tier¬
chen schwer verwundete. Die anderen waren im Handum¬
drehen in ihren Löchern verschwunden. Nicht lange darauf
aber kam eine Maus aus dem Loch herausgekrochen, sah sich
vorsichtig um, beschnüffelte den verwundeten Gefährten und
kroch dann in das Loch zurück, um bald darauf mit einer an¬
deren Maus wieder zu erscheinen. Die beiden Tierchen schoben
and zogen nun mit unendlicher Vorsicht das verwundete Tier
in der Richtung nach dem Loch, und es gelang ihnen unter
großen Schwierigkeiten auch, den verwundeten Kameraden
durch das Loch hindurchzubringen. Am folgenden Tage aber
hatte die ganze Mäuseaefellschaft die Lütte oeräumt.
Welt.
Las größte Äguarmm
Auf öern Gelände des Londoner Zoologischen Wartens
wurde vor Jahresfrist ein Aquarium eröffnet, das unter allen
derartigen Instituten der Erde das ausgedehnteste sein wird.
- n und Behältern wird man einen
In insgesamt 95 Schaubcck
Ueberblick über einen bedeutenden Teil der Fluß - und Meeres¬
fauna bekommen; Vollständigkeit ist auf diesem Gebiet ja über¬
haupt nicht zu erreichen, da die Schar der eigentlichen Tiefsee¬
bewohner schier unerschöpflich und wahrscheinlich erst zu einem
geringen Teil bekannt ist. Aber die Leitung des neuen Londoner
Aquariums, an dessen Spitze F . G. Boulenger steht, und um
dessen Schöpfung sich Dr . P . Chaliners Mitchell, der Sekretär
der Zoologischen Gesellschaft in London, verdient gemacht hat,
bat sich alle bisherigen Erfahrungen in der Einrichtung dieser
Schausammlungen zunutze gemacht und vorher, sämtliche

großen Aquarien der alten wie der neuen Wett besucht, um ein
Institut zu schaffen, das in jeder Beziehung unübertrefflich
ist. Der Bau ist 150 Meter lang und in drei Hallen geteilt , je

eine für die Süßwasserfauna, für die Seewasferfauna und für
, Meeresfauna. Das erforderliche Seewasser stammt
die tropische
aus dem Atlantischen Ozean und ist durch ein Tankschiff aus
dem Golf von Viskaha nach London gebracht worden.
Das hungrige Gespenst.
Ein Spukgeist, der Roastbeef und Obst aß, ist in L o n d o n
entdeckt worden. In einem einsamen Haus in einer Londoner
Vorstadt begann es zu spuken. Die Hausfrau vermißte hm
und wieder Etzwaren, besonders Obst. Aepfel und Apfelsinen
verschwanden vom Büfett, als ob sie fortgezaubert wären, und
Bananen und Datteln waren Plötzlich fort, kaum daß sie vom
Lieferanten gekommen waren. Eines Tages schnitt der un¬
sichtbare Sonntagsgast einige Scheiben vom Sonntagsbraten,
unmittelbar aus dem Ofen heraus, und noch dazu, ehe er fertig
war. Die Hausfrau wurde natürlich unruhig und schickte nach
der Polizei Mehrere Tage bewachten Detektive das Haus,
aber niemand ging heraus oder hinein. Das Haus wurde
durchsucht — ebenfalls ergebnislos. Die Detektive wollten
schon die geheimnisvolle Angelegenheitals hoffnungslos auf¬
geben, als die Frau mitteilte, daß sie auf dem Fußboden eines
Fremdenzimmers frische Apfelsinen gefunden habe. Bei einer
neuen Untersuchung fand man in einem großen Wäschekorb,
um den sich vorher niemand gekümmert hatte, ein etwas ver¬
wahrlostes Dienstmädchen. Sie war einige Wochen vorher
entlassen worden, da sie aber nicht wußte, wohin sie gehen
, zu bleiben. Sie hatte etwa
sollte, hatte sie sich entschlossen
einen Monat in dem Korb zugebracht und sich ab und zu die
Treppen hinunterge,schlichen.

um ' dann zu sagen: „Ja , mehr als 8000 Franken kann ich
Ihnen nicht dafür geben." - Der Witwer strich das Geld ein
und ging vergnügt über den vermeintlichen dummen Kerl, der
sich so leicht hatte übers Ohr hauen lassen, von dannen. >-

Aus Nah und Kern.

/I Ein Bubenstreich. In dem von einem Kleingärtner
aus Rödelheim am Zehnmorgenwald vor dem Biegwald
eingerichteten Mustergarten haben zwei Burschen, die bereits
ermittelt werden konnten, nicht weniger als 28 der schönsten
Obstbäume abgebrochen. Die beiden Buben, von denen der
eine noch schulpflichtig ist, erklärten, daß sie sich wegen einer
ihnen von dem Gärtner gemachten Vorhaltung rächen wollten.
A Die Offenbacher Mädchenmörder. Als Mörder der im
aufgefundenen zwölfjährigen Erna
Walde bei Offenbach
Dörter kommen zwei Personen in Betracht. Der eine von
ihnen, der 22 Jahre alte, zuletzt im Versorgungshause in
Offenbach untergebrachte Adam Fuchs, wurde bereits ver¬
. Bei dem Verhör legte
haftet und der Leiche gegenübergestellt
er das Geständnis ab, daß er sowohl wie ein gewisser März
das junge Mädchen im Walde mißbraucht haben. Als das
Mädchen dann drohte, sie würde die Tat verraten, hätten sie
dem Mädchen mit einem Knüppel den Schädel eingeschlagen
. Der zweite Tater,
und die Leiche mit Laub und Gras bedeckt
der am 24. Februar 1904 in Bieber (Kreis Offenbach) ge¬
borene Hilfsarbeiter Karl Philipp März, der ebenfalls im
Offenbacher städtischen Versorgungshaus war , ist flüchtig.
Cs handelt sich bei beiden Tätern um geistig minderwertige
Menschen.
wird berichtet:
A sm sch münzer. Aus Darmstadt
Das 'Irnuuchen von falschen Ein- und Dreimarkstücken führte
auf die Spur zweier Falschmünzer in Großzimmern. Der
uk. Di« Sonnenfinsternis und die Tiere. ÄnMMch de,
letzten Sonnenfinsternis in Amerika sind interessante Beobach¬ eine von ihnen, der Arbeiter Haas, konnte festgenommcn wer¬
den, während sein Komplice, der Schlosser Lortz, flüchtig ist
tungen gemacht worden über die Art und Weise, wie sich Tier«
gegenüber eines solchen Naturphänomens benehmen. So
und von der Staatsanwaltschaft noch gesucht wird.
wird aus Neuyork gemeldet: Im Bronr Zoo ! Als die
A Rechtskräftig gewordenes Todesurteil. Das Reichs¬
Dunkelheit eintrat, rannten die im Freien weilenden Hirsche
hat die von dem Frankfurter Schwurgericht zum Tode
gericht
Eule
in Angst und Schrecken durcheinander. Die große arktische
verurteilten Pferdehändler Michel aus Pfungstadt eingelegte
flatterte heulend herum. Die Paradiesvögel , die sonst nur
Revision verworfen. Michel hatte im November den Kauf¬
einmal wöchentlich ihr Gefieder zeigen, flogen ziellos umher
mann Landmann aus dem Stadtteil Rödelheim ermordet,
und konnten von den Tausenden, die sich eingefunden hatten,
als die Sonne wieder strahlte, bewunden werden. Die dras- beraubt und die Leiche dann in den Main geworfen. Er
tischste Wirkung aber zeigte sich im Affenhanle! Vor Beginn
wurde seinerzeit vom Schwurgericht auf Grund eines
des Phänomens trieben die Äffen ihre lnstiqen Kapriolen.
Indizienbeweises verurteilt.
Schimpanse
der
Ketten,
seinen
mit
rasselte
Utang
Orang
Der
für den gewerblichen Mittelstand. Die Nassanisch'WATSmjift
waren
aber
Totalität
der
Während
Chor.
leitete den schrillen
, für den gewerblichen Mittelstand
die Mitglieder der Äffenfamilie so verängstigt, dag sie nicht Landcsbank hat beschtossen
ihres Vertretungsbezirks neben den staatlichen Zuschüssen aus
einmal wimmerten. Sie hockten dicht aneinander und hielten ein¬
ander umfangen, als ob sie das Ende der Affenwelt gekommen eigenen Mitteln noch den Betrag von einer Million zur Ver¬
glaubten. Erst eine Stunde später wurden sie wieder lebendig
fügung zu stellen. und ließen ihre Schreie wie zuvor ertönen. Singvögel wurden
. Zur
Polytechnikum
Friedberger
das
für
Wettbewerb
A
ruhig und begannen zu schlafen, als der Glanz der Sonne
Erlangung von Entwürfen für den Neubau des Politecherlosch. Als die Erleuchtkrin des Erdenballes dann wieder in
nikums hat die Stadt Friedberg einen Wettbewerb aus¬
Funktion trat , erwachten sie wieder, aber es währte vierzig
. Es stehen Geldpreise von insgesamt 7500 Mark
geschrieben
Minuten, ehe der Opernchor der Singvögel wieder in voller
. Auch Hühner, Gänse und andere Tiere waren zur Verfügung, die sich in einen ersten Preis von 3500 Mark,
Stärke ersckwll
. Der Schwarm der Seemöwen aber, der die Winter¬ einen zweiten von 2500 Mark und einen dritten von 1600
oerdutzt
tage längs dem Cheming River in Elmira verbringt, wurde
Mark einteilen. Die Stadt behält sich außerdem vor, weitere
von der Sonnenfinsternis vollständig genarrt. Als der Mond
geeignete Plätze anzukaufen. Unter dem neunköpfigen Preisdie Sonne verdeckte und Dunkelheit eintrat, erhoben sich die
Tausende von Möwen von dem Flusse und brachen nach dem
Hofmann¬
befindet sich Ministerialrat
stadt, Prof . Roth-Darmstadt und Bürgermeister Dr.
22 Meilen entfernten Watkins auf, wo sie allnächtlich zu
Seyd-Fricdberg.
schlafen pflegen. Aber noch ehe sie außer Sichtweite Elmiras
waren, begannen die Schatten die Sonne zu verlassen, und
Ä Schweres Unwetter im Taunus. Ueber dem nördlichen
die Möwen kehrten, ihren Irrtum erkennend, um uni) zum
des Taunus ging ein schweres Unwetter nieder. Der
Teil
Flusse zurück.
Hagelschlag richtete an verschiedenen Stellen bedeutenden
Schaden an . Ein Blitzstrahl traf eine Schafherde und tötete
" Gatte.
Ein „idealer
zwölf Tiere.
In Paris betrog eine Schauspielerin ihren Gatten jahre¬
A Tödlicher Absturz vom Gerüst. Aus Oberursel
lang, ohne daß dieser jemals eine Ahnung hatte, woher das
wird berichtet: Bei Ausbesserungsarbeiten am Hause der
Äcld für die Schmucksachen kam, die die verschwenderische ,,Waldlust" stürzte der Weißbindermeister Rackh aus OberGattin sich anzuschaffen nicht müde wurde, und die ihre frei¬ höchstadt ans beträchtlicher Höhe von einem Gerüst ab und
gebigen Liebhaber ihr in Erkenntlichkeit für ihre Zärtlichkeiten
zog sich dabei außer einem schweren Schädelbruch auch
anschafften. Mit unschuldiger Miene erzählte sie ihrem Gatten,
schlimme innere Verletzungen zu, die seinen baldigen Tod
daß sie sie durch einen glücklichen Zufall für ein Butterbrot
.. .
zur Folge hatten.
erstanden habe, und der Mann war nicht wenig stolz auf seine
vor
erwarb
Frankfurt
Stadt
Die
A Bad Kronthal,
, für die andere ein Vermögen
kluge Frau , die Schmucksachen
und
Bad
gelegene
Cronberg
bei
das
Monaten
mehreren
bezahlten, fast umsonst zu erwerben wußte. Nach dem Tode
jetzt mit Hilfe einer
der Frau ging der Gatte daran , die-Schmucksachen der Ver¬ Gut Kronthal für 85 000 Mark. Siem.will
H. das Bad durch
b.
G.
stehenden
Führung
ihrer
unter
storbenen zu Gelde zu machen. Zunächst ging er mit einem
einer Erholungsstätte und eines öffentlichen KurSchaffung
erzählt
triumphierend
ihm
sie
wie
Ring , den die Verstorbene,
ttitb Badebetriebes wirtschaftlich ausnützen. Gleichzeitig aber
hatte, für 150 Franken erstanden hatte, zu einem Juwelier,
um ihn abschätzen zu lassen. Nachdem der Juwelier ihn ein¬ soll auch der Versand des früher weitbekannten Kronthaler
Wassers wieder ausgenommen werden. Zur Durchführung
gehend geprüft hatte, bot er ihm 6000 Franken. Der andere
dieser Pläne fordert der Magistrat die Summe von rund
stand verdutzt und murmelte: „Wenn Sie wüßten, was der
&50 000 bei der Stadtverordneten - Versammlung an. Ein
Ring ursprünglich gekostet hat, würden Sie mir nicht ein
Betrag von 100 000 Mark soll an gereuete Privatinter»
solches Angebot machen." Der Juwelier griff zur Linse und
prüfte den Ring noch einmal mit besonderer Aufmerksamkeit, Kenten abgegeben werden.

0

.
.-Jng
.Dr
Prof

Der Arzt trat an das Lager des Kindes; vorher sagte lich beisammen zu sein! Vergessen war augenblicklich das
: „Hier, gnädige Frau, die ver- kranke Kind— alles — nur dieser eine Gedanke beherrschte
er noch schnell vorstellend
Eine Erzählung aus dem Leben oon Fr . Lehne.
. Ihr können Sie un¬ sie. Ihr Plan war fertig — Mary sollte, durfte nicht
sprochene Hilfe, Schwester Konsuelo
verboten.)
72 lNachbruck
ahnen, daß sie erkannt war — mein Gott, das Gesicht
."
bedingt alles überlassen
Gleichgültig neigte Gabriele das Haupt, aber als der einer Putzmacherin prägt sich nicht so scharf ein, daß man
Je näher sie dem Hause
— Deshalb
, desto Lichtschein der verschleierten Lampe auf das Gesicht der es nach so und so viel Jahren wiedererkenntI
kamen, welches Hauptmann Wolfsburg bewohnte
fremden
ganz
einer
zu
wie
unbefangen
auch
sie
sprach
Dies
Staunen!
vor
starr
fast
sie
wurde
fiel,
Schwester
sofort
nicht
nur
ihn
sie
Wenn
.
Herz
ihr
schlug
heftiger
daß bei
,
kam
Gedanke
der
Mary
daß
,
dieser
zu
Person
ihrem
sich
hatten
Züge
sah— das Begegnen mit seiner Frau wollte sie gern über¬ Gesicht kannte sie doch— diese
wieder¬
nicht
gar
sie
Ella
Oberflächlichkeit
bekannten
ihrer
tausenden
unter
sie
sie
daß
,
eingeprägt
scharf
er
so
aber
Gedächtnis
genug—
Kraft
und
Mut
sie
fühlte
dazu
stehen—
dar¬
lange
Zeit,
nicht
gar
auch
hatte
Sie
!
habe
erkannt
wieder¬
—- wenn sie wieder in seine dunklen Augen blicken sollte, sofort erkannt hätte! so konnte sich die Natur nicht
in
Sorgfalt
ganze
ihre
Kind
das
da
,
nachzudenken
das
über
nicht—
es
gab
Aehnlichkeit
täuschende
so
—
holen
sollte
schlug—
seine tönende Stimme wieder an ihr Ohr
oas nicht zu viel sein? Aber sie wappnete sich mit der gan¬ mußte sie sein — sie selbst— Mary Winters, ihres Gat¬ Anspruch nahm. Der Arzt hatte sie zu sich gerufen und
.—
, wie kam diese in die Tracht erteilte ihr mit leiser Stimme Verhaltungsmaßregeln
, die ihr Beruf erforderte— dann ten frühere Geliebte— indessen
zen Selbstbeherrschung
", schloß er
? Jedoch die vollendete Welt¬ „Sie wissen ja selbst, was zu tun ist, Schwester
einer barmherzigen Schwester
I—
würde sie auch das überstehen
zu beherrschen und ihr Erstaunen geschickt — „heute abend komme ich noch einmal; wir müssen den
, elegante Frau", dame wußte sich
„Frau von Wolfsburg ist eine schöne
, wenn es auch sehr bedenklich
kaum eine halbe Minute hatte diese Ver¬ kleinen Kerl durchbringen
—
verbergen
zu
bemerkte ihr Begleiter, „mir ist sie aber nicht besonders
die ihn nach der Tür begleitete:
,
Gabriele
zu
Und
"
.
und
,
steht
sich
faßte
sie
;
gehab
sie
; ich wunderung Herrschaft über , aber doch fremd, sagte sie: „Haben Sie Vertrauen, gnädige Frau! — Und so lange
; sie ist sehr launenhaft und oberflächlich
sympathisch
Liebenswürdigkeit
großer
mit
glaube nicht, daß der Hauptmann glücklich an ihrer Seite „Gut, daß Sie gekommen sind, Schwester— wir haben diese da an einem Bette pflegt, habe ich selbst im schwersten
, und den¬ schwere Stunden durchlebt— o, und die letzte Nacht, kein Fall die Hoffnung nie verloren! Eine wahre Perle für
ist! — Sie sehen mich verwundert an, Schwester
ken gewiß, der Kornelius ist eine richtige alte Klatschbase; Auge habe ich zugetan— wenn nur mein süßes Kind wie¬ uns Aerzte ist Schwester Konsuelo
!"
, ein liebes Geschöpf
wozu sagt er das alles! — Aber sehen Sie, ich habe Ge¬ der gesund wird!"
„Ich habe noch nie von ihr gehört, Doktor! Sie ist
legenheit, öfter mit Aauptmann Wolfsburg zusammen zu
„Was in meinen Kräften steht, gnädige Frau, Sie zu Wohl noch nicht lange hier?"
edelsten
,
besten
der
einen
als
ihn
kommen und ich schätze
", antwortete Schwester Kon¬
, soll geschehen
unterstützen
„Nein, erst seit August! Sie. kam von D. vom Kinder¬
Männer, die ich kenne— und ich nicht allein habe diese suelo mit ihrer sanften, süßen Stimme.
Und Ihnen,
, ist eine freiwillige Pflegerin! Daher
—
hospital
.
andere
Meinung, auch Dr. Hamann und viele
Gabriele lauschte den Worten; o, jetzt war kein Zwei¬
sich jetzt zu schonen!
Rat,
guten
den
ich
gebe
Frau,
gnädige
auch das Interesse für seine Familie! — Ah, wie ich sehe, fel mehr möglich
; diese Stimme konnte nur Mary Win¬
Händen!" Er wußte genau, wavum
sind wir jetzt angelangt!"
ters gehören! Seltsame Fügung! Triumphierend blitzte Ihr Kind ist in guten
ihm mit ihrer Unvernunft schon
hatte
sie
sagte—
das
er
, sich an
Wenige Minuten später standen der Arzt und die es in ihren Augen auf — jetzt war Gelegenheit
gemacht.
schaffen
zu
. Gabriele saß am Bett; sie ihren, Gatten zu rächen und ihm die Demütigungen alle
Pflegerin im Krankenzimmer
„Sie haben gut reden, Doktor! — als ob ich Ruhe
! In ihrer Gegenwart sollte das Wieder¬
, als die beiden eintraten. „Gut, daß Sie heimzuzahlen
erhob sich schnell
! — Also
, solange mein Kind in Gefahr schwebt
hätte
da sind, Doktor!" klagte sie, „ich weiß mir kaum zu helfen. sehen der beiden stattfinden; dann wollte sie sich an seiner
mal?"
noch
Sie
kommen
abend
'
heut
Ge¬
diesem
in
und
hier
Geliebte
die
,
weiden
Bestürzung
Hasso kennt mich in seiner Fieberphantasie nicht; ich ver¬
gnämge Frau, zwttchen neun und zehn
mag ihn kaum im Bett zu halten; Fräulein kann mir anch wände zu sehen, und an seiner Qual wollte sie sich freuen, 17k *.„Jawohl,
. X
.
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mit
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Nichtsnutzen

€in Triifclingstraum.

tragung bestimmten Bücher unrichtig geführt. Vom Schöffen¬ der Besatzungsbehorden, unterbleiben.' Am Pfingstsonntag
A Eine Schutzhütte ausgeraubt. Wie aus Schmitten
morgen fand zunächst im Rathaussaale ein großer Festakt statt,
gericht Worms wurde er zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt«
(Taunus ) berichtet wird, haben Bubenhände die Aufenthalts¬
an dem Vertreter des Landeshauptmannes , der Regierung
A Einen Selbstmordversuch machte in Rheindürkheim der
Wiesbaden, der Nassauischen Landesbank, der Landrat des
hütte einer Frankfurter Wandervereinigung erbrochen und
19jährige Philipp Strapp . In einem Anfall von Schwermut
Kreises Sie Goarshausen, die Vertreter der kirchlichen und
ihres reichen Inhalts völlig beraubt. Auch das Jagdhaus
anscheinend durch Liebeskummer verursacht, nahm er einen
städtischen Behörden vom Oberrhein und der Nachbarstädte
eines Wiesbadener Herrn wurde in rohester Weise zerstört
Revolver und brachte sich schwere Schußverletzungen an der
teilnahmen. Bürgermeister Dr . Weber entbot den Willund ausgeplündert. Was die Buben nicht stahlen, vernichteten
Er
wurde in das städtische Krankenhaus Worms
sie völlig.
kommensgruß der Stadt Oderlahnstein. Am Nachmittag fand
rfert.
A Probeflug von Brieftauben. Dieser Tage wurden am
A Verbot von Schießübungen. Die französische Be¬ dann ein historischer Festzug statt, in dem die Geschichte der
Stadt und ihre Entwickelung im einzelnen dargestellt und
Bahnhof Gossenheim (unweit Gewunden a. M .) 2500 Brief¬
satzungsbehörde hat verfügt, daß die seither von der Mainzer , wiedergegeben wurde. Eine vieltausendköpfige Zuschauertauben (zwei Eisenbahnwaggons) durch den Brieftaubenklub
Schützengesellschaft veranstalteten regelmäßigen Schießübungen
Niederrad bei Frankfurt aufgelassen. Ebenso wurden am
als militärische Uebungen im Sinne des Artikels 1 der Ver¬ menge war aus nah uyd fern herbeigeeilt, um die farben¬
prächtig: l historischen Bilder zu bewundern. Auf dem Markt¬
selbigen Tage in Gemüden durch einen anderen Brieftauben¬
ordnung Nr . 295 der Rheinlandkommission anzusehen sind
platz fan^ dann im Anschluß an den Festzug die Ueberreichung
klub mehrere Tausend Tauben dem luftigen Element über¬
und bis auf weiteres unterbleiben müssen.
der Stadtrechte durch Kaiser Ludwig den Bayern an den
geben, um sie wieder ihrer Heimat zusteuern zu lassen. Es
Ä Die Stromversorgung Rheinhessens. Ter StromliefeMagistrat der Stadt statt, die lebhafte Anteilnahme fand. Am
sind dies Vorbereitungsflüge für die darauffolgenden Preis«
rungsvertrag ztvischen der Rhein-Nahe-Kraftversorgung A.-G. Pfingstmontag war zunächst eine Gedächtnisfeier für die im
slüge, die mit 200 Kilometer Entfernung beginnen.
und dem Elektrizitätswerk Rbeinhessen ist nun zum Abschluß Kriege gefallenen Oberlahnsteiner und dann fand auf denr
A Verkehrsverbesserung
. In Hattenheim, der Eingangs¬
gekommen und die Elektrizitätswerke Bingen und Kreuznach Marktplätze ein Kindermassenchor der Schulen statt, in dem
pforte des westlichen Taunus , halten nunmehr die Danipfwerden demnächst stillgelegt werden. Während die Stromverboote der Köln-Düsseldorfer und Niederländer Gesellschaft. . sorgung der Stadt Kreuznach und des Kreises Kreuznach seit heimische Volkslieder zum Vortrag gebracht wurden. Der
Nachmittag war mit turnerischen und sportlichen Veran¬
Ferner an Sonn - und Feiertagen die Eilzüge Frankfurt—
vier Monaten ohne weiteres über die vorhandenen Leitungen
staltungen ausgesüllt.
Wiesbaden, ab 9.02 Uhr morgens nach Hattenheim und ab
des Elektrizitäts-Werkes Rheinhessen ausgenommen werden
lll Zum Polfluge Amuudseus. Von Bord der „Fram"
Hattenheim 8.31 Uhr nach Wiesbaden—Frankfurt . Der herr¬
konnte, ist zur Erfüllung des neuen Vertrages eine 30 Kilowird
gemeldet, daß das Wetter sich wieder aufgeklärt hat.
liche Weg über Kloster Eberbach nach Mapper Schanze, HallMeter lange neue Hochspannungs-Fernleitung erforderlich
garter Zange, oder das noch fast unbetretene Hinterlands¬
Diese ist für eine Betriebsspannung von 65 000 Volt vorge¬ Stach den Wetterberichten ist anzunehmen, daß über dem
waldgebiet bis zur idyllischen Wisper sind nun müheloser zu
sehen. Bei dem Abschluß des Vertrages ist von besonderer Be¬ Polarmeere auch in den nächsten Tagen heiteres Wetter
erreichen.
deutung die Einbeziehung des Städtischen Elektrizitäts-Werkes herrscht. Nach einer Meldung aus New York ftagte der
A Fahrstuhlunglück. In den Lederwerken der Firma Hehl
Mainz über die neue Leitung, so daß nunmehr die gesamte Bürgermeister von Home in Alaska in Washington an, ob
die Entsendung des Küstenwachkutters„Bear " zur Absuchung
in Worms , riß gestern morgen das Förderseil eines Last¬ Stromversorgung der Provinz Rheinhessen und des Stromaufzuges. Der Fahrstuhl mit dem darauf befindlichen Führer
lieferuugsgebietes Rhein-Nahe Kraftversorgung A.-G. durch der Küste Alaskas nach Amundsen gestattet sei. Der Bürger¬
stürzte in die Tiefe. Der Arbeiter wurde schwer verletzt ins
das Elektrizitäts Werk Rheinhessen und das Städtische Elek¬ meister schlägt vor, daß der Kutter ein Flugzeug mitnimmt.
Washington hat bisher noch.keine Antwort erteilt, soll aber
Krankenhaus gebracht. An seinem Aufkommen wird getrizitäts -Werk Mainz erfolgt. Das zu versorgende Gebiet der
der Anregung sympathisch gegenüberstehen.
zweifelt.
Rheiu-Nahe-Krastversorgung A.-G. umfaßt 253 Städte und
Ortschaften.
n Unfall auf einer Berg - und Talbahn . In einem Ver¬
A Nikotinvergiftung. Ein junger Mann im Alter von
gnügungspark in Berlin -Weißensee brach ein Wagen der Bergetwa 20 Jahren stürzte in Worms in einem Kaffee bewußtlos
A 600-Jahrfeier der Stadt Oberlahnstein. An den Pfingstund Talbahn etwa fünf Meter über dem Erdboden durch die
zusammen. Er wurde von seinen Kameraden nachhause ge¬ tagen feierte Oberlahnstein die 600-Jahrfeier der Verleihung
Laufbretter und stürzte mit den Insassen ab. Zwei nach¬
bracht, wo er mehrere Tage in bedenklichem Zustande dar¬
des Stadtrechtes durch Kaiser Ludwig den Bayern . Am
folgende Magen fuhren an der Unfallstelle aufeinander und
niederlag. Die Ursache lag in übermäßigem Zigarettengenuß.
Samstag abend wurde die Feier durch eine Illumination der
wurden schwer beschädigt. Sechs Personen erlitten schwere
A Unterschlagung eines Postbeamten. Ein Oberpost¬ Stadt eingcleitet. Ein Fackelzug und die Beleuchtung der
Rheinhöhen, die in dem Programm ebenfalls vorgesehen Verletzungen. Die Bahn wurde für den weiteren Betrieb
sekretär in Osthofen hatte in seiner Eigenschaft als Beamter
polizeilich gesperrt. Untersuchung ist eingeleitet.
waren, .mußten in letzter Stunde , auf Grund eines Verbotes
i ~ Mark rmv .w .' wem diele nnterkcblaaen und die j»ur Ein¬
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Perfekte

Damen¬
schneiderin

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der
Beerdigung meiner lieben Frau , unserer guten Mutter , Groß¬
mutter , Schwiegermutter , Schwester , Schwägerin und Tante

Frau

Margarete Reichwein

geb . Simon
sagen wir allen Verwandten , Freunden und Bekannten innigsten
Dank . Besonderen Dank der barmherzigen Schwester für die
liebevolle Pflege , der Freien Turnerschaft , Abtlg . Sänger , für
den erhebenden Grabgesang , ferner für die Kranz - und Blumen¬
spenden und allen denen , die der Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Jakob Reichwein
und Angehörige.
Sossenheim , den 3. Juni 1925.

Die öffentlichen

empfiehlt sich im An¬
fertigen von Damenund Kinder -Kleider und
Wäsche in u . außer dem
Hause . Math . Buch¬

lassen ihre ganzen Ueberschüsse ihren Sparern
und der Allgemeinheit zugute kommen.

hold, Oberhainstr
. 521.
Prima

Bringt

gelbr

$pci
$c=

Kreissparkasse Nassauische Sparkasse
Kartoffeln
Höchst

in bekannter Güte sind
wieder eingetroffen

a . M„ Dalbergstr

aus . Ganz besonderen Dank aber dem GesangVerein »Freundschaftsklub “ für die uns dar¬
gebrachte Ehrung.

Philipp Göller u. Frau
geb . Kinkel.
Sossenheim , den 3. Juni 1925.

Alle 1875 er
werden hiermit zu einer Besprechung auf Sams¬
tag , den 6. Juni , abends 8V2 Uhr im Gasthaus
„Zur alten Krone " eingeladen und bitte ich um
pünktliches Erscheinen.
Der Einberufer.

Am neuen

Freie Turnerschaft e. V.

Der Herr

Abteilung: Turner . Sänger , Radfahrer.

6 Aktei

a . M., Rathenaustr.

Marktplatz

Mrtsbauernschaft Sossenheim
Inserieren
Versammlung
bringt
gewinn!Achtung !
Achtung!
im Vereinslokal .

Sonntag , de» 7. Juni , nachm
. 3 Uhr, findet

im Gasthaus zum „Hainer Hof ' eine

öffentliche Versammlung
sämtlicher Rentenempfänger statt.
Thema : Rentenversorgung und

Sonntag:

der

Steppe

mit Tom Mix in der Hauptrolle

Der Vorstand.

Intern
.Bund
d. Rentenempfäng

Nassauerhof=Lichtspiele
und

Höchst

Morgen Donnerstag , den 4. Juni , abends 9 Uhr

Kameraden und Kameradinnen

Samstag

.

Statt.Sparkasse HöGbst
a.M.

Schauer

Karl

Einladung!

herzlichsten Dank

Einer Geld

-den öffentlichen gemeinnützigen Sparkassen.

Futtermittel¬
und Kartoffel - Geschäft
Für die uns anläßlich unserer Silbernen
Hochzeit zugegangenenGeschenke
und Gratu¬
lationen sprechen wir hiermit unseren

Sparkassen

Mtetzinssteuer.

Referent: Gausekretär Iung -Wiesbaden.
Um zahlreichen Besuch wird gebeten.

Der Vorstand.

6 Aktei

Freitag Abend 9 Uhr

V ollvemammlnng.

Löwen im D - Zug

Dodo als Chauffeur

Lustspiel in 2 Akten

Lustspiel in 2 Akten

Vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

Mieterschutz
-ilereln Zossenbelm

Sonntag nachmittag

Jugend -Vorstellung

Monats -Versammlung
statt . Pünktliches Erscheinen ist Pflicht . Die
Tagesordnung
wird im Lokal bekanntgegeben.
Der Vorstand.

yirb .-Radfahrerbund
..

Solidarität

5. Bezirk =— . .

Sonntag, den 7. Juni 1925,
nachm. 2 Uhr im „Volkshaus"

Tapeten
IN größter

Auswahl

. —

Moderne

Muster.

Rupfen, Tapetenleisten

Theodor

Nied
,Höchst
a.M.
Watlstraße 7

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

Ihren Wünschen

rmrm

Samstag , den 6. Juni , abends 8 Uhr findet
im Gasthaus „zum Hainer Hof " eine'

Ausiragen der Meifterfchaft
im Saalfahren
Ab 6 Uhr : Gemütliches Beisammensein
Gäste können eingeführt werden.

i

Inbezug auf die .Ausstattung Ihrer Druck¬
sachen können wir heute in weit¬
gehendstem Maß gerecht werden.
Neuanschaffungen und Vervoll¬
ständigungen an Schriften- und
Schmuckmaterial, die von dem
modernen Geschäftsmann ver¬
langt werden, ermöglichen es
uns, saubere und geschmackvolle

Drucksachen
anzufertigen. Verlangen Sie bei
Bedarf unsere Preise u. Muster.

Druckerei K. Becker
Sossenheim , Hauptstraße 126

»I

Schwalbach.
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und
. die eingespaltene Petitzeile
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : „Reue Illustrierte ".

Vertag von K. Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
—
- —Telefon: Amt Höchsta M . Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Samstag , de« 6 . Juni 1925

Ur . 45

Anzeigenpreis: 10 Pfg
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

2l . Jahrgang

A Aus dem Zuge gestürzt ist die 18jährige Lina Machmer
aus Kirchheim an der Eck. Als sie in Monsheim den Zug
verlassen wollte, öffnete sie vorzeitig die Tür , noch ehe der Zug
stand. Sie stürzte heraus , zog sich eine Gehirnerschütterung
zu und mußte in das Wormser Städtische Krankenhaus
gebracht werden.
□ Aus der Suche nach Amundsen. „Fram " und „HobbyHaben mit der Suche nach Amundsen längs der Packeisgrenze
begonnen für den Fall , daß die Flieger zu Fuß nach Spitz¬
. Die „Hobby" wird hierbei den schwierige¬
bergen zurückkehren
ren Teil dieser Eispolarfahrt übernehmen, da sie besser für das
Aufbrechen des Eises ausgerüstet ist. Sie wird versuchen, ost¬
wärts bis zum Nordkap aus Nordostland vorzudringen. Die
„Fram " dagegen wird zunächst Kurs nach Norden und dann
westwärts bis zur Amsterdam-Insel nehmen. Sie muß sich
jedoch hierbei außerhalb des Treibeisgürtels halten.
CI Eifersuchtsdrama. Im Nordwesten von Berlin erschoß
der 34 Jahre alte Emailliermeister Reiser seine 21 Jahre alte
Geliebte Gluth, die sich von ihm abwandte, da sie eine andere
Bekanntschaft gemacht hatte. Reiser verletzte sich daraus selbst
durch einen Schutz leicht. Er wurde als Polizeigefangener
ins Krankenhaus gebracht.
□ Schweres Autounglück. Nach einer Meldung aus Breslau
überschlug sich auf der Gabelstraße, die von Karlsbrunn nach
Freiwaldau fuhrt, ein Automobil aus Ratibor bei einer steilen
Kurve infolge plötzlichen starken Bremsens. Die Insassen
wurden mit starker Gewalt gegen ein eisernes Geländer ge¬
schleudert. Das Ehepaar Keller war sofort tot. Die Frau eines
Apothekers aus Ratibor verstarb später im Krankenhaus.
□ Die größte jugoslawische Textilfabrik nicdergcbranut.
In der Stadt Paracin in Serbien ist die größte jugoslawische
Textilfabrik Tcokarovic abgebrannt . Der Schaden betragt über
2 Millionen Dinars . 10 000 Arbeiter sind brotlos.
□ Die Hitzwelle in Amerika. Nach aus New Dork vor¬
liegenden Meldungen wurden durch die Hitzwelle, welche die
amerikanischen, Mittelstaaten heimsucht, bisher 50 Todesfälle
verursacht. In New Aork betrug die Temperatur 35 Grad
im Schatten. Es ist dies die höchste Temperatur seit
Ä Ein Naturschutzgebiet bei Frankfurt . Äsuf Antrag zahl¬ Celsius
Sossenheim »6. Juni
. In Washington zeigte das Thermometer 33, in
Jahren
40
Enksogenannte
das
soll
reicher biologischer Gesellschaften
48 Grad Celsius. Der große Umschwung von
sogar
Virginia
Ried
erklärt werden. Das
— Die evangelische Kleinkinderschule wird, wie heimer Ried als Naturschutzgebiet
erfolgte so plötzlich, daß in Chicago am
Hitze
zur
Kälte
der
ist ein ehemaliger Mainarm und birgt noch heute eine Fülle
zwei Todesfälle infolge der Hitze
Samstag
am
das Inserat in der heutigen Nummer anzeigt , übermorgen
und
Freitag
ausgerotteter
längst
Heimat
der
seltener, an- anderen Stellen
Kinderneuernannte
die
nachdem
wurden.
,
eröffnet
sestgestellt
wieder
Montag
Tiere und Pflanzen. Diese Fauna und Flora wird seit
schwester Luise Neuer hier eingetroffen ist. Das Innere
mehreren Jahren von Hanauer und Frankfurter Natur¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung
der Kleinkinderschule ist in der Zeit der unfreiwilligen
freunden mit großer Sorgfalt gehegt. Bor kurzem fand eine Be¬
sichtigung des Rieds statt, an der u. a. Vertreter der Regierung,
in Sossenheim.
Ferien neu hergerichtet , der Anstrich der Wände im Schul¬
der zuständigen Bau - und Kulturämter , der Kommissar fm
saal und auf dem Flur , der neugeölte Fußboden machen
Dreifaltigkeitsfest , den7. Juni
Denkmal- und Naturschutz, Mitglieder der Kreis- und Ge¬
nicht nur den Aufenthalt in gesundheitlicher Beziehung
7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst. 9V2Uhr Hoch¬
meindebehörden und Abgeordnete der biologischen Gesellschaftev
einwandfrei , sondern lassen auch den Sinn für Schmuck
Tugenden.
Ergebnis der Verhandlungen war die über¬ amt. Nachm, n/s Uhr Andacht von dcn 3 göttlichen
Das
.
teilnahmen
: best hl M . f. Darb . Wehner geh. Schnur und
und Freude zu seinem Recht kommen.
Montag
Erde
Stück
urwüchsigen
diesem
an
daß
,
Meinung
einstimmende
f. Marg Reichwein geb. Simon.
— Die katholische Kleinkinderschule bleibt bis auf keine Veränderungen vorgenommen werden dürfen und das 2. Sterbeamt
best. hl. M f. Frau Elisab. Klohmann vom
:
Dienstag
ist.
rechtzeitig
Ried für lange Zeit vor der Bebauung geschützt
weiteres geschloffen. Der Wiederbeginn wird
Rosenkranzverein u. 3. Sterbeamt f. M . Reichwein geb. Simon.
brkanntgegeben.
A Rheinische Sänger in Frankfurt a. M. Im Frankfurter
Mittwoch : best, hl M . f. Engelbert Fries u. 2. Sterbeamt
Düssel¬
des
Vertreter
Freitagvormittag
. Mohr geb. Kinkel.
am
Kath
f.
wurden
Römer
kath.
hiesigen
der
— Maurer gesucht. Die Leitung
: 7 Uhr
Donnerstag : Hochheiliges Fronleichnamsfest
, der bei seiner Sängerfahrt hier
Lehrer-Gesangvereins
dorfer
Leute
sich
daß
,
darum
wiederholt
ersucht
danach
Kleinkinderschule
Hochamt,
Uhr
9
.
Kindergottesdienst
Uhr
8
die
Frühmesse.
begrüßte
Langer
.
weilt, bewillkommnet. Stadtrat Dr
Weise DieProzessionsbereit finden mögen , etwa 20 gm des Schulhofes in der
namens des Magistrats und wies auf die Fronleichnamsprozession ininherkömmlicher
Sänger
rheinischen
der Soffenh Ztg. bekannt gegeben.
w'rd Mittwoch
Schwesternstraße zu pflastern . In Anbetracht des guten
kulturelle Bedeutung der Pflege des Gesanges hin, die im ordnung
Vit Uhr Vesper.
Nachm.
bereitwillige
bald
sich
daß
wünschen,
zu
Zweckes wäre
besetzten Gebiet in der Pflege des deutschen Liedes noch einen
Freitag : best HI. M . f. Frau Gertrud Neuser v. Rosenkranz¬
Leute zur Erledigung der Arbeit zur Verfügung stellen.
besonderen nationalen Charakter trage. Stadtrat Dr . Langer verein u. best. I .-A. s. Ludw. Preisendörfer.
zwischen
Samstag : hl M . n. Meing . u. b^st hl. M . f. Karl Kreisch.
— Wohltätigkeitsfest . Die Arbeitsgemeinschaft der erinnerte weiter an die vielfachen engen Beziehungenmit
dem
schloß
und
Rheinlande
dem
Sonntag 4 Uhr Bibelstunde (1 Tim ., Einleitung).
und
M.
Morgen
a.
Frankfurt
hiesigen katholischen Vereine veranstaltet am Nachmittag
das
der
in
Sonntag Monatskommunion der Frauen.
möge,
nächsten
kommen
Am
Zeit
die
wieder
Wunsch, daß bald
des diesjährigen Fronleichnamstags in sämtlichen Räumen
erklingt. Rektor KösterRhein
deutschen
freien
am
Lied
Schwalbach.
des „Frankfurter Hofs " dahier ein Wohltätigkeitsfest zum
Düsseldorf dankte namens der Gäste für den Willkommens¬
nach Pfingsten, 7. 6. 25.
Sonntag
1.
beste
Besten der katholischen Kirche, unter gütiger Mitwirkung
und
Grüße
herzlichste
gruß und überbrachte seinerseits
des Kirchenchors , bestehend aus Konzert , Tombola etc.
8/47 Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beichte,
Wünsche des Oberbürgermeisters der Stadt Düsseldorf, die
ststO Uhr Amt mit Predigt , 1k2 Uhr Andacht.
Das Komitee hat keine Mühe und Arbeit gescheut, um
sich in der Pflege deutscher Kultur im Westen der Stadt
Montag : A. f. Jungfrau Kath. Steter u. Vater Franz.
den Besuchern einen gemütlichen Nachmittag zu verschaffen. Frankfurt a . M . eng verwandt fühle.
: I -A. f. st Krieger Georg Phil . Freund . 4 und V-8
Mittwoch
dürfte
Juni
7.
und
6.
Veranstaltung
am
der
Im Hinblick auf den guten Zweck
A Der Hamburger Taunusklub feiert
Uhr Beichte.
, an denen audj
sein goldenes Jubiläum . Die Festlichkeiten
Donnerstag : Hohes Fronleichnamsfest . 8/47 Uhr Aus¬
dieser die Unterstützung der Einwohnerschaft sicher sein.
Stammklub teil
Frankfurter
der
und
Zweigvereine
der hl Kommunion, 9 Uhr Amt, danach sakr. Prozes¬
zahlreiche
teilung
— Bereute Jugendstreiche. Vor einigen Jahren nehmen werden Samstag durch eine akademische Feier in sion, Vs Uhr sakr Andacht, nachm. Volksfest im . Hirsch".
Freitag : A. f. Anton Keller u. Elis. geh. Hemmerle
waren nachts von einigen Fenstern am Eingänge der
Kurhause eingeleitet. Sonntag nachmittag findet an der Grün¬
ohne
,
worden
Samstag : A. s. Anton Brech. 4 u. V-8 Uhr Beichte.
Zu¬
entwendet
eine
,
Herzberg
Blumenstöcke
dem
auf
,
Frankfurterstraße
dungsstätte des Taunusklubs
Sonntag : A. f. Phil . Seibert.
sammenkunft aller Mitglieder und Freunde der Wanderdaß man des Täters habhaft werden konnte . Am Pfinstzahl¬
von
sind
Veranstaltungen
Brief
offiziellen
Die
einen
statt.
Frau
betvegung
samstag erhielt nun die bestohlene
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
reichen Darbietungen geselliger Art umrahmt.
Mit folgendem Wortlaut:
Lehrev
Das
.
Dillenburg
in Sossenheim
A Schließung des Lehrerseminars
Sossenheim , im Mai 1925.
mit dem Austritt der letzter
wird
Dillenburg
in
seminar
am Trinitatisfest . 7. 6. 25.
I
Sehr geehrte Frau B .
. In dem Gebäude sollen Behörden der Stad
Klaffe geschloffen
(Römer 11 o. 33- 86 Der ver¬
Hauptgottesdienst
9Vs Uhr
Wundern Sie sich nicht zu sehr über dieses
untergebracht werden. Jahrzehntelang hat das Seminar irr
borgene Gott ).
Dienste der Lehrerbildung gestanden.
Schreiben , denn es ist nur unsere Pflicht , die wir
Evgl Pfarramt.
lOVs Uhr Christenlehre
A Die Rehbockjagd in Starkenburg und Oberhessen ist die Nachrichten: Dienstag ist Frauenhülfefest in Wiesbaden ; näheres
hier erfüllen müssen. Vielleicht können Sie sich noch
ist beim Pfarramt zu erfahren.
einzige Jagd , die zurzeit offen ist. Der schlechte Wildbestand
entsinnen , daß Ihnen vor Jahren mehrere Blumen¬
Mittwoch Gustav Adolf-Fest in Bad Homburg, 9V- Uhr
des Vorjahres legte auch in diesem Jahre dem Jäger die
stöcke vom Fenster weggenommen wurden . Dies ist
Festgoitesdienst in der Erlöferkirche.
die Zahl
nimmt
Rheinhessen
In
aus.
Schonung
der
Pflicht
geschehen,
aber nicht aus Bosheit oder Rohheit
Dienstag und Freitag Spielabend der Iugendgruppe.
der Füchse strichweise außerordentlich zu. So wurde in
sondern es war nur ein sehr toller Jugendstreich,
erlegt.
Füchsen
von
Zahl
Pfeddersheim wieder eine größere
Eschborn.
was wir jetzt, nachdem wir doch etwas älter ge¬
A In der Nacht überfallen wurde in Worms Polizeiund
worden sind, natürlich als verkehrt einsahen
danach Christenlehre.
,
Gottesdienst
anhatte,
Uhr
9Vs
Wachtmeister Machiner II. Machiner, der Zivilkleidung
uns allmählich auch bekannt wurde daß es unsere
ein
sich
als
,
Südanlage
die
nachts
Uhr
1
gegen
passierte
Sulzbach.
Pflicht ist die Blumen zu ersetzen, wofür Sie denn
Unbekannter mit einem Messer auf ihn stürzte und ihm Stich¬
Sonntag , 7. 6. (Trinitatis)
beiliegendes Geld annehmen wollen.
wunden in die rechte Brustfeite und in den Kopf beibrachle.
Verzeihen Sie , bitte , unfern tollen Streich und
Der Verletzte mußte ins Städtische Krankenhaus verbracht
10 Uhr Gottesdienst. 11 Uhr Christenlehre, 8 Uhr abends
lädcherwerein
werden und ist bis jetzt noch nicht vernehmungsfähig.
vergessen Sie alles wieder.
Dienstag , 9. 6., 9 Uhr abds. Uebungsstunde des Kirchenchors.
A Totgefahren wurde der ca. 50 Jahre alte Wäscherei¬
Es grüßt Sie ungenannt
Darm¬
Gemeinde wird jetzt schon eingeladen zu dem am 14. 6.
von
Die
Vorortzug
Der
t.
d
a
st
g
n
u
f
P
vön
Becker
besitzer
Ein Sossenheimer Strolch.
Einlage Mk. 6.—
3 Uhr im Sodener Wald stattfindenden Dolksrchmittags
be¬
Geleise
dem
auf
vorher
stadt Hai den Mann , den man kurz
vereinigten Kirchenchöre des Dekanates wer>' «
Die
isslonsfest
merkte. überfahren und sofort getötet. Ob ein Unglücksfall
Di,st, Z zur Beberzigung für die Jugend , den älteren
-Chörcu u.itwirken.
Rlussen
2
werden.
geklärt
noch
muß
ist,
anzunehmen
oder Selbstmord
,,^ trol yeu' zur Nachahmung empfohlen (D . R .).

Gemeinde Sossenheim.

— Radfahrer -Fest. Wie uns mitgeteilt wird, hat

1895 Sossenhein beschlossen, sein
der Radfahrerverein
am 5. Juli d. Js . besonderer
Stiftungsfest
30 - jähriges
Lungenfürsorge.
Umstände halber n .cht abzuhalten.
Am Dienstag , den 9. Juni d. Js . nachm . 3Vz Uhr
— Eschborn . Gestern früh erhängte sich auf dem
wird durch den Herrn Kreisarzt im Zimmer 9 eine öffent¬ hiesigen Friedhof ein älterer Einwohner von hier . Das
liche Sprechstunde für Lungenfürsorge abgehalten , was
Motiv zur Tat ist in längerer Krankheit zu suchen.
hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird.
# Volks-, Berufs - und Betriebszahlung am 16. Juni 1925.
Sossenheim , den 5. Juni 1925.
Die Haushaltungsvorstände sind verpflichtet, die nach den
Der Gemeindevrstand:
Zäblpapieren zu machenden Angaben in die Haushaltungs¬
I . V. : Delarue , Beigeordneter.
listen einzutragen. Für abwesende Haushaltungsvorstände hat,
falls nicht von anderer berufener Seite aus die Liste ausgefullt
Grasversteigerung.
wird, der Hauswirt oder sein Stellvertreter in der Hausver¬
waltung rechtzeitig die Ausfüllung der Zählpapiere vorzu¬
Am Montag , den 8. Juni ds . Js ., nachm . 6 Uhr,
Wer die Fragen wissentlich wahrheitswidrig beant¬
nehmen,
Zwischenbäch
im
wird das Heugraus auf den Wiesen
die verschiedenen Angaben zu machen sich weigert,
oder
wortet
versteigert.
nd
öffentlich meistbiet
bis. zu 10 000 Rm. bestraft. Die Besorgnis,
Geldstrafe
mit
wird
am
Die Baumstücke - Parzellen Nr . 2, 3 , 4, 5, deren
Beantwortung der Fragen
wahrheitsgemäßen
der
aus
daß
4. d. Mts . stattgefundene Versteigerung nicht genehmigt
irgendwelche Nachteile entstehen könnten, wird von vornherein
ist, werden nochmals mit versteige t.
für unbegründet erklärt, da das Material der Zählung nur zu
Sossenheim , den 6. Juni 2925.
statistischen Zwecken, also nur in der Massenverarbeitung, Ver¬
Der Gemeindevorstand:
wendung findet und anderweitig, insbesondere zu Steuer¬
, nicht benutzt werden darf.
I . V. : Delarue , Beigeordneter.
zwecken
4P Die Großhandels-Richtzahl. Die auf den Stichtag des
Bekanntmachung
3. Juni berechnete" Großhandels-Richtzahl des Statistischen
Neichsamts ist gegenüber dem Stand vom 27. Mai (133,4) um
Wiesen
den
außer
Die Wege-Grasversteigerungen
9,3 Prozent auf 133 zurückgegangen.
der Baumstücke im Zwischenbäch sind genehmigt worden.
4p Kraftpostwesen. Am 5. Juni tritt auf den Kraftpost¬
Ge¬
der
Die Bezahlung hat bis zum 1. Juli d. Js . an
linien der Deutschen Reichspost ein neuer Fahrplan in Kraft.
meindekaste zu erfolgen.
Tie Verkehrszeiten sind aus den gedruckten Fahrplänen zu erSossenheim , den 6. Juni 1925.
liegenden Postanstalten und
an den Kursen
die bei den
Der Genieindevorstand:
bahnstationen ausgehängt sind; sie sind außerdem auch
J .-V. Delarue , Beigeordneter.
der Reichsbahndirektion
von
im Reichskursbuch und in dem
Karlsruhe herausgegebenen grünen Kursbuch enthalten. _

E,

Lokal -Nachrichten.

Aus MH und Kern.

Neues vom Tage.
— Der in die Angelegenheit der Preußischen Landespfandbriefanstnlt verwickelte v. Carlowitz ist ohne Stellung einer Kaution
auf freien Fuß gesetzt worden.
— Am nächsten Mittwoch werden die Ministerpräsidenten der
Länder in Berlin eintressen, um mit der Reichsregierung über
die Beantwortung der Entwassnungsnote zu beraten.
— Der französische Außenminister Briand hatte eine Unter¬
redung mit dem deutschen Botschafter v. Hösch, die allgemein den
Stand des Sicherheitsproblems und der damit zusammenhängen¬
den Fragen zum Gegenstand hafte.
— Rach einer Meldung aus London beginnt man in englischen
Kreisen immer mehr zu zweifeln, daß die Entwaffnungsforderun¬
gen so rechtzeitig erfüllt werden können, daß die Räumung Kölns
gleichzeitig mit der Ruhrräumung im August erfolgen könne. Man
halt das Jahresende für den frühesten Termin.
— In den nächsten Tagen werden einige schwedische Kriegs¬
schiffe den Häfen Kiel und Swinemünde einen Besuch abstatten.

blutige Früchte getrieben. Wohl sind Kriegsschiffe zum
Schutze der fremden Niederlassungen in den Haupthäfen
Chinas versammelt und Truppen an den gefährdeten Stellen
gelandet worden. Aber man vergesse nicht, daß China ein
ungeheuer großes Land mit dichter Bevölkerung ist. Die
chinesische Studentenschaft, den Nachwuchs der Führer Chinas,
der Seite an Seite mit den ausständigen Kulis kämpft,
erfüllt glühender Fremdenhaß. Wenn die chinesische Lawine
ins Rollen kommt, werden wir in Ostasien Ereignisse erleben,
deren Ruckwirkur.g auf Errropa nicht ausbleiben kann.

der Verhängung des Delagerungszüstandes bestehenden Forma¬

litäten für Reisen in Bulgarien werden vom 5. Juni
aufgehoben.

DG

SicherheMbkommen

Sechs Grundsätze.
hat in einer Note zu dem deutRegierung
Die französische
Ichen Sicherheitsvorschlag Stellung genommen und diese jetzt

. Wie das „Echo de Paris" wissen
London überreichen lassen
sechs Grundsätze auf:
folgende
vill, stellt Frankreich
1. Tie Garantie , die für die westlichen Grenzen Deutschlands
der
gegeben wird, mutz die Entmilitarisierung
Zone nach den Artikeln 42—44 des
rechtsrheinischen
Versailler Vertrages enthalten.
müssen
Schiedsgerichtsverträge
2. Die westlichen
sich auf alle Konflikte beziehen, die zwischen Frankreich,
Deutschland und Belgien sich! ergeben könnten, aber sie dürfen
sich nicht auf die Konflikte beziehen, die sich auf die Verletzung
der bestehenden Verträge oder der übernommenen Verpflich¬
tungen beziehen. Diese Konflikte ziehen keine Schiedsgerichtsverträge nach sich, sondernSanktionen . Mit anderenWorten , die be¬
stehenden Verträge und die übernommenen Verpflichtungen
bleiben oberstes Gesetz. Die Schiedsgerichtsverträge müssen
rechtliche Handlungen nach sich ziehen und nicht etwa politische
Schiedssprüche oder Vermittlungsversuche darstellen.
3. Die gleiche Regel soll auch gelten für den etwaigen Abschluß
und deutsch-tschechoslowakischen
von deutsch - polnischen
Schiedsgerichtsverträgen.
muF alle persönlichen, besonderen und begrenzten
4. England
Verpflichtungen übernehmen , die sich aus der Beobachtung
der Artikel 42—44 des Versailler Vertrages ergeben. Nach
dem Wortlaut dieser Artikel übernimmt England nur eine
kollektive Verpflichtung und Verantwortung , d. h. eine Ver¬
antwortung wie alle Signatarmächte des Vertrages und nur
zu einer Aktion in dem Matze, in dem alle anderen Signatarmachte sich dazu bereitsinden.
5. Es bleibt festzustellen, ob die von England übernommene»
Verpflichtungen hinsichtlich der die Entmilitarisie¬
rung des R h e i n l a n d e s betreffenden Klauseln des Ver¬
sailler Friedcnsvertrages einen einseitigen oder doppelten
lsicherheitscharakter tragen müssen. Diese Frage sei wesent¬
lich. Uebernehme England nur 'gegenüber Frankreich Ver¬
vslichtungen oder übernehme cs ähnliche Verpflichtungen auch
gegenüber Deutschland? Mit anderen Worten : Um die
Beobachtung der Entmilitarisierungsklauseln aufzuzwingen,
ist England frei, militärische Abkommen mit Frankreich zu
treffen? Französischerseits beantwortet man die Frage mit
Ja , denn der Versailler Vertrag sehe ein Entmilitarisierungs¬
servitut lediglich zu Lasten Deutschlands vor. Der westliche
Pakt , der auf dem Versailler Vertrag ausgebaut werde, müsst
also diese einseitige Bestimmung reproduzieren.
6. Die Frankreich durch den Sicherheitspakt aufgezwungenen
Bedingungen und die Verpflichtungen, die sich daraus ergeben
würden, dürften nicht unvereinbar sein mit den Verpflich¬
, die es mit Prag
tungen , die sich aus den Verträgen
und Wa rschau abgeschlossen hat,herleiten . Was diebeidenVer, sei Pas allgemeine Statut des Völkerbundes.
träge einschlietze
Das „Echo de Paris " fragt : In welchem Maße wird diese
Theorie von England übernommen? Keine Schwierigkeit über

ln

«.
Mie Tagesscha
. Von
■<-« Goldanleihen

der

, daß alle inländi¬
Bestimmung

schen Anleihen nur auf Reichsmark zu stellen seien, galt bisher
nur eine Ausnahme, daß Goldmarkanleihen als Uebergangsmaßnahme zugelassen werden können, wenn die Notwendigkeit
im Einzelfalle besonders nachgewiesen wird. Da der lang¬
fristige Kredit sich noch nicht vollständig auf die neue Währung
umgestellt hat, wird diese Ausnahme bei Schuldschein-Anleihen
im Augenblick noch verhältnismäßig häufig eintreten. Sofern
im Einzelfalle dargelegt wird, daß die Gewährung eines Kre¬
dites von der Goldsicherung abhängig gemacht wird, sind daher,
Von Woche Zll
wie der amtliche Preußische Pressedienst mitteilt, keine Be¬
denken dagegen zu erheben, daß für die Genehmigung von An¬
Von Argus.
leihen die zuständigen Stellen eine Goldanleihe genehmigen.
Aehnlich wird bei Jnhaberanleihen die Goldsicherung zuge¬
Von den vielen Tagungen , die auch in diesem Jahre um
Zusam¬
die
beanspruchen
lassen werden können.
die Pfingstzeit abgehalten wurden,
im
. Die
für das Deutschtum
«-* Reichswirtschaftsrat und Zolländerungsgesetz
menkunft des Vereins
des
den
Tagung
die
und
Reichswirtschaftsrat
Kufstein
vorläufigen
in
dem
hat
Aus lande
Reichsregierung
in Münster besonderes
Schutzbundes
Entwurf des Gesetzes über die Zolländerungen zur Begut¬
Deutschen
Interesse . Sie dienten der Pflege des Gemeinschaftsgefühls achtung vorgelegt. Mit der Beratung des Gesetzesentwurfes ist
der durch sechs Mitglieder des Unterausschusses für Land¬
zwischen allen Menschen deutscher Zunge, haben wertvolle
Anregungen gegeben und den Glauben an die deutsche wirtschaft und Ernährung verstärkte Zolltarifausschuß betraut.
Dieser behandelte heute unter Zuziehung einer Reihe von Ver¬
Zukunft gestärkt.
tretern der Wissenschaft und von Generalsachverständigen die
Mehr denn je tut uns Deutschen heute gegenseitiges Ver¬
in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Agrarzölle und nahm die
trauen und gegenseitige Unterstützung not. Nur wenn es uns
nationale
Ausführung einer Reihe von Sachverständigen entgegen. Die
gelingt, de m Auslandgegenübereine
Selbst¬
auf
Verhandlungen werden fortgesetzt.
wir
dürfen
bilden,
zu
Einheitsfront
das Treiben radikaler Gruppen . Der amtliche
behauptung in der Welt hoffen, und nur wenn wir Selbst¬
■++ Gegen
Preußische Pressedienst teilt aus einem' Runderlaß des preußi¬
achtung und Selbstzucht zeigen, werden wir Achtung und
Vertrauen der anderen Völker wieder gewinnen.
schen Ministers des Innern folgendes mit : In letzter Zeit
an
macht sich in zunehmendem Maße das Treiben einzelner radi¬
Botschafterkonferenz
der
Antwort
Die
Donnerstag
kaler Gruppen aus den Reihen der Rechts- wie Linksorgani¬
am
ist endlich fertiggestellt und
Deutschland
sationen bemerkbar. Diese vorwiegend jugendlichen Personen
dem Reichskanzler überreicht worden. Ihr Wortlaut ist noch
, häufig
unbekannt, und wird erst am Samstag der Oeffentlichkeit betätigen sich vielfach derart, daß sie mit Knotenstöcken
Werk¬
gefährlichen
anderen
oder
Gummiknüppeln
auch mit
durch die Presse bekannt gegeben werden. Die Note enthält,
provozierend
und
lärmend
Trupps
kleinen
in
,
versehen
Entwaffnungs¬
zeugen
von
Reihe
eine
lediglich
ist.
bekannt
so viel
die Straßen durchziehen. Dieses Benehmen droht einen Um¬
forderungen, die nach Ansicht des Botschafterrats noch nicht
fang und Formen anzunehmen, die im Interesse der öffent¬
erfüllt worden sind; darunter die Forderung nach Umstellung
lichen Sicherheit nicht geduldet werden können. Der Minister
der
Entkasernierung
v^n Fabriken auf Friedensbetrieb, nach
bestehenden
ersucht daher alle Polizeibehörden und Organe , gegen derartige
Schutzpolizei, Abschaffung des angeblich noch
steht
Erscheinungen mit aller Entschiedenheit vorzugehen. Von der
Reichsregierung
die
,
sicher
ist
Soviel
usw.
.Generalstabs
von Waffenscheinen an Jugendliche ist möglichst
Wochen
Erteilung
nächsten
vor sehr ernsten Entscheidungen, und die
schwerer
und Monate werden an die politische Weitsicht und Entschluß¬ abzusehen. Auch schon das Mitführen einheitlicher
besonders
sowie
Gummiknüppel
zahlreicher
und
höchsten
die
Knotenstöcke
Staatsmänner
deutschen
kraft der Verantwortlichen
von Hieb- und Stichwaffen durch Wandertrupps stellt nach
>Anforderungen stellen.
den gemachten Erfahrungen unter Umständen eine Gefährdung
Sicher¬
ein
für
Inzwischen haben die deutschen Vorschläge
der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung dar. Gegen
heitsabkommen die Gegenseite veranlaßt , einen Schritt auf
solche Trupps und Vereinigungen ist gegebenenfalls mit allen
dem Wege zur Klärung der Sicherheitsfrage zu tun. Die
Handhaben der Gesetze einzuschreiten und die Wegnahme und
ma
h
C
französische Regierung ist durch eine Denkschrift
der gefährlichen Werkzeuge zu ver¬
b e r l a i n s über die englische Auffassung eines Sicherheits¬ vorläufige Sicherstellung
^
anlassen.^
Eng¬
daß
,
müssen
erfahren
pakts unterrichtet worden und har
des
Gesamtvorstand
Der
.
Bcamtenbcsoldungssrage
Die
'
land nicht gewillt ist, mit Frankreich durch dick und dünn
eine Ent¬
zu gehen und auch eine Sicherheilsbürgschaft für die deut¬ Deutschen Beamtenbundes faßte zur Besoldungssrage
sich die
er
daß
wird,
erwartet
Reichstage
vom
der
in
,
England
Aber
schließung
schen Grenzen im Osten zu übernehmen.
, daß zur Zeit
Auffassung
vertretene
will
Reichsregiernng
und
der
Beitritt,
von
Völkerbund
dem
Deutschland
daß
,
wünscht
keine Erhöhung der Beamtenbesoldung in Frage kommen
dann mit Hilfe des Völkerbundes den Sicberheitspakt unter
könne, nicht zu eigen macht, sondern vielmehr seine Absicht, die
desVölkerDach und Fach bringen. Die nächste Tagung
Hier
beginnen.
Beamtenschaft aus der Not und Verschuldung zu befreien, in
Gens
in
Montag
am
wird
bundrats
und
,
begegnen
die Tat umsetzt.
wieder
werden sich Briand und Chambcrlain
über das Sinken des Franken . Wie der Pariser
+* Caillaux
die Welt wird näheres über den Stand der Sicherheitsfrage
„Soir " mitteilt', hat Finanzminister Caillaux, über das Sinken
erfahren.
des Franken befragt, mitgeteilt, er werde augenblicklich keine
Wenn der Völkerbund wirklich die Bedeutung - hätte, die
die
Aktion unternehmen , da es sich nicht um Spekulationen handele.
,
besäße
seine Anhänger ihm beintesseu, und die Macht
sei zurückzuführen aus
viele ihm wünschen, dann könnte er gerade jetzt nützliche Die Hausse der ausländischen Devisen
den die Baumwoll¬
Devisen,
ausländischer
Ankauf
starken
den
sein.
Segen
von
Arbeit tun und der Welt
hätten.
borgenommen
Frankreich
in
spinnereien
In Marokko steht Frankreich in hartem Kamps gegen
" Massenverhaftungen in Sofia. Bei polizeilichen Durch¬
die Rifstämme unter Äbd el Krim, der den Heiligen Krieg
in Sofia wurden rund 450 Personen ohne gültige
suchungen
hat.
verkündet
Eindringliche
die
gegen
festgenommen, darunter mehrere Verschwörer,
Ausweispapiere
Viel schlimmer als in Nordasrika scheinen sich die Ver¬
Organisation wieder aufzubauen versuchten.
verbotene
eine
die
in
und
Schanghai
In
.
hältnisse in C h i n a zu gestalten
sämtliche Zweige einer Verschwörung auf¬
wurden
Warna
In
Kanton ist es zu schweren Ausschreitungen gegen Europäer
Personen wegen Beteiligung an kom¬
140
rund
und
gedeckt
und Japaner gekomineu, und die Flamme des Fremdenhasses munistischen Anschlägen oder Verbänden verbastet. Die seit
züngelt wild auf. Bolschewistische Wühlarbeit bat bier

Woche.

ab

Punkt 1. — Keine Schwierigkeit über Punkt 2. — Ueber
Punkt 3 wird debattiert. — Ueber Punkt 4 ist die Genehmi¬
gung erfolgt, mit Ausnahme dessen, was sich auf die östlichen
Schiedsgerichtsverträge bezieht. — Punkt 5 bildet das Haupt¬
seine
hindernis. — 24 Stunden , nachdem das Foreign Office
letzte Note hat überreichen lassen, hat es nachträglich offiziös
in formeller Weise mitteilen lassen, daß es in Frage 6 Genug¬
tuung geben könne.

Sie

Entwassnungsnote.

Schluß mit dem Schneeballsystem.
Bezüglich der soeben in Berlin überreichten Entwaffnungs-

noie weist man in Berliner parlamentarischen Kreisen daraus
hin, daß bei der Fühlungnahme der Reichsregierung mit den
hinter dem Kabinett stehenden Fraktionen des Reichstages
gewisse Meinungsverschiedenheiten auftauchen könnten, falls
das Kabinett etwa unerfüllbare oder auch nur unberechtigte
Zugeständnisse machen würde, um eine möglichst schnelle
Räumung der nördlichen Rheinlandzone zu,erreichen.
Selbstverständlich sollen die Interessen der Bevölkerung des

besetzten Gebiets so weit wie möglich wahrgenommen werden. In¬
dessen dürsten die von dem Reichsaußcnminister in seiner letzte»

Reichslagsrede festgelegten Richtlinien gerade in dieser Frage nickst

Mary lachte ihr sanftes Lächeln.
und legte die weiche kühle Hand aus die fieberheiße Stirn
„Eines schickt sich nicht für alle, gnädige Frau! Aber
Berührung
linde
diese
ob
als
war,
des Knaben. Und es
müssen doch auch da sein! Im Anfang ist es mir
wir
Eine Erzählung aus dem
Wunder wirkte— Hasso wurde merklich ruhiger. Un¬
, und gar manchmal stand ich am
oerboten .)
(
schwer geworden
recht
hatte
t3 Nachdruck
Sie
.
ausgesetzt beobachtete Gabriele die Schwester
wollte verzagen— dann Hab' ich
und
Kraft
meiner
, das frei im Ende
. Sein Kind— sich an die andere Seite des Bettchens gesetzt
Sinnend saß Mary an Hassos Vettchen
, um nicht umzukehrenzusammengebissen
Zähne
die
aber
Frau,
eine unendliche Rührung erfaßte siel Ja , es war sein Zimmer stand. An ihr, der reichen verwöhnten
! Dan»
zu überwinden
Schwäche
die
mir,
. Es war das¬ waren die Jahre vorüber gegangen, aber in dem blassen und es gelang
Kind — ihm wie aus den Augen geschnitten
—
gekommen
Lust
rechte
die
auch
Geschicklichkeit
mitder
ist
, dasselbe dunkle, lockige schmalen Gesicht ihr gegenüber hatten sie Spuren hinter¬
selbe vornehme, schmale Gesicht
schöneren
keinen
ich
kenne
und — gnädige Frau — jetzt
Haar, durch das sie so oft kosend gestrichen— das war lassen, die Leid und Schmerz noch mehr vertieft hatten. Beruf — es ist herrlich!" Ihre Augen leuchteten wie ver¬
von
Mary
daß
,
verhehlen
Augen,
nicht
sich
stolzen
sie
Und doch konnte
seine Nase, sein Mund — und seine dunklen
, rührenden Schönheit war. Unter klärt, während sie das sagte.
die jetzt aus dem Kindergesicht sie mit irrem Fieberglanz einer fast überirdischen
? " fragte Ella wei¬
„Und wie sind Sie dazu gekommen
nur
—
der weißen Mütze hervor legten sich einzelne widerspenstige
. Und sie dachte an ein ähnlich Gesicht
anschauten
da und so konnte
,
schlafend
wie
ruhig,
lag
Hasso
ter.
, auf die klare Stirn,
, die sie vergebens zrückstrich
von blonden Locken umwallt — heiß trat es in ihre Locken
sie wissen wollte.
was
,
werden
gesprochen
das
Wohl
ern¬
der
zu
paßten
, wenn sie ihre Sicher¬ und die sanften, ruhigen Bewegungen
Augen; sie durfte nicht daran denken
, „Wie ich dazu gekomemn bin?" sagte Mary mit weh¬
. Mary fühlte dies Beob¬
sten, einfachen Schwesterntracht
heit behalten wollte!
. „Ich stehe ganz allein in der Welt!
Lächeln
mütigem
doch
sie
Ella
, wie achten als etwas Lästiges; vielleicht hatte
Da trat Gabriele ins Zimmer. „Nun, Schwester
; aus fernem Land kam
früh gestorben
mir
, sonst hätte sich diese durch Die Eltern sind
aber nein, unmöglich
denken Sie ?" fragte sie leise, „die Aerzte geben immer so erkannt—verraten.
mütterliche Freun¬
liebe
eine
und
—
Deutschland
nach
ich
ein Wort
ausweichende Antworten! Mein armes Kind!" Und sie
Beruf zu."
diesem
mich
, führte
„Gnädige Frau, möchten Sie nichi ein wenig ruhen?" din, die ich gefunden
; der Knabe wurde
strich mit der Hand über sein Gesicht
Frage
indiskrete
etwas
eine
,
„Verzeihen Sie , Schwester
bat sie da, „es steht uns wahrscheinlich eine schwere Nacht
dadurch noch unruhiger.
Haben
Frau!
jeden
einer
Munde
im
natürlich
aber
—
^
„Fort Tu ", stieß er hervor, „Du willst ja nichts von bevor."
, sich zu verheiraten? Denn
wehrte Gabriele, „wie könnt' Sie niemals daran gedacht
,
"
Schwester
nein,
„Nein,
ihn
schlägst
Du
,
Wege
im
Dir
ist
Hasso wissen; Hasso
begünstigt ist, wie Sie, kann
reich
so
blei¬
Natur
wer von der
ich Ruhe finden! Lassen Sie mich bei meinem Kinde
immer —"
fern gestanden haben."
nicht
sicher
!"
Frage
kommen
solchen
bald
einer
Mann
mein
", klagte sie, „wie ben! — Uebrigens muß
Gabriele wurde rot. „O Schwester
Ein lichtes Rot färbte einen Augenblick Marys blei¬
Bei diesen letzten Worten behielt sie Mary scharf im
bin ich unglücklichI Solange er krank ist, will er nichts
; mit großem, ruhigem Blick entgegnest
Gesichtchen
erregt
ches
davon
diese
daß
ihr,
verriet
Zucken
kein
jedoch
;
Vfuge
von mir wissen."
Frau, daran habe ich nicht gedacht'
gnädige
„Nein,
begegnen,
zu
sie:
, Wolf
", sagte Mary wäre. Mary war ja darauf vorbereitet
„Darüber seien Sie nichts bekümmert
mit einem jungen, törichte"
manchmal
wohl
träumt
genügend
Man
Jahren
den
in
sie
hatte
, „das hat man häufig bei Kranken, daß. sie und Selbstbeherrschung
begütigend
Glück und Liebe— abe*
von
Traum
einen
Mädchenherzen
diejenigen, die ihnen sonst die Liebsten auf der Welt sind, gelernt!
rauhen Hand unö
seiner
mit
Leben
das
kommt
Be¬
dann
entsagungsvoller
,
„Ist es nicht ein anstrengender
von sich stoßen und nichts von ihnen wissen wollen! Ta
Pflichterfm'
getreue
Glück
wahre
das
?" begann zeigt, daß schließlich
, Schwester
Hab' ich erst kürzlich wieder Den Fall gehabt, daß eine in ruf, den Sie sich da erwählt haben
unterzu¬
Gesamtheit
der
sich
einzelne
der
daß
—
ist
noch
lung
Mut
, daß ich dazu weder
gestehen
glücklichster Ehe lebende Frau während ihrer schweren Ella leise, „ich muß
lauterste"
die
mir
bringt
Beruf
Mein
—
hat!
ordnen
Schö¬
dem
mit
vollständig
doch
müssen
hätte! Sie
Krankheit durchaus nicht die Nähe ihres Mannes ver¬ Kraft was
Freuden I
das Leben aibt. abaelckilossen baben."
Ruhig, mein Kind", sagte sie liebevoll nen,
tragen konnte!

Ein

Jruhlingstrawn.
Leven non Fr , Lehne.

I

der
Kreise
parlamentarische
Maßgebende
werden .
^rloffen
sin - der Ansicht , daß von entscheidender Beden,
Regierungsparteien
der Botschafterkonferen,
der Forderungen
«rng für die Erfüllung
über
d>e Tatsache sein wird , ob die Note bestimmte Zusicherungen
enthält , d. h. ob ein b«.
der ersten Rheinlandzone
die Räumung
wird und ob die jetzt aufgestellte»
angegeben
Mmmter Termin
sind , daß aus der
formuliert
so klar und eindeutig
Forderungen
nicht nachträglich
Forderung
dieser
Nichterfüllung
oder
Erfüllung
werden konnten.
konstruiert
"eue Meinungsverschiedenheiten

R, In den parlamentarischen Kreisen der Rechten trägt man
pch mit dem Gedanken , nun endlich mit dem Schneehallsystem
, r allnerten Forderungen in der Entwaffnungsfraqe Schluß
machen.

Italien an- die Anschlnßfrage.
Unverständliche

Opposition

Mnsiolinis.

In der italienischen Kammer sand eine eingehende Be.
sprechung über den Versailler Frieden statt . _ Der Vertreter
der Kommunisten , Riboldi , behandelte aussührlich die Ungerechtigkeit des Vertrags und betonte besonders , wie salsch
es sei, Deutschland die ausschließliche Schuld an dem Welt¬
kriege zuzuschreiben.
alsdann gegen den Ministerpräsiden,
Der Redner polemisierte
an Dentfchten wegen sei « erletzte » R «- e gegen denAnschlußLsterreichs
der ganze«
widerspreche
Anschlußverbot
dieses
,
erklärte
ümd und
italienischen Tradition . Man werde doch nicht die Ungeheuerlichkeit
der Völker
begehen , zn behaupten , daß das Selbstbestimmungsrecht
Freiheit
seine
um
Italien
als
,
Zeit
zur
habe
gehabt
a » r Geltung
Anschluß,
mehr habe . Dieses
kämpfte , aber jetzt keine Geltung
Italiens , sonder » begünstige
-erbot liege auch nicht im Interesse
ausgehe , Deutschland
darauf
nur
immer
das
,
Frankreich
allein
danernd zu schwächen und daher eine Ver¬
durch allerlei Mittel
mit Oesterreich zu verhindern such«.
einigung Deutschlands

Nach dem kommunistischen Redner ergriff der ehemalige
das Wort . Er sprach zuerst
Ministerpräsident Salandra
seine dolle
Mussolini , obwohl er sich zur Opposition rechne,
Zustimmung aus zu seiner letzten Rede gegen den Anschluß
don Oesterreich an Deutschland und behauptete , daß das die
sei. Alsdann äußerte Salandra
Auffassung aller Italiener
einige Bedenken gegenüber der Politik von Briand , welche
früher aus eine Donaukonsöderation abgezielt hätte . Zum
Schluß erklärte Salandra , er habe nichts dagegen einzu¬
wenden , daß man über eine Lösung des österreichischen Problems nachdenke und diskutiere . Nur verlange er, daß Italien
jedenfalls hinzugezogen werde . Als Salandra diese Worte
mit folgenausgesprochen hatte , unterbrach ihn Mussolini
gegen
Lösung
keine
,
Italien
ohne
Lösung
Keine
:
den Worten
Italien ! Diese Worte oes Ministerpräsidenten unterstrich die
Kammer mit großem Beifall.

- er Well.
Me Lan-lvirtschast
Landwirtschafts -Instituts.
Jubiläum des Internationalen
Der König von Italien hat in Rom anläßlich des 20jähriLandwirtschafts -Instituts
gen Bestehens des Internationalen
empfangen . Aus
den Ständigen Ausschuß dieses Instituts
Instituts gleich¬
des
Jubiläum
das
soll
Königs
des
Wunsch
des Königs
zeitig mit dem 25jährigen Regierungsjubiläum
gefeiert werden . Der Ständige Ausschuß , in dem 71 -Staaten
vertreten sind, darunter Deutschland durch v. Prittwitz , wurde
dem König von dem französischen Delegierten und Vize¬
präsidenten des Instituts , Louis Dop , vorgestellt.
Louis Dop eine
verlas
Ausschusses
des Ständigen
Namens
die Anregung
Adresse , in der zum Ausdruck gebracht wurde , daß
David Lubin,
,
Amerika
von
Staaten
Vereinigten
der
des Bürgers
lebendige Wirklichkeit
des Königs von Italien
dank der Initiative
der zahl¬
geworden sei . Redner hob weiter hervor , daß angesichts
ein
dieses
Abkommen
verwirklichten
Institut
dem
reichen , von
der Welt bedeute und daß auf diese
Fanal sür die Landwirtschaft
Gedanken der vom
Weise lediglich durch die Macht humanitärer
einen wertvollen
Sieg
friedliche
gewonnene
König von Italien
begründe.
Ruhmestitel
unvergänglichen

Louis Dop schloß, indem er dem König die Gefühle tiefer
Dankbarkeit und Achtung der landwirtschaftlichen Bevölkerung
der ganzen Welt zum Ausdruck brachte, und erklärte , daß die
Vertreter aller dem Institut angehörigen Staaten sich von
ganzem Herzen den Kundgebungen der Achtung , Liebe _und
Bewunderung anschließen , die das italienische Volk seinem
Herrscher bei seinem 25jährigen Regierungsjubiläum entgegen¬
bringe . Der König dankte lebhaft und gab dem Wunsche Aus¬
druck, daß die Zusammenarbeit der verschiedenen Staaten die
wirtschaftliche Lage der ganzen Welt , insbesondere der Land¬

So bietet ein Gang durch die Zimmer eines ruhigen Hauses
mannigfache Bilder . Hier sitzt ein Maler im weißen Kitte!
vor seiner Staffelet , dort ist ein ehemaliger Offizier eifrig in
der Schlachten des Weltkrieges vertieft ; ein
das Studium
anderer , ckn ehemaliger Student , hat die Schuhmacherei er¬
lernt und flickt die Stiefel der Bedürftigen der Anstalt , wieder
andere hocken estrig über dem Schachbrett . Alle bewegen sich
innerhalb des Gebäudes vollkommen frei . Ein größerer Ge¬
österreichischer
mein schastssaal , in dem Musikinstrumente und Gesellschafts¬
spiele nicht fehlen , steht ihnen zur Verfügung . In einem
Wien.
in
Eine Neugründung
lichten Speisesaal werden die Mahlzeiten eingenommen.
Unter zahlreicher Beteiligung von Angehörigen aller BolksMehrere Stunden am Tage dürfen sich die Kranken im schat¬
kreise und Parteien ist die Gründung eines Deutsch-Oestertigen , des Blumenschmucks nicht entbehrenden Garten auf¬
reichischen Volksbundes einstimmig beschlossen worden . In
halten . Zeigt die Beobachtung , daß eine Gefahr für die
Reichs¬
des
Leitung
unter
dem
mit
Zusammenarbeit
engster
Patienten selbst und die Umwelt nicht zu befürchten ist, so
lagspräsidenten Lobe stehenden Deutsch-Oesterreichischen Volks¬
wird ihnen sogar ein Ausgang in die Stadt gewährt , sei es
bund in Berlin will der in Wien gegründete Volksbund den
allein oder in Begleitung von Verwandten und Wärtern.
der
im gesamten deutschen Volke wurzelnden Gedanken
Im unruhigen Haus liegen die Kranken meist in sogenann¬
der Verwirklichung entgegensühren.
Einheit
deutschen
ten Wachsälen , die mit zehn bis zwanzig Betten belegt sind,
In den Ansprachen der Vertreter der politischen Parteien
oder sie halten sich in Gemeinschaftszimmern auf . Hier findet
wurde dieser Aufgabe des Volksbundes unter dem stürmischen
man nur wenige Patienten , die sich irgendwie beschäftigen;
Beifall der Versammlung wiederholt Ausdruck verliehen . Der
die einen lausen ruhelos auf und ab, die anderen stehen in
Volksbund wird auch mit der kürzlich ins Leben gerufenen
einer Ecke, stumpfsinnig vor sich hin stierend oder laut redend
Arbeitsgemein¬
- Deutschen
Oesterreichisch
und gestikulierend . Wieder andere liegen im Bett , schneiden
schaft in engster Fühlung stehen. Zum Obmann des aus
Grinustsen und überschwemmen die Besucher mit Aeutzerungen
25 Mitgliedern bestehenden Vorstandes wurde Generaldirektor
Wahnideen . In den halbruhigen Häusern sieht man
ihrer
Neubacher , zu Stellvertretern und Revisoren die Professoren
auch schon die Isolierzellen , in die der Kranke gebracht wird,
wenn er einen Anfall bekommt oder seine Mitkranken zu stark
belästigt . Diese Zellen sind kahle Zimmer und enthalten
außer einer Matratze keine Möbel . Die Fenster liegen so hoch,
der Kranke sie auch im Sprung nicht erreichen kann , die
daß
Frankfurt a. M ., 5. Juni.
Türen sind aus sehr starkem Holz, in ihrer Mitte befindet sich
— Devisenmarkt . DaS Pfund blieb ungefähr gleich, während
ein etwa 30 Zentimeter im Quadrat messendes Fenster aus
der französische Franken einen starken Rückgang zeigte.
sehr starkem , unzerbrechlichem Glas.
auf
— Effektenmarkt . Die Börse auf der ganzen Linie flau
Das unruhige Haus ähnelt im großen und ganzen dem be¬
Stinneskonzern.
im
Umgruppierung
der
Veröffentlichung
die
schriebenen halLruhigen Haus : aber es hat mehr Aufsichts¬
Deutsche Anleihe und Pfandbriefe lagen schwach.
personal und 'uchr Isolierzellen als dieses. Die bedauernswerten Kranken >n diesen Zellen bieten oft ein schreckliches
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg .: Weizen
21 bis
Bild , da man ih^ en aus Sparsamkeitsrücksichten nicht einmal
(Wetterau ) 22,25—24,50 , Roggen 20—22,75 , Sommergerste
Matratze und Kleidung belassen kann , die sie beschmutzen und
25,50 , Hafer 19—23, Mais (La Plata ) 21,25—23,25 , Weizenmehl
zerreißen würden . So laufen sie nackt in
in tausend
89—40, Roggenmehl 31,25—32,75 , Kleie 12,25—12,50.
dem kalten Raum umher , toben , schreien, klopfen gegen Wände
und Türen oder hocken stumpfsinnig im Heu , stets bereit , sich
auf den in ihren Raum Eindringenden zu stürzen.
von
bilden jede eine kleine
Die großen deutschen Irrenanstalten
_ Ungelöste Probleme.
Stadt für sich; ihre Verwaltung erfordert ein zahlreiches , ge¬
nicht
schicktes Personal , unter der Leitung eines Mannes , der
Das Gehirn des Menschen gleicht einer gewaltigen Fern¬
, Baumeister und Landwirt
Techniker
arrch
sondern
,
Arzt
nur
Lei¬
von
Abertausende
und
sprechzentrale , in der Tausende
sein muß . Denn fast alles wird in den Anst -^ en im eigenen
tungen zusammenlaufen , in der Verbindungen hergestellt und
Betrieb gefertigt.
getrennt , Meldungen entgegengenommen und Befehle ausge¬
lleben werden . So ungeheuer kompliziert ist dieses Schaltwerk,
baß seine Erforschung und Entwirrung bisher alter Versuche
Praktisch , Winke für den Tierhalter.
gespottet hat . Die empfindlichsten Metzinstrumente , die stärk¬
haben
sten Mikroskope , die feinsten Untersuchungsmethoden
brauchen Wanne , und auch alleren
Schweine
Junge
lehr vorteilhaft . Die Zähne
Stall
kaum einen geringeren Einblick in dieses Wunderwerk der
Tiere » ist ein warmer
der Ferkel sollen möglichst bald nach der Geburt abgekinsten
Schöpfung verschaffen können . Es ist daher erklärlich , daß
werden.
die Psychiatrie , die Lehre von den Geisteskrankheiten , die sich
sollen , gebe man
hat,
befassen
zu
Organismus
diesem
Jungen Hühnern , die geschlachtet werdenGestalt
in
mit den Störungen
von Regen¬
Fleisch in
viel
recht
vorher
»
Woche
einige
einzelnen
die
zwar
hat
Sie
.
nehmen
noch ganz in den Anfängen steckt
Schnecken usw . Dadurch
.
Kaulquappen
,
würmern
Ge¬
Krankheiten voneinander unterschieden und nach gewissen
schnell zu und sehen Fett an.
überraschend
Hühner
die
sichtspunkten in Systeme geordnet , aber sie hat bisher , von
Das Ruvsen von Gänsen und Enten wird oft falsch aedie
einigen wenigen Ausnahmen abgesehen , weder die Ursachen
handhabt . indem man die Tiere völlig nackt rupft . Zuckt
em
dies
ist
so
,
Veränderungen,
wird
gerupft
sie
anatomischen
die
wenn
sie,
noch
schreit
Gans oder
der Geisteskrankheiten
einzustellen habe , weil die
Zeich . n, daß man das Rupfen
durch die sie bedingt sind, erforschen können . Den Verlauf der
Hals,
Federn noch unreif sind . Bei Gänsen und Enten sind
Krankheit vermag man jedoch in keiner Weise zu beeinflussen.
zu rupfen : nur muß an diesen Teilen
Bauch
und
Brust
,
sorgRücken
durch
Kranken
den
,
beschränken
Man muß sich darauf
der Flaum dünn stehen bleiben.
äme Pflege vor Schädigungen zu bewahren und einzelne Andie Tiere sehr
Läuse bei Gänsen und Enten können für Tabaksasche
unterzu
oder
mildern
zu
Mittel
em
symptomatische
durch
älle
die Haut mit frischer
reibe
Man
.
sein
.d
guäle
Rüböl
»rücken. Ob die Unterbringung eines Geisteskranken in einer
oder gieße ihnen eine Mischung von Fischtran und
von Läusen
geschlossenen Anstalt erforderlich ist, das hängt vorwiegend
unter die Flügel . Hühner und Truthühner mrt, die
oder
Kuhurin
heimgcsucht sind , werden einige Male
davon ab, ob der Patient gemeingefährlich ist.
gcündmuß der Stall
Natürlich
.
gewaschen
mög¬
Wermutwasser
Irrenanstalten
die
,
Man ist heute dazu übergegangen
lichst gereinigt werden : man besprenge die Wände des Stalles
lichst aufs Land zu verlegen , weil man sich von der Landluft
ebenfalls mit Wermutwasser.
und der Möglichkeit , die Patienten in Feld und Garten zu
Bei Durchfall der Hühner empfiehlt es sich, den Tieren
Männliche
Tormen.
verspricht
von Erbsenkleie und pulverisierter
beschäftigen , einen günstigen Einfluß
warmes Futter
zu geben.
tillenwurzei
und weibliche Abteilungen sind stets streng getrennt . Die
.Kaninchenräude . die besonders jungen Tieren übel mitBaulichkeiten hält man im Landhausstil ; sie sind sür die Auf¬
. Bei
große
in
mitten
und
eingerichtet
spielt , ist schwer auszurotten , da sie sehr ansteckend ist
nahme von etwa .50 Kranken
zu
Ohr -Räude sind es die Räudemilben , die den Tieren schwer
Häuser
einzelnen
der
Belegung
der
Bei
.
hineingesetzt
Gärten
Tierarzt.
einen
an
besten
am
sich
wende
Man
.
schaffen machen
scheidet man die Kranken in ruhige , halbruhige und unruhige
wende sich der Hühnerzüchter der Auf¬
Bei Platzmangel
sind
zu . Auf 15 Geviertmeter
Patienten . Die ruhigen Kranken bewohnen je nach Ver¬
Zwerghllhnern
-von
zucht
mögenslage und Eigenart entweder einzelne Zimmer oder
höchstens 6 Tiere zu rechnen.
werfe man keine ganzen Eier¬
kleinere Gemeinschaftsräume mit zwei bis fünf Betten . Auch
Eierst csieuden Hühnern
unter
schalen vor : man zerstoße diese vielmehr und mische sie
auf ihre Vorbildung wird weitgehende Rücksicht genommen;
Messerspitze
eine
man
setze
Fähig¬
Futter
ihren
Dem
einer
.
in
.ttter
sich
,
Wcichf
gegeben
das
es wird ihnen Gelegenheit
_
Kalk zu .
pho .- phorsauren
keiten entsprechenden Art zu beschäftigen.

wirtschaft , bessern werde . Der König versicherte , daß er dem
Institut sein Wohlwollen bewahren wolle, um seine Arbeiten
noch wirksamer zu gestalten , ließ sich sodann von Louis Dop
der Stän¬
über seine hauptsächlichsten Fragen , mit denen sichsich
mit den
dige Ausschuß beschäftigt, berichten und unterhielt
Mitgliedern in herzlicher Weise.

Deutsch

Das Irrenhaus

VoMund.

heute.

„Doktor Kornelius ist ein tüchtiger Arzt ; er wird ihn
schon durchbringen , wenn ich Ihnen auch nicht verhehlen
Lehne.
.
Fr
von
Leben
dem
aus
kann , daß der Fall ernst liegt . Der Kleine scheint aber
Eine Erzählung
verboten .)
(Nachdruck
^
eme kräftige Natur zu haben , trotzdem er sehr zart aus¬
Ich kann Ihnen nicht schildern , was ich emp¬ sieht ."
Schweigend saßen die beiden Frauen da und lauschten
funden habe , als ich vorige Woche einem trostlosen Vater
Diphtheritis
und
Scharlach
an
auf die schweren Atemzüge des Kindes , das sich jetzt be¬
drei liebliche Kinder , die
während
,
kontne
überlassen
genesen
als
,
ruhigte . So verging eine geraume Zeit , ohne daß die,
waren
erkrankt
Sie
Können
.
lag
beiden ein Wort wechselten . Da hörte man eine Tür schla¬
die Mutter der Kinder im Wochenbett
tatenlos
die
,
vorstellen
Frau
armen
gen . Gabriele fuhr zusammen ; das war Wolf , der eben
der
sich die Gefühle
jene
mich,
heimgekommen . Sie warf einen verstohlenen Blick auf
daliegen mußte ? Es war sehr anstrengend für
die
durch
belohnt
ich
war
Mary , die das wohl kaum gehört hatte ; ihre ernst blicken¬
Pflege — und doch, wie reich
in den Augen der Eltern I — O , ich könnte
den Äugen ruhten unverwandt auf dem Kind . Nach einer
Freudentränen
ge¬
in
Einblick
bekommt
Weile wurde behutsam die Tür des Krankenzimmers
Ihnen das vieles erzählen — man
Blick fiel auf die
erster
Sein
.
nie
ein
man
trat
was
,
Wolf
und
,
öffnet
Menschenleid
und
manche sMenschenleben
schwarze Gestalt am Bettchen ; das mußte wohl die Pfle¬
geahnt hätte , woran man achtlos vorübergeht ." .
wollte ; ihr
gerin sein , die Doktor Kornelius mitbringen
leise:
sie
Gabriele schwieg einen Augenblick ; dann sagte
näher und
er
trat
Leise
.
sehen
nicht
Gesicht konnte er
„Ich habe noch me so recht darüber nachgedacht ; man
: „Wie geht es Hasso ? "
Frau
sein
fragte
,
"
beachtet so vieles nicht „Jetzt bester — er ist ein wenig eingeschlummert " ,
— Hafso wurde wieder unruhig ; er phantasierte und
Großpapa.
deren Antwort.
dem
lautete
sowie
,
Papa
dem
nach
verlangte ständig
Mit fester Hand hielt ihn Mary und unterstützte ihn bei
„Gott Lob ", kam es aus seiner tiefen Brust.
Hustenanfällen , die das kleine Körper¬
den krampfhaften
„Wolf ", fuhr seine Frau fort , „Wolf , Schwester Konerschütterten.
chen
ist uns in der Tat eine Hilfe ; der Arzt hätte sie uns
suelo
„Gehen Sie , gnädige Frau ", bat sie, „der Anblick regt
schon früher bringen können ; sie weiß Hasso wunderbar
Sie unnötig auf ."
zu beruhigen ."
Ella , „ich bleibe ." Wider
„Nein , nein " , jammerte
Er wandte sich der Schwester zu und wollte etwas
Willen mußte Mary bewundern , die so still und geräusch¬
; jedoch das Wort erstarb ihm auf der Zunge —
sagen
los und doch so energisch ihres Amtes waltete . Der Anfall
Mary hatte die Augen erhoben und groß ruhte ihr Blick
Kind " , leise,
„
gab sich, und stöhnend lag Hasso da . tArmes
in dem des einst so heiß geliebten Mannes , während ihr
fast unmerklich strich Mary über sein Köpfchen.
Herz so ungestüm klopfte , daß sie fürchtete , man könnte es
„Wird er leben ? " fragte Gabriele angstvoll . Ihr
hören — starr vor Bestürzung stand Wolf da , keines Wor¬
regte sich doch, als sie sah , wie das Kind sich tes mächtig . Krampfhaft
umfaßte seine Hand den Rand
Muttergefühl
tMiälen mußte.

€iit TriiMlngstraum.

des Bettchens . und weit beugte er sich vor , der Schwester
ins Gesicht zu sehen . Aeffte ihn denn ein Spuk ? Da saß
sie ja , an die er Tag und Nacht gedacht , seine Mary , sein
Märchen — am Bett seines Kindes ! Es war kein Traum
— es war Wirklichkeit ! Kein Ton kam über seine Lippen;
wie betäubt stand er da — starr seine Augen auf ihr süßes
Gesicht heftend.
Was ist Dir , Wolf ? " schlug die Stimme feiner
Frau an sein Ohr . Er schreckte zusammen und strich mit
der Hand über die Stirn . Ein Blick in Ellas gespanntes
Ausdruck sagte ihm , daß
Gesicht mit dem triumphierenden
sich an seiner Bestür¬
sie
daß
,
erkannt
Mary
sie ebenfalls
zung weidete — eine tiefe Verachtung gegen sein gewissen¬
loses , herzloses Weib quoll in ihm auf.
„Nichts " , entgegnete er hart und ging aus dem Zim¬
mer , ohne ein Wort für die Schwester zu haben , die mit
gesenkten Augen da saß . Ein hohnvolles Lächeln um¬
spielte Gabrieles Mund — dieser Augenblick entschädigte
sie für vieles . Zwar hatte kein Zug in Marys Gesicht
deren innere Bewegung verraten ; jedoch mit dem geschärf¬
ten Gefühl der Eifersucht hatte Ella gesehen , wie es Mary
Und dieser erst ! So fas¬
bei Wolfs Anblick gepackt hattel
. Ganz gebrochen
erschienen
sungslos war er ihr noch nie
war er ja
gebrochen
Ganz
.
erschienen
nie
noch
ihr
war er
hinausgegangen , so hatte ihn dies plötzliche, unvermutete
Wiedersehen ergriffen ! — Nach einigen Minuten sagte sie
zur Schwester : „ Ich kann mich wohl jetzt ruhig auf ein
Weilchen entfernen ? Hasso schläft ja , und ich muß mich
meinem Manne doch auch widmen . Er klagt schon über
meinerseits — aber seit das Kind kränk
Vernachlässigung
ist, habe ich keinen Gedanken für etwas anderes !"
„Gewiß , gnädige Frau — Sie können ruhig gehen ",
(ftortietmna lolat .l .
i lautete Marys Antwort . —

Schöner

Nassauerhof - Lichtspiele
Danksagung.

zu verkaufen.

Für die überaus zahlreichen Beweise aufrichtiger Teilnahme
während der Krankheit , bei dem Hinscheiden und der Beerdigung
unserer lieben Mutter

geb . Kinkel
sagen wir unseren tiefgefühlten Dank . Besonders danken wir
den kath . Schwestern für ihre Hilfe, dem Gesangverein „Freundschaftsklub “ für den erhebenden Grabgesang , den Schulkindern
und Allen, die unserer lieben Verstorbenen die letzte Ehre er¬
wiesen haben , sowie für die vielen Kranz - und Blumenspenden.

Sonntag , 8Vs Uhr abends:

in dem 5-Akter:

Der Herr der Steppe

WiesenGras

sowie

auf dem Stand zu ver¬
kaufen . Dippenstaße 2.

Löwen im D- Zug II Dodo als Chauffeur

fjflipilü

- Torstellnng

J agend

Danksagung.

I

Sonntag , den 7. Juni 1925

Besonderen Dank dem Mandolinenklub „Fidelio*
Sossenheim für die Unterhaltung.

Gasapparate

Heinrich Dorn und Frau
Christine , geb . Kühl.

große öffentliche

Tanzmusik

auf Miete.

Christine Dorn / Ludwig Weigand
■- .'~= Wir
Für die vielen Gratulationen und Geschenke
sagen wir
anläßlich unserer Vermählung

bis auf weiteres

geben

(Jazzband-Kapelle Edelweiß Sossenheim)
Anfang 3% Uhr . 8
Eintritt frei !

Gasherde - Gaskocher
Gaslampen - Gasheiz¬
öfen - Gasbügeiapparate - Gasbadeanlagen
usw.

herzlichsten Dank!
Ganz besonders danken wir dem Gesangverein
„Konkordia " für den schönen Gesang bei der
kirchlichen Trauung.

Hermann Frühsorger u. Frau,
Margarete , geb . Brum.
Sossenheim , 4 Juni 1925.

Mieterschutzverein Sossenheim
findet

{fliIi||ilW
||Wliffllinii
||llllii
lllnilllllli

^

Am Fronleichnamstag
iindet in Schwalbach

^

|

a . Tr^

Bei
gegen eine mäßige monatliche Miefe ab .
geleisteten
die
Uebernahme der Apparate werden
Miefzahlungen zu 95 % gutgeschrieben.
in

Besichtigen Sie bitte unsere Ausstellungsräume
Höchst a . M-, Kronberg und Oberursel.

morgen nachmittag

KONZERT

f mit

Der Vorstand.

im „Hainer Hof " statt .

, Eschhorn
Hof

Nassauer

herzlichsten Dank!

!

aiBig

8

Für die uns anläßlich unserer Silbernen
zuteil gewordenen
Hochzeit und Verlobung
Glückwünsche und Geschenke sagen wir hiermit

Tie heute angesagte Versammlung
umständehalber

2 >/* Uhr:

nachmittag

Sonntag

von 2 Wiesen zu ver¬
kaufen.
Dottenfeldstraße 9.

Lustspiel in 2 Akten

II

Lustspiel in 2 Akten

, Münster i. T., den 6. Juni 1925.

"MU

Mix

Tom

10 Ar

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

und morgen

ÜÜT

Eschbornerstraße 34

Mohr

Maria Katharina

Frau

Heute

Adam Fäy,

Monats -Bersammlung

^ statt. Beginn

Höchst a. M.

der Rentenempfänger

^

3 Uhr.

Eintritt

-

frei

am Dienstag Abend 8 Uhr in der „Guten Quelle".
Um zahlreiches Erscheinen wird ersucht.
Der Vorstand : i. A : Phil . Kinkel.

Evangelische Kleinkinderschule
Sossenheim
Wiedereröffnung übermorgen Montag um
Der Vorstand.

8 Uhr vormittags .

Damerrschneiderin

Neubau

empfiehlt sich im Anfertigen von Damenrmd Kinder -Kleider und
Wäsche in u . außer dem
Hause . Math . Buch¬

Kaufbau» Schiff
unseres Neubaues
Nach Vollendung
und nach erfolgter Neueinrichtung
unseres Geschäftes werden wir es uns
angelegen sein lassen , uns .vergrößerten

Spezial

Abfahrt pünktlich um 12Vs Uhr vom Vereinslokal.

Math

Valentin

Kathol . Arbeiter -Verein

Sossenheim , Frankfurterstraße 42
mittags %12 Uhr
(„Konkordia ") aus .

verloren auf dem Wege
ö.Gewann , Elisabethenstraße , 4. Gewann nach
dem Ort . Abzugeben
Lindenscheidstr. 6.
Moderne

solide

B

SämtlicheLederwaren
Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.
I

Originalpackung in Verkauf bei:

Der Vorstand.

billig zu verkaufen.
Höchst a. M.

Billigste Preise!

Milh .Hävnlein , Sossenheim

präcise vom Vereinslokal
Der Vorstand.

Große

Tapeten
Farben und Carbolineum
empfiehlt

Karl Klein,Sossenheim
Ludwigstraße

Inserieren
Gehen
bringt

I.

Sie

nicht so ohne weiteres über unsere Druck¬
sachenangebote hinweg, wenn Ihnen noch
nicht Gelegenheit geboten war, von uns

in

gewinn!

Letzter

Zeit beliefert zu werden. Wer

moderne Qualitätsdrucksachenwill, kommt

doch zu uns!

Auswahl

s

!
-u.Herren|
| Damen
Fahrräder!
!

S

Kömgsteinerstratze 43.

Qualitätsware

Schepeler

Frankfurt

Oberhöchstadt.

tlritlilic

Küchen
Schiff I kiefern,
Arbeit
rund,

Höchst a. M.

Georg

Abfahrt nach Oberhöchstadt

- Abteilungen

Kaufhaus

Sossenheim

Der Verein beteiligt sich morgen Sonntag an der
Fahnenweihe des kath. Männer » u . Iünglingsvereins

. 521.
hold, Oberhainstr

deren jede einzelne an Ausdehnung
einem Spezialgeschäft gleicht , besonders
Qualität
zu pflegen . Waren bester
kaufen Sie bei uns zu niedrigsten Preisen
bei größter Auswahl.
Wir bitten um Besichtigung unseres
modern eingerichteten Hauses , auch
wenn Sie keine Einkäufe zu machen
gedenken.

I

eäcilientlcrein

Perfekte

in

Billige Preise , bequeme Teilzahlung

B

Luftschläuche , Laufdecken
sämtl, Fahrrad -Zubehörteile
auf Lager.

I
. Hochstadt
Leonh
Sossenheim

, Hauptstraße 86

Zeitung

Sossenheimer
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Samstag , den 13 . Juni 1925

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

Bekanntmachung.
Betr . : Zahlung

der

Zusatzrente

(Hinterbliebenenversorgungsgebühren

.)

Bei der allmonatlich am 15 . zur Auszahlung kommenden
Zusatzrente bei der hiesigen Gemeindekasse sind in Zukunft
mitzubringen . Empfangsberechtigte
die Nummernkarten
ohne diese Nummer erhalten kein Geld.
Sossenheim , den 12 . Juni 1926.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung
sind genehmigt worden.
Sämtliche Grasoersteigerungen
Sossenheim , den 13 . Juni 1925.
Der Gemeindevorstand:
I . V . Delarue , Beigeordneter.

Gras -Versteigerung.
11 Uhr wird das
Montag , den 15 . Juni , vormittags
im Ried an Ort und Stelle
Heugras von 5 Morgen
^ersteigert.
Treffpunkt an dem Spargelacker Rautäschlein.
Sossenheim , den 13 . Juni 1925.
Der Gemeindevorstand:
I . V .: Delarue , Beigeordneter.

für den
- und Hauszinssteuer
. Die Grundvermögens
Monat Juni ist bis zum 22 . ds . Mts . zu zahlen . In¬
1925 (1.
für das Rechnungsjahr
dem die Steuerzettel
April 1925 bis 31 . März 1926 ) noch nicht ausgegeben
für 1924
der Steuerzettel
sind, ist bei der Junizahlung
ist ab 1. 4 . 1925
i*tit vorzulegen . Die Hauszinssteuer
auf 700 "/g erhöht . Zu zahlen ist der lOfache Betrag
vom Hausbesitz und
Steuer
der unter 1 » veranlagten
der 3fache Betrag der unter 1 b veranlagten Steuer vom
Grundbesitz.
werden 1% Zuschläge
Nach Ablauf obigen Termins
TÖt jeden halben Monat erhoben . Wir bitten den Zahlungs¬
termin pünktlich einzuhalten , indem wir gezwungen sind,
und die Zuschlagszahlung
das Beitreibungsverfahren
ab 1. 4 . dS . Js . restlos durchzuführen.
Sossenheim , den 13 . Juni 1925.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung.
etc.
Betr . Die Volkszählung
Am 16 . ds . Mts . findet eine allgemeine Volkszählung,
mit einer Berufszählung , einer landwirt¬
Urkunden
statt.
schaftlichen und einer gewerblichen Betriebszählung
Diese Zählung wird die größte statistische Erhebung
hat.
mn , die jemals im Deutschen Reich stattgefunden
und wegen ihrer Vielseitigkeit
Megen ihres Umfanges
an die Bevölkerung,
stellt sie besonders hohe Anforderungen
können , wenn
gelingen
nur dann
^ie wird überhaupt
das ganze deutsche Volk an dem großen Werk verständnis¬
voll mitarbeiteit.
für
dient dazu , wichtige Grundlagen
Die Zählung
der deutschen Volkswirtschaft zu gewinnen
die Beurteilung
nicht zu
Und wird zu anderen Zwecken , insbesondene
^teuerzwecken benutz.
der
ab werden die berufenen Zähler
Von morgen
zustellen . Die
die Zählpapiere
hiesigen Bevölkerung
, die bis zum 15 . Juni , nachm .,
Haushaltungsvorstände
erhalten haben,
zur Ausfüllung
Uoch keine Zählpapiere
anfordern
Ulüssen diese bei der Gemeindebehörde unmittelbar
ist
der Zählpapiere
für die Ausfüllung
Maßgebend
der Stand am 16 . Juni 1925.
Es darf wohl erwartet werden , daß die Bevölkerung
und
entgegenbringt
der Sache das erforderliche,Interesse
die Zähler in jeder Weise unterstützt.
erfolgt bereits
des Zählmaterials
Die Wiedereinziehung
Us>m 16 . Juni mittags ab und wird gebeten , das Material
bereit zu halten.
dis dahin ausgefüllt
Sossenheim , den 12 . Juni 1925.
Der Gemeindevrstand:
I . V . : Delarue , Beigeordneter.

Volksbad

Sossenheim.

sind geöffnet:
Die Baderäume
Für Frauen : Freitags , nachmittags
für Männer : Samstags , ebenfalls

von 3— 7 Uhr,
von 3— 7 Uhr.

, 13. Juni

— Am Fronleichnamstage fand, wie alljährlich, unter
nach feierlichem Hochamte
; überaus zahlreicher Beteiligung
statt und nahm einen sehr
: die Fronleichnamsprozeffion
eindrucksvollen Verlauf . — Eines sehr guten Besuchs er¬
freute stch das am Nachmittage von der Arbeitsgemeinschaft
' der hiesigen katholischen Vereine im Garten des Frankfurter
Hofes abgehaltene Wohltätigkeitsfest zum Besten der hiesigen
kathol . Kirche. Das sich dort abwickelnde bunte Leben
fesselte die Besucher mehrere Stunden , gleichzeitig ihr
Interesse an der Ausschmückung des Gotteshauses bekundend.
verdienen auch alle , welche durch ihre Hilfe
Anerkennung
und Unterstützung zu dem guten Gelingen des Festes
beitrugen.
— Der Mieterschutzverein
8 Uhr im „Hainer

hält heute Abend um

Hof " seine Monaisoersammlung.

— Eschborn . In den Tagen vom 27 . bis 29 . Juni
d. Js . begeht der Gesangverein „Vorwärts " sein 50jähriges
Viele
mit Fahnenweihe
Vereinsjubiläum , verbunden
Brudervereine von gutem Ruf haben ihre Mitwirkung am
Feste zugesagt . Die bereits getroffenen Vorkehrungen zum
versprechen schon soviel, daß
guten Gelingen des Jubiläums
Eschborn derä iges in Aufmachung und Darbietungen noch
der näheren u . weiteren
nicht erlebffhat ''1. Für Sangesfreunde
Umgebung stehen darum ereignisvolle Tage in Eschborn bevor.

Der Gesangverein „Amicitia" hält

— Schwalbach .

hier morgen im Hirschen sein diesjähriges großes Gartenfest,
bestehend aus . Konzert , Tanz , Tombola und Preiskegetn.
Gute Speisen und Getränke werden die festliche Stimmung
noch erhöhen . Darum auf nach Schwalbach zum Garten¬
fest, wo man sicher manche Sorgen des Alltagslebens ver¬
gessen lassen wird .. Siehe Inserat.

Schwalbach

Bekanntmachung

_

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt.

Am Donnerstag fand, wie alljählich,

statt . Für den
um Va ' O Uhr die feierliche Prozession
Nachmittag war von der kath. Kirchengemeinde ein Gartenfest
mit Konzert zum Besten der Kirche im „Hirschen " veranstaltet,
das stch einenes großen Besuchs erfreuen konnte . Im ge¬
räumigen Garten fand Konzert , mit einigen Vorträgen des
Schwalbach
Kirchenchors statt . Auch half das Sängerquartett
den Nachmittags des Tages durch frohe Lieder verherrlichen.
Außerdem war Preiskegeln , sowie Tombola -Verlosung , deren
Lose bis 8 Uhr abends ausverkauft waren . Den Abend
füllte die Mustkgruppe des Jünglings -Vereins durch Mando¬
wurde das Tanzbein ge¬
linenvorträge aus . Im Saale
schwungen , wozu man die Westenberger -Kapelle -Sindlingm
gewonnen hatte . Alles in allem : Das Fest ist in zufrieden¬
stellender Weise verlaufen und die Kirchengemeinde kann mit
dem Erfolg zufrieden sein.
— Der
monatlichem

nach acht¬
„Neue Anzeiger " in Nied hat
Bestehen und dreimaligem Firmenwechsel am

1. Juni sein Erscheinen eingestellt. Wie stch unsere Leser
wohl noch entsinnen dürften , berichteten wir vor kurzem
daß der letzte Verleger des ,.Neuen Anzeigers " auch hier in
Soffenheim eine Zeitung unter dem Titel „ Sossenheimer
Tageszeitung " herausgeben wollte . Wir bemerkten bereits
damals , daß ein zweites Lokalblatt an Orten wie Nied und
Soffenheim nicht existieren kann , ohne erhebliche Geldmittel
zusetzen zu können.
-8- Neue Freimarken . Zur Deutschen Verkehrsausstelluno
München 1925 wurden zwei besondere Freimarken zu 6 und
10 Pfennig nach dem Entwurf des Kunstmalers und Graphi¬
kers S . von Weech und eine amtliche Ausstellungspostkarte
nach dem Entwurf des Kunstmalers M . Esche mit eingedruck¬
tem Wertstempel ju 5 Pfennig — Verkaufspreis 10 Pfg . —
herausgegeben . Die beiden Sonderbriefmarken erscheinen in
beschränkter Auflage und werden nur bei den beiden auf der
Ausstellung befindlichen Postanstalten verkauft ; die Freimarken
in
können auch von den amtlichen Sammlerverkaufsstellen
München und Berlin mit dem üblichen Aufgeld bezogen
werden.

Katholische

Gottesdienst

-Ordnung

in Sossenheim.
2 Sonntag nach Pfingsten , den 14. 6. 25
7 Uhr Frühmesse . 8 Uhr Kindergottesdienst . 9V8 Uhr Hoch¬
amt . Kollekte für die Instandsetzung der Sakristei . Nachm,
lV2 Uhr Christenlehre (Die Wallfahrt in St . Paul ).
Montag : best. hl. M s Karl Kreisch u . Sterbeamt für
Leopold Müller.
Dienstag : best hl . M . f. Florian Seufert , Tochter und
Schwiegersohn u . best. Amt f. Joh Ad Heeb , Beigeordneten.
Mittwoch : best. hl . M . f. Joh . Seubert u . best. Jahramt
für Leonhard Hochstadt und Eltern.
Donnerstag : best. hl. M . f. Hans Link u. best. Jahramt
f. Ludwig Preisendörfer.
Freitag : Herz Jesu Fest : best. hl. M . s. Frau Amalia
Mühlbach vom Rosenkranzverein u . 10 Min . früher als sonst
Herz Jesu Amt , best Amt f. Peter Aug . Schneider.
Samstag : hl . M . nach Meinung und 3. Sterbeamt für
Katharina Mohr geb. Kinkel.
Morgen Sonntag Nachm . 3' /s UhrAndacht d. Mütteroereins.
der Knaben.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion

Schwalbach.
2. Sonntag nach Pfingsten , den 14. 6. 25
7 Uhr Beichtgelegenheit . 7% Uhr Segensamt f. Philipp
Seibert mit gem. Kommunion der Kinder . 3V- Uhr Versamm¬
lung des Rosenkranzvereins mit Predigt . 4V- Uhr Versammlung
des Marienvereins.
Montag : Amt für Elisabeth Spahn geb. Brückner aus
Seligenstadt.
Mittwoch : Amts . Anton Kalben u - Elis . geb.Hemmerle
Freitag : Herz Jesu Fest , A . z. Ehren des ht . Herzens Jesu.
Samstag : Amt f. Verstorbene der Familie Jakob Adam
Kleiner.
Sonntag : Amt nach Meinung.
Donnerstag 8 Uhr Beichte.
Dienstag und Freitag 8 Uhr Andacht.
Samstag 4 und V28 Uhr Beichte.

Gottesdienst

Evangelische

-Ordnung

in Sossenheim
am 1. Sonntag nach Trinitatis , 14. 6. 25.
Evgl . Pfarramt.
9 '12 Uhr Hauptgottesdienst .
Nachrichten : Heute Abend um 8V- Uhr übt der Kirchenchor.
Morgen Beteiligung an dem Fest in Biebrich . Näheres heuteAbend.
Dienstag und Freitag Spielabend der Evgl . Jugendgruppe.
Eschborn.
am 1. Sonntag nach Trinitatis , 14. 6. 25.
91/b Uhr Gottesdienst , nachm . 3 Uhr Dolksmissionsfest im
:
Sodener Wald .
Sulzbach.
Sonntag , 14. Juni.
10 Uhr Gottesdienst , 11 Uhr Kindergottesdienst.
Nachmittags 3 Uhr findet im Sodener Wald ein Missions¬
fest statt . Die vereinigten Kirchenchöre des Dekanats werden
dabei in 2 Mastenchören Mitwirken . Die Gemeindeglieder find
C . Deißmann , Pfarrer.
alle herzlichst eingeladen .

Für die mir an meinem Jubiläumstage anläßlich einer
50jährigen Mitwirkung in der Musikkapelle am Fronleich¬
namsfeste erwiesenen freundl. Aufmerksamkeiten sage ich

Dank!

herzlichen

Ganz besonderen Dank noch dem kath. Kirchenvorstand
für die Ehrung und das schöne Andenken.

Christian Kinkel.

-Verein 07
Sport
Sossenheim
Sportplatz Frankfurter Str.
■' '

'
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,den 14.Juni
Sonntag

'Spiel
Propaganda
F.-C. Alemania

Nied- Sp.-V. 07

08

1. und 2. Mannschaften
Spielbeginn 3 und 5 Uhr

Der Spielausschuss.

Achtung:!

Achtung;!

Sontag , den 14. Juni
Jim Gasthaus zum „Löwen“

Tanzgelegenheit
Jazzband

FeISfle-

§chn
(Edelweiß -Kapeile)
Anfang 4 Uhr.

Eintritt frei.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Das öffentliche Interesse dieser Bloche wurde vorwiegend
von Zwei Ereignissen in Anspruch genommen, deren weitere
Auswirkung für die Zukunft Deutschlands und Europas ent¬
scheidend sein wird.
Nach fünf langen Monaten haben sich die Verbandsmächte
endlich dazu verstanden, der deutschen Regierung die sogen.
überreichen zu lassen. Höflich im
ungsnote
Entwaffn
Ton, enthält sie sachlich wenig Bemerkenswertes und macht als
Ganzes den Eindruck gehäufter Kleinkrämerei. Die Beanstan¬
dungen im einzelnen nehmen sich angesichts der Wehrlosigkeit
Deutschlands aus wie Sandkörnchen gegenüber einem Berge.
Kurz und treffend hat ein amerikanisches Blatt , die „New
, indem
Uork World", die Note der Verbündeten gekennzeichnet
es schrieb, was die Verbandsmächte vorschlügen, sei ganz frag¬
los nicht die Entwaffnung Deutschlands, um einen Angriff
zu verhindern, sondern die Entwaffnung Deutschlands, um es
zu erhalten.
ohnmächtig
Das zweite Ereignis der Woche war die englisch-französische
Verständigung in Genf. Was von der Havas-Agentur über
zwischen
in der Sicherheitsfrage
die Einigung
Chamberlain und Briand mitgeteilt worden ist, hat großes
, daß ChamAussehen erregt, und mußte den Eindruck erwecken
lerlain den französischen Forderungen weit entgegengekommen
ei, insbesondere inbezug auf das von den Franzosen beanpruchte Marschrecht durch die neutralisierte Rheinlandzone im
Falle einer kriegerischen Bedrohung Polens . Selbst englische
Blätter äußerten sich sehr besorgt über dies Genfer Ergebnis,
nnd die englische Arbeiterpartei hat der ganzen Paktpolitik
Chamberlains schärfsten Kamps angesagt. Dieser Widerhall
in England hat Chamberlain veranlaßt , öffentlich zu erklären,
daß die Nachrichten und Bemerkungen über die Einigung in
Genf auf Unkenntnis beruhten, und daß in der englischen
Stellungnahme zur Sicherheitssrage keine Aenderung einge¬
treten sei. Ebenso hat der englische Ministerpräsident Baldwin
im Unterhaus beruhigende Erklärungen abgegeben. Wir
werden uns also mit der Kritik der Genfer Beschlüsse gedulden
müssen, bis die französische Antwort auf die deutschen Sicher¬
heitsvorschläge in Berlin überreicht und veröffentlicht worden
ist.
Soviel darf aber heute schon gesagt werden, daß Deutsch¬
land nun und nimmer Bedingungen anuehmen kann, die ihm
nehmen und unsere friedliche, wirt¬
die Lebenskraft
schaftliche und politische Entwicklung dauernd beeinträchtigen
müßten. Deutschland hat, wie in der Denkschrift zur Entwafsnungsnote ausdrücklich anerkannt worden ist, seine BerpflichMtgem nach dem Dawesschen Abkommen „getreulich er¬
füllt". In Paris und in London sollte man nicht vergessen,
daß ein armes und ohnmächtiges Deutschland seinen Ent¬
Nach¬
nicht
schädigungsverpflichtungen
kommen kann.
Dem Berliner Berichterstatter der „Chicago Tribüne"
gegenüber hat Reichsbankpräsident Dr . Schacht seine war¬
nende Stimme erhoben und auf die Gefährdungen der Zah¬
lungen aus dem Dawesschen Plan hingewiesen, wenn Deutsch¬
land dauernd unter Druck gehalten würde. Wollen unsere ehe¬
maligen Kriegsgegner aus Deutschland Nutzen ziehen, dann
müssen sie uns die volle Bewegungsfreiheit wiedergeben, dann
müssen das Ruhrgebiet, die „Sanktionsstädte" und die Kölner
Zone in naher Zeit dem Kreislauf der deutschen Wirtschaft
wieder völlig angeschlossen werden. Diktate und Ultimata
werden Europa den Frieden nicht bringen. Den Weg zu ihm
Verhandlunzeigen einzig und allein gegenseitige
gen auf dem Fuße der Gleichberechtigung.
Ueber die Lage in Marokko verbreitet die Pariser
Presse zuversichtliche Berichte, aber man macht sich keiner
Uebertreibung schuldig, wenn man sagt, daß das marokkanische
Abenteuer Frankreich teuer zu stehen kommt, und daß sein
glücklicher Ausgang für Frankreich noch ganz ungewiß ist. Der
französische Ministerpräsident und Kriegsminister P a i n l e v 6
hat sich im Flugzeug nach Marokko begeben, um in Gemein¬
schaft mit dem Oberbefehlshaber, Marschall Lhautey, die Lage
an Ort und Stelle zu prüfen. Diese Tatsache beweist schon
allein, daß der Kampf gegen Abd el Krim eine bitter ernste
Sache ist.
Aus China sind in den letzten Tagen beruhigende Nach¬
richten in die Welt geschickt worden. Es handelt sich aber um
, denn in Mitteilungen aus Missio¬
offenbare Zweckmeldungen
narkreisen wird die Lage als gefährlich bezeichnet und neue
Ausbrüche des Fremdenhasses sind durchaus nicht unwahrscheinlich.
und Preu¬
Bei uns in Deutschland haben Reichstag
am Dienstag die Arbeiten wieder aus¬
ßischer Landtag
genommen. Die Landboten boffen. ibr Benlum bis rum

43 de?
; der Reichstag wird bis weit in den Rheinlands einbezogen werden, wie ge Artikel 42 underinnern,
4. Juki zu erledigen
zu
daran
ist
Dabei
.
vorschreibt
Vertrages
treffen
zu
Versailler
Sommer hineintagen und wichtige Entscheidungen
daß die ganze Entwicklung des Pakigedankens von dem beim
4
haben.

Die

Getreidezölle.

Gras Kanitz über die Notwendigkeit des Agrarschutzes.
Im Reichswirtschaftsrat hat Reichsernährungsminister,
Gras Kanitz, in einer großen Rede die Notwendigkeit der
Getreidezölle noch einmal ausdrücklich betont. Genau so wie
die Industrie , so brauche auch die Landwirtschaft einen Zoll¬
. Und dieser komme' nicht nur dem Großbesitz, sondern
schutz
auch dem kleineren Bauern zugute. Insbesondere erklärte
der Minister:
Die Entwicklung der deutschen Gesamtwirtschaft in den
letzten zehn Jahren vor dem Kriege hat gezeigt, daß die
Agrarzölle 1. agrarische Produktion tatsächlich erheblich ge¬
steigert haben, 2. die Exportmöglichkeiten der Industrie in
keiner Weise behindert haben, 3. eine Verarmung der breiten
Massen nicht gezeitigt haben und 4. ein handelspolitisches
Instrument von größter Wirkung waren . Die Verhältnisse
nach dem Kriege sind nicht so grundlegend andere geworden, .
als daß man mit Recht annehmen dürfte, was vor dem .
Kriege wirksam war, ist heute unwirksam. Die Reichsregle- .
rung ist sich ihrer Verantwortung bei der Einbringung der .
Zollvorlage gegenüber den deutschen Konsumenten voll- :
kommen bewußt. Ich will keine Erstarkung der Landwirt. Das Ziel der
schaft auf Kosten der übrigen Volksgenossen
Reichsregierung ist Hebung der Gesamtwirtschaft zum Nutzen '
jedes einzelnen deutschen Staatsbürgers.
Zum Schluß seiner Ausführungen hob der Minister :
hervor, daß die Produktionssteigerung , die wir alle wünschen, '
nicht allein durch fortschreitende Technisierung, Modernisie¬
rung , durch Kreditaktionen und Steuerermäßigungen zu be¬
wirken sein wird, wenn nicht die praktischen Vorbedingungen
für eine Rentabilität auf längere Sicht geschaffen werden,
und das ist ohne einen gewissen Zollschutz nicht möglich. Das
Gefühl leidlicher Sicherheit, welches der Produzent bei inten¬
siver Wirtschaft unbedingt braucht, ist, wie beim Indu¬
striellen, fo auch beim landwirtschaftlichen Unternehmer,
nicht zu erwecken, ohne maßvollen Zollschutz. Alles gute
Zureden bliebe erfolglos und auch mit Recht. Der deutsche
Konsument ist leider im allgeineinen noch diel zu wenig von
der Notwendigkeit einer starken heimischen Landwirtschaft
überzeugt, obgleich die Hungerblockade des Kriegs und die
Nachkriegsjahre ihm gezeigt haben müßten, wie notwendig
die möglichste Unabhängigkeit vom Auslande gerade auf dem
agrarischen Gebiet ist. Es ist kein Schlagwort , wenn ich
sage, daß die beste Konsumentenpolitik immer diejenige ist,
die zu einer Steigerung der Produktion führt.

Friedensschluß ausgearbeiteten, aber ' nicht oerfckt gewordener!
Garantwpakt zwischen Frankreich, England und den Bereinig¬
ten Staaten ihren Ausgang genommen hak und daß jener
Garantiepakt die hier erwähnten Artikel 42 und 43 zum Gegen¬
stand hatte. Die Reichsregierung hat in ihrem Memoranduni
auch die Möglichkeit einer anderen Lösung und eine eventuelle
Verbindung des Gedankens ins Auge gefaßt, die dem vor¬
erwähnten Beispiel zugrunde liegt. Sie hatte schließlich die
Möglichkeit einer später alle Staaten umfassenden Weltkon¬
vention, in die der zunächst znr Erörterung gestellte regionale
Sicher! -ii-gakt eMw-mer .eusgehe» oder hineing .nw. llet
werw !' :>■■ntc.
*

Eine ws '-msud." englische Stimme.
„Manchester Guardian " schreibt im Leitartikel, die halb¬
amtliche Darstellung von Havas sei derart gewesen, daß, wenn
sie korrekt gewesen wäre, den ganzen Paktplan in den Augen
w üritiMien öifeutlichen Meinung vernichtet haben würde.

Heer und Flotte an Frankreich verpfände für eine buchstäbliche

Ausführung eines Vertrages , an dem vieles zu tadeln , str
Man müsse ferner fragen, ob dies her wahre Grund sei, daß
Frankreich solche Freude über ' den Vorschlag zeige, der in der
Dbeorie das direkte Gegenteil von der Politik bilde, die Frankre . - in len letzten fünf Jahren getrieben habe.

politische

TageMau.

«-* Ans der Demokratischen Partei . Der Gesamlvorstand
ver Demokratischen Partei hat in Berlin eine Sitzung abge¬
halten. Es wurden dabei alle brennenden inner- und äußerpolitischen Tagesfragen berührt. In der Außenpolitik habe die
Partei den Standpunkt der internationalen Verständigung
zu unterstützen, aber nur unter scharfer Aufrechterhaltung des
Gedankens nationaler Selbständigkeit und Freiheit. In einer
mehrstündigen Aussprache wurde die Haltung der Partei¬
leitung der demokratischen Reichstagsfraktion einmütig geiilligl.
Garantie des Besitzstandes am Rhein.
" Streit in der völkischen Bewegung. Nach einer Mel¬
Aus dem am 9. Februar der Entente überreichten deutschen dung aus Berlin kam es in der Vertretertagung des
Memorandum betreffend die Sicherheitssrage werden jetzt Landesverbandes Groß-Berlin der Deutschsozialen Partei
nähere Einzelheiten veröffentlicht. Es handelt sich nicht um
zu stürmischen Auftritten zwischen einem großen Teil
endgültig formulierte Vorschläge, sondern um die Darstellung
des Vorstandes und der Ortsgruppeuführer und dein
des allgemeinen Rahmens , in dem die deutsche Regierung sich Parteiführer
Kunze, der die verlangte Vereinheit¬
Daraus
an einer Lösung der Sicherheitssrage positiv beteiligen zu
lichung der völkischen Bewegung ablehnte.
können glaubt.
die überwiegende Anzahl der Vertreter ihren Aus¬
erklärte
In diesem Sinne ist den Mächten erklärt worden , , daß Deutsch¬
tritt aus der Deutschsozialen Partei und ihren Anschluß au
land sich z. B . zu einem Pakt verstehen könnte , durch die am Rhein
die Deutschvölkische Freiheitsbewegung.
längere Periode
interessierten Mächte sich für eine zu vereinbarende
•*-* Entschließungen des Neichslandbundes. Der Bundes¬
ver¬
von Amerika
Staaten
der Vereinigten
zu treuen Händen
des Reichslandbundes hat zur Annahme des deutschvorstand
zu führen . Weiter ist in
pflichten , keinen Krieg gegeneinander
Handelsvertrages eine Entschließung gefaßt, in der
spanischen
die Möglichkeit eines Schiedsvertrags
dem deutschen Memorandum
auf die durch die Ratifizierung dieses HandelsRücksicht
mit
die
vorgesehen , den bereits
und Frankreich
zwischen Deutschland
die deutschen Winzer und Obstzüchter ent¬
für
Vertrages
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des Kabinetts
Neparationsnote
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Notlage
standene
(wie
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alles
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'
Besitzstand am
wird, d. h., daß auch bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen dek
Diese Fassung des Paktes werde etwa so gedacht, daß die
in gleicher Weise Rechnung getragen wird
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wie
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herrschte
Dämmerung
leichte
auf den ihrigen in einem langen so daß eine
Ganz leise öffnete Wolf die Tür zum Krankenzimmer. Mund preßte sich heiß
; sie nahw
machen
bequem
sich
es
sie
konnte
so
kam,
fest;
ganz
Besinnung
zur
recht
sie
ehe
doch
Mary drehte sich um, da sie das Geräusch gehört, und legte durstigen Kusse—
streckte sM
und
Haar
das
sich
löste
nieder, das Gesicht die weiße Haube ab,
", kam es wie war sie allein. Sie sank am Bettchen
Len Finger an die Lippen. „Hasso schläft
froh, daß
war
und
zerschlagen
sich
fühlte
Sie
be¬
aus.
und
lang
tat
. — Was sie längst
den Händen verborgen
ein Hauch darüber. Lange blickte Wolf auf das Kind, in
ruhenh
etwas
auch
doch
sie
konnte
so
—
schlief
sie
Kind
das
verfolgte
und
auf
wieder
stand
es
wähnte—
das von wohltätigem Schlummer umfangen dalag und graben
, nßfc
geltend
Recht
ihr
gebieterisch
jetzt
machte
ihrer schweren Pflichten— es war die Natur
ruhig atmete. Mitleidig sah Mary auf Wolfs blasses Ge- selbst bei der Erfüllung
Mechanist
.
lassen
meistern
hatte
lange
so
sich
sie
dem
LiebeI
seiner
nach
,
Liebe
und
die Sehnsucht nach Glück
sicht und leise'sagte sie:
, nach dem sie auf das Ge¬
blätterte Mary in dem Buche
, Herr Hauptmann? Die Erinnerung an verflossene selige Stunden überkam ratewohl
• „Warum gehen Sie nicht schlafen
— ew
war ein Gedichtbuch
Es
hatte.
gegriffen
vorüber
erst
Macht— o, wären nur die Tage hier
Sie sehen, wie süß Hasso schläft; gönnen Sie sich etwas sie mit
sie wie ein.
das
,
bekommen
Wolf
von
sie
hatte
hieß
jetzt
ähnliches
doch
—
gedacht
nie
sie
wie
,
schwer
so
— sie waren
•
Ruhe —"
.
Leiliatum aufbewahrte
, wo es ausharren, geduldig tragen ! .i „— SÄafen . Mary ? Wie kann ich letzt schlafen

0n Trüblittgstraum.

Deutscher

Reichstag.

Die Religionsgemeinschaften beim

Berlin, 12. Juni.
Auf der Tagesordnung steht die zweite
Lesung des Haushaltsplanes des Reichsministeriums des Innern.
Verbunden damit wird ein deutschnationaler Gesetzentwurf zum
Schutze der Feiertage.
Abg. Schreiber (Z .) berichtet über die umfangreichen AusschußVerhandlungen. Der Ausschuß hat den 18. Januar zum National¬
feiertag bestimmt. In Entschließungen fordert er Schutzmaß¬
nahmen für die deutschen Minderheiten in fremden Staaten,
ferner eine Statistik über die ostjüdische Einwanderung seit dem
1. August 1914, die Vorlegung von Gesetzentwürfen über das
Beamtenrecht, Regelung der Verleihung ' von Titeln von Reichs
wegen, reichsgesetzliche Regelung der Feiertage , Einführung eines
allgemeinen Volksseiertages zur Ehrung unserer im Weltkriege
Gefallenen. Schließlich fordert er noch die Aufhebung des Gesetzes
zum Schutze der Republik.
Abg. Sollmann (Soz.) bezeichnet es als Hauptaufgabe des
Reichsinnenministeriums , die republikanische Verfassung zu
. Im wesentlichen fei das Innenministerium ein Polizei¬
schützen
ministerium . Es sollte aber zu einem Knlturministerium gemacht
werden. 190 Mill . Mark werden für Polizeizwecke ausgegeben,
nur wenige Millionen für kulturelle Zwecke. Wenn die Sozial¬
demokratie auch einen großen Teil der bürgerlichen Wissenfchaft
ablehne, so wolle fie doch nicht borniert und unvernünftig hetzen,
wie es von manchen Lehrstühlen der Hochschulen gegen die
. Der sozialistische Klassenkamps sei ein
Arbeiterkultur geschehe
Aufbäumen der Massen dagegen, daß Staat und Gesellschaft ihnen
die Anteilnahme an den Kulturgütern verwehren.
Abg. Berndt (Dntl .) erinnert an die Jahrtausendfeiern der
Rheinlande . Deutsch sei der Rhein und deutsch sei die Bevölkerung
und immer werde sie es bleiben. (Beifall .) Uns sollte die Rhein¬
landfeier ein-e Mahnung sein. Davon sind wir aber noch weit
mtfernt . Das hat die Rede Sollmanns gezeigt, die von Anfang
bis zu Ende eine einzige Schimpfkanonade war . (Widerspruch
links.) Der 18. Januar ist für Millionen von Deutschen ein
heiliger Tag. Der Redner legt Verwahrung ein gegen die sozial¬
demokratische Unterstellung , daß mit Hilfe des Verfassungs¬
ausschusses die Monarchie wiederhergestellt werden soll. Er erllärt , daß seine Freunde ihre monarchistische Einstellung und den
Kampf um die Staatsform heute -zurückstellten. In der Not der
heutigen Zeit gebe es nur ein Ziel, die Rettung unseres Vater¬
landes. Die Monarchie könne man nicht erwarten von Ausschuß¬
, sondern nur von geschichtlichen Ereignissen, die nicht
beschlüssen
in unsere Hand gelegt seien.

Ter Relchsprafident reift nicht nach Köln.
Köln, 12. Juni . Der Reichspräsident hat auf die Ein¬
ladung zur Jahrtausendfeier der Stadt Köln geantwortet,
daß es ihm zu seinem Bedauern unmöglich sei, persönlich zu
erscheinen.

r

Bringe mein Lager in

. Düstere

Umständen aus' dem Juli wird, bleibt abzuwarten
Reichspräsidenten.
Ahnungen sind aber sehr am Platze. Jedenfalls tut man gut,

frühzeitig Flaschen und Fässer zu leeren, damit der neue Wein
Berlin, 12. Juni.
rechtzeitig hinein kann. Bei der Hitze bedarf es zwar dieser
Der Reichspräsident empfing heute die Vertreter der Aufforderung eigentlich nicht, aber aus volkswirtschaftlichen
Religionsgemeinschaften zur Entgegenahme ihrer Glückwünsche Gründen ist sie doch am Platze. Man kann in solchen Dingen
anläßlich seines Amtsantrittes. Im Namen des Deutschen nicht vorsichtig und aussichtig genug sein. Das deutsche Volk
Evangelischen Kirchenbundes überbrachte der Präsident des
, vorsichtiges und einsichtiges Volk und die Leute
ist ein kluges
. Darum hört man setzt
Evangelischen Oberkirchenamtes Berlin v . Dr. K a p l e r die
vom Rhein sind erst recht gescheit
Wünsche der Gesamtheit der deutschen evangelischen Landes¬ rheinauf und rheinab das Wort „Bowle" sehr oft und mit
, und darum bekommen die Erdbeeren
. Der Bischof Dr . Deitmer sprach dem Reichs- großer Liebe aussprechen
kirchen
Präsidenten die Glückwünsche der katholischen Religionsgemein¬ in diesem Jahre in volkswirtschaftlicher Hinsicht eine unge¬
-spanische
. Muß doch auch der deutsch
schaft aus. Als Vertreter des Landesverbandes der jüdischen meine Bedeutung
L. W o l f den Reichs- Handelsvertrag den Winzern durch erhöhten Verbrauch deut¬
Gemeinden begrüßte Kammergerichtsrat
Präsidenten.
schen Weines erleichtert werden.
, in der
Ein noch kurioseres Wetter, wenn auch ein weniger konse¬
Der Reichspräsident erwiderte in einer Ansprache
, hat auch in diesem Jahre das Land
er für die Glückwünsche und die vom gleichen Geiste getrage¬ quentes als das deutsche
des
Kräfte
. Dort müssen zurzeit
religiösen
die
zugelegt
,
Möglichkeiten
Bereitwilligkeit
zur
unbegrenzten
der
nen Erklärungen
deutschen Volkes der Erhaltung unseres Staates und dem die Laubfrösche Veitstänze aufführen, um die jeweils richtige
, herz¬ Leiterstellung zum Wetter einzunehmen
. Die Barometerzeiger
Wiederaufbau unseres Vaterlandes nutzbar zu machen
. Der Reichspräsident fuhr fort: „Ich erblicke darin rotieren dort und in den Thermometern friert kochendes Queck¬
lich dankte
umsomehr eine wertvolle Bürgschaft für die Festigung unserer silber. Das Wetter schwankt zwischen Hitzewellen und Schnee¬
, als ich mir voll bewußt bin, welche türmen so schnell hin und her, daß man nicht mehr feststellen
inneren Verhältnisse
großen Aufgaben die Religionsgesellschaften auf die allgemeine kann, ob die auf der Straße liegenden Leute am Hitzschlag ver¬
Gestaltung unseres Lebens und die Sittlichkeit zu erfüllen schieden oder erfroren sind. Die Temperatur wechselt dort
Haben. Ich gebe Ihnen bei dieser Gelegenheit erneut die Ver¬ innerhalb weniger Sekunden so stark, daß ein glühend heißes
sicherung daß ich in meinem hohen Amte mit gleicher Gewissen¬ Glas Grogg, das man in die Hand nimmt, um sich gegen die
, als Eiswasser in
unerträgliche Kälte von innen zu schützen
haftigkeit alle Bekenntnisse und Weltanschauungen achten und
den Hals läuft, um dann wiederum in einen kochenden Magen¬
stets den Geist einer Volksgemeinschaft schützen werde. Wie
. Es sind unglaubliche Verhältnisse zur¬
inhalt hineinzusickern
Sie, meine Herren, sich hier zusammenaefunden haben, um
auszudrücken,
Wünsche
. Ja , in der dortigen Presse,
gleichgestellten
Ihre
Dankeelande
im
gegenüber
mir
zeit da drüben
, hat
so möge sich auch in den Reihen der Religionsgemeinschaften, was ist in der amerikanischen Presse nicht alles möglich
, daß die Druckerschwärze infolge der
man es erleben müssen
der Kirche und Gemeinschaften des Staates de« Sinn für Veran¬
! und gegenseitige Achtung und einträchtige Zusam¬ Hitze schon hummerrot— gekocht hummerot natürlich—
svhnlichkei
geraten.
zu
Lesers
des
Hände
die
in
nicht
gefroren
blau
lief, um
menarbeit finden, ohne den die Zukunft Deutschlands
Dieses wiederum brach infolge der Lektüre und einer fast
gefördert werden kann."
sekundenlangen Hitzewelle derart der Schweiß aus, daß er —
als Folge einer noch plötzlicheren Kältewelle gleich danach als
Eiszapfen tot aufgefunden wurde.
Da ist das deutsche Volk denn doch zu loben. Es ist zwar
Hitze und Kälte als sommerliche Freuden?
, was man
immer der Jahreszeit voraus, aber man weiß doch
Man muß es dem Jahre 1925 schon lassen, es ist in der an if'rrt hat. Freilich, die Pelzgeschäfte werden im Septe-nber
. Vom Hochs'"" : haben. Damit müssen sie rechnen.
Disponierung seiner Wetterverhältnisse konsequent
den in
Wetter
das
ist
Juni
Hälfte
1. Januar an bis auch die
gewöhnlichen Jahren üblichen Verhältnissen um einen Monat
A Rekordleistung eines Darmstädter Fliegers. Der hes¬
. Der Januar war der Temperatur nach ein sische
vorausgewesen
ist in dem Grolichflugzeug
Flieger Jährling
milder Februar, der Februar ein anstädiger März ohne all¬ „Hessen
A.-G. in der Rekordzeit
Luftbetriebs
Hessischen
der
"
zuviel Schauern, der März markierte den Avril, und der April
von Berlin direkt nach Darm¬
Minuten
34
Stunden
2
von
Mai
war seinerseits so anständig, gegen den Schluß hin dem
. Er flog 5.15 Uhr nachmittags mit einem
stadt geflogen
. Der Mai spielte Juni mit stark Begleiter
die Eisheiligen abzunehmen
Tempelhofer Feld auf und landete nach
vom
das,
Hitze
an
überbietet
, und der Juni
sommerlichem Einschlag
Uhr nachmittags in Darmstadt. Diese
7.49
Fahrt
glatter
. Wenigstens bisher, wo man
was sonst dem Juli zusteht
, die bisher nicht übertrofsen wurde.
Leistung
eine
ist
Fahrt
mitten in den Hundstaaen zu sein alaubt. Was unter diesen

Zum Hainer Hof

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmatratzen
sowie

Einzelmöbel

Empfehle der werten Einwohnerschaft
meine neuhergerichtete

Gartenwirtfchaft
Bernhard Schnappenberger

in empfehlende Erinnerung.
Große Auswahl in

Rohr - und Werden -Sessel
und -Garnituren , Nähkörbchen, Blumen¬
krippen ufw.

Johann Fay»
Schreinermeister, Taunusstr . 13

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen , Tapetenleisten

Frankfurt a. M., Kaiserplatz
Spezial - Institut für optisch und technisch
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Geldbetrag verloren

iSch/esicky- Ströhlein G. m. b. H.
Lieferant sämtlicher

Wallstraße

7

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

0 p ti k

P h o t o - und
Neuzeitliche

17

vollkommene Augengläser

Krankenkassen.

Instrumente.
wissenschaftliche
Hilfsapparate für Schwerhörige.

auf dem Wege Rödelheim—Soflenheim. Abzugeben
gegen Belohnung im Verlag.

„Nein, Wolf, weil es so unrecht ist, daß wir am Bett
und noch halb im Schlaf, strich sie das Haar aus dem
denken könnem
Ein
Gesicht— „Wolf, du I" und sie richtete sich auf. Ta konnte deines kranken Kindes an unsere Liebe
Sünde ist !"
das
kann,
sein
nicht
Lehne.
.
doch
Fr
das
von
etwas,
Leben
an
dem
und
aus
Eine Erzählung
er nicht länger an sich halten ; er setzte sich neben sie
I Jetzt habe
nein
,
Mary
,
denken
(Nachdruck verboten.)
nicht
wollen
„Wir
auf
Arme,
seine
in
78
Widerstrebende
schwach
zog die nur
I Komm,
mehr
nicht
auch
dich
lasse
und
wieder
Da fiel ihr Blick auf das Geibelsche Gedicht:
seine Knie — wie in früheren Zeiten, und wie in früheren ich dich
. Diese
zufrieden
ich
bin
dann
—
mir
zu
wieder
dich
saßen
setz
So
Brust.
Zeiten barg sie das Köpfchen an seiner
Gar flüchtig rinnt die Stunde,
uns Gott schon ver¬
wird
ist,
Sünde
es
wenn
,
Sünde
der
sich
nur
,
denkend
nichts
an
,
umschlugen
eng
Glut
sie lange
Da in verschwiegner
Leidenschasl.
Wonne des Sichwiederhabens u. ^elassend. Plötzlich fuhr zeihen!" Und er küßte sie wieder in heißer
Sich neiget Mund zu Munde
sie vergaß
und
,
Küssen
seinen
unter
glühte
Gesicht
Ihr
schläft
er
Lieb,
.
dich
„Beruhige
—
"
sie auf — „Hafso?
Und Herz am Herzen ruht.
Augen
dunklen
seine
blickten
Innig
Arm.
seinem
will ich dich haben, dich halten, alles in
Ihr ganzer wonniger Liebestraum erstand da vor ganz fest I — Und setzt
—
Haar
ihr
,
Gesicht
ihr
er
streichelte
liebkosend
,
sie
auf
werden
verrückt
nicht
ich
nur , wenn
ihr ; die süßen seligen Stunden durchlebte sie noch einmal, wie früher — einmal mühsam
seine
wodurch
und
wie
dann,
ihr
er
und leise erzählte
verhaltener Glut.
mit
und ließ die Macht der Erinnerung voll auf sich ein¬ soll —" sagte er
Verlobung mit Gabriele Ulrich zustande gekommen war,
Leidenschaft.
seiner
sie
wehrte
Wolf",
„O
nicht
Zeit
jene
sie
mochte
wirken — um alles in der Welt
ge¬
dir
von jenem unglückseligen Abend auf dem Friedhof, wo er
nach
so
mich
habe
ich
Lieb,
mein
,
mich
„Laß
ungeschehen machen— war sie eigentlich nicht glücklicher
—
ihr Taschentuch gefunden — von seinem Schmerz um sie,
sehnt, nach deinem süßen Antlitz, nach deinen Küssen
als Wolfs Gattin , für die er nichts übrig hatte?
und dann von seiner so unglücklichen Ehe. „Das Kind,
Jahre
langen
die
für
mich
die
,
Stunde
gönne mir doch die
„Und doch, wiewohl sie Leiden allzeit zum Lohne gibt.
elenden Leben;
entschädigt, die ich dich nicht gehabt l" Er sprach wie im Mary , ist mein einziger Trost in diesem
, wer einmal recht geliebt.
wer weiß —
—
Nie mag von Liebe scheiden
hätte
gehabt
nicht
Jungen
de
ich
wenn
Glanz.
seltsamem
in
leuchteten
Fieber — seine Augen
nach
Sehnsucht
; Er trägt die heißen Schmerzen viel lieber in der Brust
die
mich
verzehrte
,
„Ich werde verrückt, wenn ich dich alle Tage hier sehe,, und dann, mein Süßes
Le¬
ein
noch
' Als daß er nie im Herzen von solcher Lieb gewußt I"
einmal
nur
wenigstens
mir
du
Wenn
I
geliebtes
dir
süßes
du
und dich nicht einmal küssen kann,
las sie leise; ein sehnsüchtiges Lächeln lag um ihren Mund, Weib I"
benszeichen gegeben hättest I — Sag mir. wie kommst du
. So
und ihre Augen schlossen sich— sie war eingeschlafen
Und sie widerstrebte nicht mehr; alles in ihr drängte eigentlich in dieses Gewand ? Wo bist du in den Jahren
emnicht
ihn
hatte
sie
;
Stunde
einer
nach
Wolf
fand sie
ja dem geliebten Manne entgegen ; sie schlang die Arme gewesen? "
treten hören, so fest war ihr Schlummer. Lange stand er um seinen Hals und bot ihm den süßen roten Mund.
„O Wolf, das ist eine traurige Geschichte; erlaß sie
vor ihr und betrachtete sie. Wie bleich und durchsichtig „O Mary ", und heiß umfing er die Geliebte. —" bat sie.
mir
sah sie aus , und doch welch friedlicher Ausdruck im Gesichtl
scheuchte sie aus seinem
nein, erzähle mir ; ich will teil an deinem Leid
„Nein,
Kindes
des
Bewegung
Eine
Die weißen kinderkleinen Hände waren in der goldenen Arm ; sie eilte an das Bettchen ; es war aber nichts ; Hasso haben ! Wer weiß, ob das Geschick uns je eine solche
Lockenfülle verborgen, die wie ein Heiligenschein um das schlief ruhig weiter. Doch sie ging nicht wieder zu Wolf Stunde wieder beschert
."
Köpfchen lag. Mit aller Macht drängte es ihn. das holde
, oft durch
, erzählte sie stockend
geschmiegt
ihn
an
sie am Bett
Eng
blieb
suchend
Schutz
wie
gleichsam
zurück;
Gesicht zu küsien; aber er widerstand — er wollte ihren stehen.
Liebkosungen unterbrochen. „Nach meiner Abreise
seine
Schlaf nicht stören. O Gott, wie liebte er dies Weib —
„Märchen, komm —" bat er. Sie schüttelte nur mit damals ging ich zunächst nach Berlin und nahm in einem
bis zum Wahnsinn l Hatte er denn nur die Jahre ohne dem Kopfe als Antwort. Da trat er zu ihr und legte feinen Hause eine Stelle als Kinderfräulein an y in ein
Es war, als ob die Schlafende
sie leben können ? vorläufig mcht.
seinen Arm um ihren Leib. „Warum nicht, mein Geschäft wollte ich nicht wieder, wenigstens
oTortieLuna folgt.)
dies Anstarren fühlte ; sie öffnete die Augen ein wenig — Liebliua ? "
-.Wolf ?" kam es da leise wie fraaend über die Livvem

TrüMingstraum.

Sols
Für die überaus zahlreichen Beweise aufrichtiger Teilnahme
während der langen Krankheit und der Beerdigung unserer

Sattlermeister

sagen wir hiermit unseren tiefgefühltesten Dank . Besonderen
Dank den Schulkameraden und -Kameradinnen 1904 für die
Spende , dem Ges .-Ver . „Freundschaftsklub “ für den erhebenden
Grabgesang , ferner für die vielen Kranz - und Blumenspenden
und allen denen , die dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben.

Zimmer- und
Küchen-

, den 13. Juni 1925.

Hinterblieben:

Die tieftrauernden

lump

Die trauernden Hinterbliebenen:

Noß

Herrn August

Wegen Platzmangel
mehrere elektrischeselbstangeferligte

sagen wirauf diesem Wege unseren herzlichsten Dank . Besonders
danken wir dem Gesang -Verein „Freundschaftsklub “ für den
erhebenden Grabgesang , ihren Schulkameraden für den warmen
Nachruf und die Kranzniederlegung , ferner für die vielen Kranzund Blumenspenden und allen denen , die der Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben.

Sossenheim

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres lieben Sohnes , Bruders , Schwagers u. Onkels

Wilhelm Hühnlein,

Ww.

Barbara ßölz

Frau

Danksagung.

neu aufgearbeitet , Be¬
zug Ledertuch schwarz,
zu verkaufen.

Danksagung.

I d. N.: Familie
Sossenheim

Noß.

Lorenz

, den 13. Juni 1925.

billig zu verkaufen bei

A . Iimmermann,
Sulzbach , Bahnstraße 5

l

fllllft'

Nachruf!

Danksagungi

Allen denen , die uns anläßlich unseres Wohltätigkeitsfestes
am Fronleichnamstag durch Stiftung von Gaben für unsere Tombola
unterstüzt haben , sowie den verehrt , wackeren Sängern , der Musik¬
kapelle und allen verehrten Einwohnern Sossenheims , die uns durch
ihren zahlreichen Besuch beehrt haben , sagen wir hiermit unseren

Allzufrüh und unerwartet verschied am Montag , den 8. d. Mts.
in Eisenach unser lieber Schulkamerad

August Noß.

billig abzugeben.
Taunusstratze 14.

Wir betrauern in ihm den Verlust eines edlen Kameraden , dessen
vorbildliches Wesen ihm bei uns ein ehrendes Andenken sichert.

$,i5

Seine Schulkameraden
1904
und Kameradinnen
Sossenheim

J\

Aiesenbeu

r

abzugeben: Hauptstr . 94.

Die Arbeitsgemeinschaft

8Vs Uhr

Wir bringen heute und morgen Abend
die beiden Filmschlager
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David Copperfield

’S E

CO«

3
C

CU

plaudern

Wellen

2

c

4

'4 - 3

-s

die

o

Wl

Das statt Kohle.

Xi
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Ein 7-Akter nach dem Roman von Charles Dickens.

u.
cö

&

Für die Hausfrau Ist es kein Vergnügen, während der warmen
Jahreszeit zur Zubereifung der täglichen Mahlzeilen am heißen
Kohlenherd zu sieben. Viel angenehmer und bequemer
wird ihr die Speisezubereitung auf und in neuzeitlichen

Ein Filmschwank in 2 Akten.

Pat und Patachon
Ordentlicher

spielen in diesem reizenden Glanzstück die Hauptrollen.
Sonntag

Franz Heyder , Friseur

a.Ts.
“Scliwalliach
„Amicitia
s Gesang-Verein

|
I
1

Die well praktischere und wirtschaftlichere Gaskpdie ist stets
betriebsbereit und findet wegen ihrer Sauberkeit und Billig*
keit immer mehr Anklang. Die Hausfrau braucht beim Kochen
auf dem Gas weil weniger Zeit zur Essenzubereilung als beim
Kohlenfeuer. Sie kann die Gasflamme, wie es erforderlich
Ist. jederzeit sofort den gewünschten Kochverhältnissen an¬
passen und braucht sie — im Gegensatz zum Kohlenfeuer—
nicht über die Zubereilungsdauer hinaus brennen zu lassen.

und
der das FriseurPerückenmacherhandwerk
erlernen will, sos. gesucht.
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Moderne

Köchen

Sonntag , den 14. Juni, findet unser diesjähriges

-Fest
Garten

Grosses

Gasapparaten.

Junge.

nachm . 2 ’/2 Uhr : Jugendvorstellung

unirnuiPimm

I

der hies . kath . Vereine.

, den 13. Juni 1925.
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Was

herzlichsten Dank!

mit Grummet a. d. Stand

8

kiefern, rund, solide Arbeit

billig zu verkaufen.
Höchst a. M.

Dadurch spart sie gegenüber der Kohlenfeuerung Arbeit,
Zeit und Geld . Die große Anpassungsfähigkeit derGasfeuerung gestaltet ihr gleichzeitig viel schmackhafter und nahr¬
hafter zu kochen als auf dem starren Kohlenfeuer.

Königsteinerstratze 45.

im Gasthaus „Zum Hirsch “ (Witwe Kraus)
in Schwalbach statt.
Wir

Von 3 Uhr nachm , ab : JK © D3E €5I *t
Gutbesetztes

Ab4 Uhr

Ab4 uhr Tanzbelaitigang
Tombola !
Speierling
Ia Getränke

Idrucken

$

Orchester

Preiskegeln!
Altbekannt gute Küche

8

Druckerei Becker

Der Vorstand.

Es ladet freundl . ein:

alles für Vereine,
Private,Handel
und Gewerbe

8
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kvgl.Männ er- u.Jiin glingspmut
>stch derMerein
Sonntag , ben| 14. Juni beteiligtj

om Fest der vereinigten Kirchenchöre in

Biebrich a. Rh.

Morgen Sonntag findet

im

Ludwig Hermann
Die glückliche Geburt eines kräftigen

Stammhalters

Zusammenkunft ID /2 Uhr beim 1. Vorsitzenden, Haupt¬
straße 58. Abfahrt von Höchst um 12°° Uhr. Fahr¬
preis 1.30 Jt Sonntagskarte . Um zahlreiche Beteiligung
Der Vorstand.
bittet

Kleintierzucht -Verein

a
s» .8

zeigen hocherfreut an

Willi Vogel und Frau,
Margarete.

e. V.

Vereinslokal unsere

Monats -Versammlung
, u. a.
stall. Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung

wegen der Bockhaltung, ist es Pflicht eines jeden Mit¬
gliedes, besonders der Ziegenzüchter, in dieser wichtigen
Der Vorstand.
Versammlung zu erscheinen.
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Von selbst
hat sich noch kein Geschäft vergrößern können.
Wenn Sie aber ständig und wirkungsvoll in
unserer Zeitung inserieren, können sie damit
rechnen, daß sie Erfolg im Geschäft haben.
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Western!

Theodor .Westenberger

Höchst a. Main, Feldbergstraße
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Farbenhaus

TelefonI87
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BilligeßBezugsquelle für

Leinöl, Lacke , Farben , Oel-
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u. Lackfarben, Schablonen,
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Malerutensilien , Bürsten und
Pinsel - --- ---
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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Erscheint: roöchentl.2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
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Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Naum , für auswärt . Inserenien 15 Pfg.
Neklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang

Mittwoch , den I V. Juni

Ur. 48
Gemeinde Sossenheim
Bekanntmachung.
Der Kreisausschuß hat in seiner Sitzung vom 19. Mai
ds . Iß . die Erhebung von
200 % Zuschlägen zur Grundvermögenssteuer,
200 % Zuschlägen z. Gewerbesteuer (Ertrag u. Kapital)
240 % Zuschlägen zur Gewerbesteuer gemäß § 43
Abs. 1 und 2 der Gewerbesteuerverordnung
1925 gemäß § 54 des
für das Rechnungsjahr
KommunalabgabengesetzeS vom 26 . 8. 1921 genehmigt.
Höchst a . M ., den 8. Juni 1925.
gez. Zimmermann , Landrat.

Bekanntmachung.
für Weilmünfter.
Betr . Knrkinder
Die dritte diesjährige Sommerkur für erholungs¬
bedürftige Kinder im Volkssanatorium Weilmünfter be¬
ginnt am Freitag , den 3. Juli ds . Js . Es werden nur
diejenigen Kinder entsandt , die v. dem Kreiskommunalarzt
nachuntersucht und kurbedürftig befunden wurden . Die
Kinder haben sich am Freitag , den 3. Juli 1925, mittags
12 Uhr im Wartesaal 3. Klasse im Hauptbahnhof Frank¬
furt a . M . — Nordseite — einzufinden , wo sie von der
Kreisfürsorgerin in Empfang genommen werden . Mel¬
dungen werden auf Zimmer 9 des Rathauses in den
Vormittagsbürostunden entgegengenommen , woselbst noch
nähere Auskunft erteilt wird.
Sossenheim , den 17. Juni 1925.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Die Anbringung von Grabsteinen und die Bepflanzung
der Gräber soll durch eine demnächst zu erlassende
Friedhofs -Ordnung geregelt werden.
Zu diesen Herstellungen wird die vorige Genehmigung
der Gemeindebehörde erforderlich , worauf jetzt schon hin¬
gewiesen wird.
Sossenheim , den 16. Juni 1925.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Die in den Bürgerstraßen liegenden Abflußrohren der
Häuser sind zum Teil durchgetreten , sodaß sie eine Gefahr
für die Passanten sind.
Wir fordern die Hausbesitzer auf , die Rohre durch
neue zu ersetzen. In aller nächster Zeit wird eine Revisiion
stattfinden . Gegen Säumige müßte strafbar vorgegangen
werden.
Sossenheim , den 17. Juni 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
für den
- und Hauszinssteuer
Die Grundvermögens
Monat Juni ist bis zum 22 . ds . Mts . zu zahlen . In¬
dem die Steuerzettel für das Rechnungsjahr 1925 (1.
April 1925 bis 31. März 1926) noch nicht ausgegeben
sind, ist bei der Junizahlung der Steuerzettel für 1924
Mit vorzulegen . Die Hauszinssteuer ist ab 1. 4. 1926
auf 700 % erhöht . Zu zahlen ist der lOfache Betrag
der unter 1 » veranlagten Steuer vom Hausbesitz und
der 3fache Betrag der unter 1 b veranlagten Steuer vom
Grundbesitz.
Rach Ablauf obigen Termins werden 1% Zuschläge
für jeden halben Monat erhoben . Wir bitten den Zahlungs¬
termin pünktlich einzuhallen , indem wir gezwungen sind,
und die Zuschlagszahlung
das Beitreibungsverfohren
ab 1. 4. ds . Js . restlos durchzuführen.
Sossenheim , den 13. Juni 1926.
Die Gemeindekasse.

Lokal-Nachrichten.
Sostsnheim , 17. Juni
— Naffauerhof -Lichtspiele. Das Schicksal einer
Augsburger Patrizienochter und der Leidensroman eines
halbwüchsigen Ziegeunermädchens im Rahmen eines Zeitbildes
aps dem dreißigjährigen Kriege sind der Inhalt des neuen
-Ünion "-Films der „Deutschen Vereins-Film A.-G ." „Die
Gglgenbraut ", der am kommenden Samstag und Sonntag
hier zur Vorführung gelangt.
— Feldbergfest 1925. Am 21. Juni findet ans dem
früheren Truppenübungsplatz Bad Homburg das Feldbergfest
üatt . Welcher Turner , jung und alt , möchte nicht dabei
fein I Alte Erinnerungen werden wach — neues Erleben
auf herrlicher Wald - und Bergwanderung reizt dieses Mal
besonders, denn eine Sonnenwendfeier am Vorabend auf
oer Saalburg leitet das diesjährige Feldberfest ein — ein
öroher Tag im mittelrheinischen Turnerleben in den herr¬

lichen Taunusbergen steht bevor. Es soll ein allgemeiner
Wandertag sein. Helle Scharen werden herbiftrömen . Die
Taunuswälder werden widerhallen von Turner - und Wander¬
liedern bei Klampfen- und Fiedelklang. Alles nähere stehe
Inserat des Turnvereins in heutiger Nummer.
— Lichtbildzwang für Zeitkarten . Mit deml . Iuli
d. Js . wird der in den übrigen Teilen des Eisenbahndirektions¬
bezirks Frankfurt bereits bestehende Lichtbild-Rahmenzwang
für Zeitkarten (Wochen- und Monatskarten ) eingeführt. Von
dem genannten Tage ab find Zeitkarten nur in Verbindung
mit dem Lichtbildrahmen, der bei den Fahrkartenausgaben
gegen eine Gebühr von 50 Pfg . verabfolgt wird, gültig.
Der Rahmen wird nur bei Vorlage des Lichtbildes, welches
durch die Fahrkartenausgabe fest mit diesem verbunden wird,
ausgegeben. Um den durch die Einführung dieses Rahmens
beabsichtigten Zweck zu erreichen, müffen die Lichtbilder be¬
sonderen Bedingungen entsprechen: Die Gesamtgröße des
Lichtbildes muß die einer Zeitkarte sein, 7 cm hoch, 4% cm
breit. Das Bild muß je 1 cm vom oberen und unteren
Rand entfernt sein. Eigentliche Bildhöhe demnach 5 cm.
Als Mindestkopfgröße ist die Größe eines 10-Pfennigstückes
vorgeschrieben. Es ist nur lichtdurchläffiges (nicht karton¬
starkes Papier ) als Bildmaterial zu verwenden. Der Hinter¬
grund des Bildes ist möglichst hell zu halten, insbesondere
gilt dies von dem unteren Rand des Bildes , welcher zur.
Aufnahme der Namensunterschrift dient. Es wird noch
darauf aufmerksam gemacht, daß nur Lichtbilder von Per¬
sonen ohne Kopfbedeckung zulässig sind. Den Zeitkarten¬
inhabern wird empfohlen, sich rechtzeitig die erforderlichen
Lichtbilder zu beschaffen, da die Ausgabe von Zeitkarten
für Juli von der Vorlage des Lichtbildes abhängig gemacht
wird und Ausnahmen im Interesse einer einheitlichen Durch¬
führung der Maßnahme nicht zugelaffen werden können.
# Den längsten Tag im Jahre haben wir in einer Wocye
mit Summers Anfang und damit sind wir auch zu den hellen,
duftreichen Abenden und Nächten gelangt. Jeder Freund des
phantasievollen Zaubers der Johanniszeit sollte nicht ver¬
säumen, sie im Garten oder auf einem abendlichen Spazier¬
gang zu genießen. Nicht lange dauert es dann mehr, und der
Gesang unserer beliebtesten Singvögel verstummt, die reifen
Sommertage sind da. Die Rosen, die Nelken, die Linden, der
Jasmin , die Reseden, die Heliotrop, der Hollunder blühen und
duften, und die Myriaden von Glühkäferchen schwirren durch
die Lüfte. Das ist der Elfenreigen, von dem Sagen und Mär¬
chen so viel erzählten. Wir haben die mitternächtige Dämme¬
rung , im hohen Norden bleibt die Sonne Tag und Nacht am
Horizont.
-iß Günstiger Stand der Reben im Reich. Das Statistische
Reichsamt veröffentlicht die Gutachtenziffer über den Stand
der Reben zu Anfang Juni 1925. Die Gesamtnote für das
Reich ist 2,2 gegen 2,4 im Vorjahre, 2,9 im Juni 1923 und
2,2 im Juni 1922. Im einzelnen werden folgende Noten
angegeben: Rheingau 1,7, Nahe 1,8, Mosel, Saar und Ruwer
2, Ahr 3, Preußen insgesamt 2, Pfalz 1,6, Mittelfranken 2,
Unterfrank-en 1,7, Bayern im ganzen 1,6, Württemberg 2,5,
Baden 2,2. In den Bemerkungen hierzu heißt es, daß bis aus
das Ahrgebiet, wo die Reben in den tieferen Bodenlagen im
Frühjahr stark gelitten haben, die Durchschnittsquoten fast so
günstig sind wie in dem reichlichen Weinjahr 1922.
# Fürsorge für Kriegergräber. Wie der Amtliche Preu¬
ßische Pressedienst mitteilt, stellt der preußische Minister des
aus den ihm vom Reiche für die Erhaltung der
Innern
Kriegergräber aus dem Weltkriege für das Rechnungsjahr
1925 überwiesenen Mitteln den Grabpslegebezirken einen
Einheitsbetrag von 3 Rm. für jeden der in den Jahresdedarfsnachweisungen und Veränderungsnachweisungen an¬
gemeldeten Bestatteten, deren Gräber aus Reichsmitteln
gepflegt werden müssen, zur Verfügung. Der Minister
stricht die Erwartung aus, daß mit oem gegenüber dem
Vorjahre wesentlich höheren Betrage die Restarbeiten der
Gräberherrichtung nunmehr überall durchgesührt werden,
und daß allen Gräbern im Laufe des Jahres eme ordentliche
Pflege zuteil wird. In besonders derartigen Fällen will der
Minister prüfen, ob zu den nachgewiesenen Mehraufwen¬
dungen eine Sonderbeihilfe bewilligt werden kann.
4!- Wetterbericht. V o r a u s s a g e f ü r D o n n e r s t a g:
WoU g mit leichten Regeufäüen bei vorwiegend westlichen
Winden.
# Ordnung und Sauberkeit in den Personenzügen. Die
Reichsbahnverwaltung ist dauernd bemüht, die Personenwagen
im Interesse des reisenden Publikums in einem sauberen Zu¬
stand zu erhalten. Der Reisende soll auch in den Eisenbahn¬
wagen unh Warteräumen stets die Sauberkeit antreffen, wie
er es zu Hanse im eigenen Heim gewöhnt ist und verlangt.
Dieses Bestreben wird leider nicht von allen Reisenden ge¬
nügend unterstützt. Es werden Abfälle aller Art, Speisereste
und dergleichen gedankenlos in die Personenwagen geworfen,
oft werden die Wände mit Blei- oder Farbstift beschmiert und
auch sonst werden die Personenwagen und Warteräume oft
und ohne Rücksicht auf Mitreisende verunreinigt ; es möge in
diesem Zusammenhang nur an das Ausstucken aus den Fuß¬
boden oder das Wegwerfen von Zigarren - und Zigaretten¬
resten sowie das Säubern der Tabakpfeifen erinnert sein.
Wird es einem dieser Gedankenlosen einfallen, sich zu Hause in
seinem Wohnzimmer ähnlich zu betätigen? Im Interesse der
Allgemeinheit wäre es sehr zu begrüßen, wenn nicht nur das
Bahnpersonal, sondern auch einsichtige Reisende auf die Fahr¬
gäste, welche die Personenwagen unnötig verunreinigen oder
, erzieherisch einwirkten, und .die Beamten suchtet
beschädigen

Ermittlung derartiger Reisenden unterstützten. Gegen Das Interesse des reisenden Publikums ist es, wenn Reisende gegen
Eisenbahnbeamte, die pflichtgemäß auf Ordnung und Sauber¬
keit halten, Stellung nehmen, statt sie in ihrem Bestreben zu
unterstützen. Das Eisenbahnpersonal ist angewiesen, Personen,
, namhaft zu machen,
die Wagen verunreinigen oder beschädigen
damit die Täter zum Schadenersatz beigezogen oder bei bös¬
williger Absicht bestraft werden können. Damit soll die von
den Reisenden in den Tagesblättern wiederholt und mit Recht
geforderte Ordnung und Sauberkeit in den Zügen gefördert
werden.
# Die Autoraserei hat in den letzten Wochen wieder eine
erschreckende Zahl von schweren Unfällen verursacht. Es kann
nicht verschwiegen werden, daß auf dem flachen Lande seit
einigen Monaten eine wachsende Erregung gegen jenen Teil
, wahn¬
der Autofahrer herrscht, die durch ihr rücksichtsloses
sinniges Dahinrascn, auch in geschlossenen Ortschaften und an
unübersichtlichen Kurven, sich selbst und andere in schwerste
Lebensgefahr bringen. Leidet die Bevölkerung bei der heu¬
rigen Trockenheit schon schwer durch die entsetzliche Staub¬
entwicklung, so sollte sie nicht auch noch durch das besinnungslose Schnellfahren vo : Autos und Motorradfahrern an Leib
und Leben bedroht werden. Die beispiellose Häufung schwerer
Autounfälle in den letzten Wochen ist doch wohl eme ernste
Mahnung zu Selbstzucht und Vernunft.
Erleichterungen der Einreise nach Deutschland. Nach
einer Mitteilung der Paßstelle des Auswärtigen Amtes sind
die deutschen Vertretungen im Auslande bereits vor geraumer
Zeit unter Hinweis auf die Bedeutung des Fremdenverkehrs
für Deutschland angewiesen worden, Anträge auf Erteilung
von Sichtvermerken in entgegenkommendster Weise zu erle¬
digen, insbesondere einen Nachweis der Notwendigkeit der
Reise, sowie die Ausfüllung von Fragebogen nur in besonderen
Ausnahmefällen zu verlangen. Daneben sind in letzter Zeit
hinsichtlich der Sichtvermerksgebühren die folgenden erleich,
ternden Bestimmungen erlassen worden: Reichsdeutsche be¬
dürfen zum Grenzübertritt sowohl beim Einreisen als auch
Ausreisen keines Sichtvermerkes mehr. Mit Polen besteht eine
besondere Vereinbarung, nach der Ein- und Ausreisesichtver¬
merke, gültig 1 Monat , für 10 Goldsranken, Durchreisesicht¬
vermerke für 1 und 2 Goldfranken und Dauersichtvermerke,
gültig 3 Monate, für 20 Goldfranken erteilt werden. Mit
mehreren anderen Staaten schweben Verhandlungen mit dem
Ziele, die bisherigen Sichtvermerksgebühren erheblich herab¬
. Weiterhin bestehen zahlreiche Erleichterungen zur
zusetzen
Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen
Deutschlands zum Auslande. Den Besuchern deutscher Messen
, die 3 Wochen gültig sind,
werden besondere Messesichtvermerke
gegen eine Gebühr von 2.50 Mark erteilt. Der Besuch der
internationalen Tagungen, Ausstellungen usw. wird durch Ge¬
währung von Sammelsichtvermerken(ein Zehntel der Gebühr)
oder ermäßigter Einzelsichtvermerke erleichtert. Ausländischen
Studierenden, die ihre Zulassung zu einer deutschen Hochschule
, wird der Sichtvermerk zur halben Gebühr erteilt.
Nachweisen

.) Seit 2 Jahren wird
— Schwalbach . (Eingesandt

in Schwalbach konsolidiert und bisher hat es die Gemeinde¬
verwaltung noch nicht für nötig befunden, durch Versamm¬
lung den Ortsbürgern Aufklärung zu geben, wie die Um¬
lagssache gehandhabt werden soll. Hier scheint nicht richtig
gehandelt zu werden. Vor allem haben die Ortsbürger , die
das Geld zur Konsolidation aufbringen müffen, auch das
Recht, Aufklärung über die Regelung derselben zu verlangen.
Sollte dem Verlangen vieler Einwohner nicht bald Rechnung
getragen werden, dann müßte von den letzteren ein anderer
Weg beschritten werden, um Einblick in die Sachlage zu
Einer für Viele.
erhalten.

— Preisschilder

anbringen.

Ein Händler aus

Höchst, der an den zum Verkauf gestellten Waren die Ver¬
kaufspreise nicht angegeben hatte, wurde vom Militärgericht
in Wiesbaden mit 30 Mark bestraft.

— Schweres Flugzeugunglück auf dem Frank¬
furter Flugplatz. Am Samstag Abend um 7 Uhr stürzte
auf dem Frankfurter Flugplatz ein Sporkflugzeug aus
größerer Höhe ab. Der Flugzeugführer Rüster wurde
aetötet. der Mitfahrer Spika , der während des Absturzes
heraussprang , schwerverletzt und ins Krankenhaus gebracht,
wo er ebenfalls starb.
— Ein trauriges Vorkommnis wird von Schwanhcim o. M . berichtet Das Eh -paar Anton W llf wollte
am S "nn>ag das Fest der goldenen Hochzeit teiern und
Doch das
alle Vorbereitungen dazu waren geir-ffen
Schicksal hatte es anders bestimmt. Als Frau Wolf am
Morgen nach dem Empfang der hl. Kommunion aus der
Kirche eben in ihre Wohnung zurückgekehrt war , sank sie
plötzlich tot um — ein Herzschlag hatte ihrem Leben ein
Ende bereitet.

— Ein eigenartiges Zusammentreffen. In Kostheim

fand am vergangenen Sonntag ein Gesangswettstreit statt,
an dem sich auch die „Einigkeit" Gonsenheim bei Mainz
beteiligte. Der Verein stand gerade auf dem Podium und
sang den vorgeschriebenen Chor , als bei den Worten „Komm
o süßer Tod " der Dirigent des Vereins Adolf Töpfer einen
Herzschlag erlitt und tot zusammenbrach. Der Vertreter
des heffischen Kultusministers hielt eine tiefempfundene
Ansprache, in der er auf den Zufall hinwies, daß der Ver¬
storbene abberufen wurde als der Verein gerade die Worte
vom süßen Tod gesungen habe.

Neues vom Tage.
— Im englischen Unterhaus beginnt am Donnerstag die Aus¬
sprache über den Sicherheitspakt.
— Nach einer Meldung aus Sosia wurde der Führer der
Mazedonier, Michailow, am Sonntag auf der Straße von einem
unbekannten Tüter ermordet. Einige verdächtige Personen wurden
verhastet.
— Der Präsident der französische
« Republik hat heute vor¬
mittag den österreichische
« Gesandten Baron von Eichhorff emp¬
fangen, der ihm sein Abberusungsschreiben überreichte.

Der

Zolltarif.

Der Zolltarifausschuß des Reichswirtschaftsrates hat so¬

eben seinen Bericht über die in der Zolltarifnovelle vorgesehe¬

nen Getreide- und Futtermittelzölle erstattet. Einleitend wird
in dem Bericht bemerkt, daß der Verlauf der Erörterungen
gezeigt habe, daß eine gutachtliche Mehrheitsmeinung über die
Getreide- und Futtermittelzölle im Zolltarifausschutz nicht zu
extrahieren gewesen sei. Der Bericht sei daher nicht in der
Lage, eine einheitliche gutachtliche Auffassung wiederzugeben,
sondern habe sich damit begnügen müssen, die bei der Er¬
örterung und durch die Abstimmung zutage getretenen Meinungen einander gegenüberzustellen
. Allgemein hebt der
Bericht hervor, daß bei dem grundsätzlichen Gegensatz zwischen
Freihändlern und Schutzzöllnern doch auch von den Vertretern
des Freihandels für landwirtschaftliche Produkte die Not¬
wendigkeit einer leistungsfähigen Landwirtschaft mit intensivem Betrieb für die deutsche Gesamtwirtschaft anerkannt
worden sei und daß jede Verbesserung der Handelsbilanz durch
die Vermeidung überflüssiger Einfuhr wünschenswert sei.
Der Bericht gibt ferner eine Entschließung des Zolltarif¬
ausschusses wieder, in der die Einstellung autonomer Zölle
für Getreide schon in die Kleine Zolltarifnovelle gefordert
wird. In einer weiteren Entschließung heißt cs: „Wie der
Zolltarifausschuß feststellte, hat es sich für die Handclsoertragsvcrhandlungen bereits als ein schwerer Schaden er¬
wiesen, daß die deutschen Unterhändler sich nicht auf einen
gesetzlich verabschiedeten gültigen Zolltarif stützen konnten. Es
wird daher für dringend notwendig gehalten, für die Handels¬
vertragsverhandlungen durch beschleunigte Entscheidung über
die Vorlage eine feste Grundlage zu schaffen."
Der Ausschuß behandelte ferner oie Einfuhrscheine und
hält es in Uebereinstimmung mit der Regierung für geboten,
daß bei Einführung von Getreidezöllen auch der Einfuhrschein
wieder in Kraft tritt . Mit Mehrheit wurde ein Antrag ange¬
nommen, die Gültigkeit der Einfuhrscheine auf die Einfuhr
von Brotgetreide zu beschränken
. Angenommen wurde weiter
ein Antrag, nach dem die gegenwärtige Zollvorlage keine
genügende Grundlage für den Abschluß langfristiger Handels¬
verträge bilde. Die Reichsregierung soll daher mit größter
Beschleunigung ihre Vorarbeiten für den neuen Zolltarif zum
Abschluß bringen.

Aus dem Deutschen

Entschließungen.
Der Deutsche Landwirtschastsrat nahm zum Schluß seiner
Tagung eine Entschließung an, in der er feststellte, daß die
Sätze für direkte Steuern
aus dem Ertrage zurzeit nicht
bezahlt werden könnten. Vom Reichstage erwarte der Land¬
wirtschaftsrat schnelle Verabschiedung der Reichsfinanzr e f o r m und der mit ihr zusammenhängendenGesetzentwürfe
über die Aufwertung
der Hypotheken
und öffent¬
lichen Anleihen. In weiteren Entschließungenwurde die Ercichtung der Deutschen Rentendankkreoitanstalt
und
die schnelle Erledigung des betreffenden Gesetzes durch die
Reichsregierung gefordert.

Deutscher

von 17 333 769 Reichsmark nötig ist. Der Stand ver schweven»
den Schuld betrug am 30. Mai 156 899 551.20 Reichsmark.
++ Ein 50Millionen-Auftraa der Reichsbahn
. Nach einer
Meldung aus Berlin hat die Reichsbahn zur Wiederherstel¬
lung des Oberbaues und des Schienenkorpers an den Stahl¬
werksverband einen Auftrag von 800 000 bis 380 000 Tonnen
Oberbanmaterial vergeben. Das Objekt beträgt ca. 50 Mil¬
lionen Mark. Die Summe soll aus Betriebseinnahmen aus¬
gebracht werden, so daß wöchentliche Ratenzahlungen für dl«
Abdeckung in Frage kommen.
^ Im Darmat -Ausschuß des Preußischen Landtages gav
der Vorsitzende Professor Leidig ein Schreiben des demokra¬
tischen Reichstagsabgeordneten Brodaus an den Untersuchungs¬
ausschuß nebst Kopie eines Schreibens an das Justlzministerium bekannt. Hiernach ist an das Preußische Justizministe,
rium der Antrag gestellt worden, zu untersuchen, ob die Notiz
des „ Chemnitzer Tageblattes" auf Tatsachen beruhe, daß durch
einen Gerichtschemiker festgestellt worden sei, unter den Peronen, die von Barmat Zuwendungen erhalten hätten, habe
ich auch Reichspräsident Ebert befunden. Ein Antrag des
Abgeordneten Ruschke (Dem.), den Staatsanwalt als Zeugen
in dieser Angelegenheitzu vernehmen, fand Annahme.
+* Die
Wirtschaftsverhandlungen mit Frankreich
. Der
„Petit Parisien " schreibt über den Stand der deutsch-französi¬
schen Wirtschaftsverbandlungen, über Svargebietsregime,
Schiffahrt, Seide und Automobile sei eine Einigung erzielt
worden. In der Frage der Eisen- und Feinmechanikzölle habe man noch zu keinem Ergebnis kommen können. Man
habe auf französischer Seite den Eindruck, daß Staatssekretär
Trendelenburg und Wirtschaftsminister Chaumet nur auf dem
Wege einer persönlichen Aussprache eine Verständigung her¬
beiführen könnten.
Kritische Lage der französischen Regierung. Die
Pariser Zeitungen schreiben, wenn man in Pariser politischen
Kreisen von der Kammerentscheidung über Eaillaux' Finanz¬
programm auch keine Gefährdung des Kabinetts Painlevö
erwartet, so wird doch die Ansicht immer deutlicher ausge¬
sprochen, daß die Abstimmung über die Wahlreform, bei der
die Opposition gegen die Radikalen Stellung nimmt und die
Sozialisten gegen die Regierung stimmen werden, den Sturz
der Regierung zur Folge haben muß. Die Rechtspresse sagt
heute offen den Sturz Painleves für Ende der Woche voraus.
Auch die linksstehenden Blätter halten die Lage der Regierung
für sehr kritisch.

Reichstag.
Berlin, 16. Jnnk.

äsident Lobe eröffnet die Sitzung, wobei er dem Vizepräsi¬
denten des Reichstages, Dr . Riester, der heute sein övjährigei
Doktorjnbiläum feiert, die herzlichsten Glückwünsche des Reichs¬
tages übermittelt . Der Gesetzentwurf über Depot- und Depositengeschäfte wird dem Wirtschaftlichen Ausschuh zur nochmaligen
Beratung überwiesen. Die zweite Beratung des Haushalts dek
Reichsministeriums des Innern wird dann bei der Besprechung der
Pc
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Kultursragenj ,

i ,

,

fortgesetzt.
Abg. Runkel (D . V. P .) bedauert , dah der Reichstag für Kultur¬
fragen immer noch so wenig Interesse zeige.
Abg. Dr . Moses (Soz.) richtet an den Innenminister die Frage,
wie es mit den aus dem Reichsarchrv verschwundenen Marineakten
stehe. Bisher sei um diese Frage immer herumgeredet worden.
Es sei doch auffällig, daß Herr v. Tirpitz nicht die Gelegenheit
wahrnehme, um von der Tribüne des Reichstages aus die Sache
klarzulegen. Es handele sich nicht nur um entwendete Akten,
sondern es kämen auch unzulässige Abschriften in Frage.
Abg. Hörnle (Komm.) stellt fest, daß für Kulturzwecke nur ein
Paar Millionen ausgeworsen seien, für die Polizei aber nahezu
200 M ' l' ione«,

preußischer

Landtag.

Berlin , 16. Juni.
Der Preußische Landtag setzte in seiner Dienstagsitzung bi«
Aussprache zum Landwirtschaftshaushalt fort.
Abg. Diel (Z.) betonte, daß di« Zentrumsfraktion von der Not¬
wendigkeit der landwirtschaftlichen Zölle durchdrungen sei. Nicht
zu leugnen sei der geringe Schutz für den Obst-, Gemüse, und
Weinbau. Der Redner setzte sich weiter für die Interessen des
Weinbaues ein und forderte Erleichterungen in der Gewerbesteuer
und in der Weinsteuer in besonderen Fällen . Der begonnene
Abbau der Pachtschutzverordnung müsse fortgesetzt werden.
Abg. Schwecht (Dntl .) erklärte, die Schutzzölle müßten so ge¬
staltet werden, daß sie eine brauchbare Grundlage abgeben könnten
für den Abschluß der Handelsverträge.
Abg. Stendel (DBP .) bittet die Staatsregierung , dafür Sorge
tragen zu wollen, daß die Entwässerungsderhältnisse in weiten
Teilen Preußens erheblich gebessert und grundlegend geregelt
werden. Kommunist Müller -Frankfurt bekämpft die Zollvorlage.
Abg. Meinke (Dem.) empfiehlt, in der Zollfrage das Ergebnis
ves Gutachtens des Reichswirtschaftsrates zu beachten. Jedenfalls
dürften Zölle auf Futtermittel nicht erhoben werden.
Abg. Kleinmeyer (Soz .) erklärt , die Deutschnationalen und z. T.
auch das Zentrum nehmen hier im Gegensatz zur Haltung ihrer
Fraktionen im Reichstag beim spanischen Handelsvertrag eine ganz
andere Haltung ein.
Abg. Dr . Hosfmann-Münster (Dntl .) erklärt sich ebenfalls für
Beseitigung der Pachtschutzordnung,
Abg, Jakobi -Raffauf (Ztr .) empfiehlt, Schluß mit der Pacht¬
schutzordnung zu machen.
Abg. Graf Stolberg (D . Bp,) empfiehlt den Antrag seiner Frak¬
tion, die Staatsregierung zu ersuchen, dahin zu wirken, daß in
bezug auf die Termine bei der Zurückzahlung der der Landwirt¬
schaft zur Verfügung gestellten Saatgutkredite auf die schwierige
Lage der Landwirtschaft Rücksicht genommen werde,
Abg, Skjellerup (Komm.) erklärt, seine Partei wolle die Mittelund Kleinbauernschaft keineswegs enteignen.

Tie französische Antwortnote ans das deutsche Sicherheits¬
angebot übergeben.
Berlin , 16. Juni . Die französische Antwortnote auf das
deutsche Sicherheitsmemorandum vom 8. Februar ist heute
mittag kurz nach 12 Uhr dem Reichsaußenminifter Dr . Stress»
mann durch den französischen Botschafter in Berlin de Mar«
gerie übergeben worden. Auch der Schlußbericht der Inter¬
alliierten Militärkontrollkommission befindet sich in den
Händen der Reichsregierung. Er ist etwa doppelt so lang»
wie von der Havas-Agentur mitgeteilt wurde. Er enthält eine
große Anzahl nicht veröffentlichter technischer Belege, die aber
nur die Dürftigkeit der Schlußfolgerungen der Havas-Agentur
verstärken. Die deutsche Reichsregierung beabsichtigt für Ende
dieser Woche die Veröffentlichung des Schlußberichtes mit der
dazugehörigen Widerlegung.

Landwirtschastsrat.

Die Hauptversammlung.
Nach einer Meldung aus Friedrichshasen beschäftigte sich
der Deutsche Landwirtschaftsrat in einer geschlossenen Sitzung
mit der Frage der Unterbringung ausscheidender Heeresmacht¬
angehöriger. Daran schloß sich die Hauptversammlung, die
mit einer Begrüßungsansprache des Präsidenten des Deut¬
schen Landwirtschaftsrates, Dr . Brandes -Althoff, eingeleiter
wurde.
Der Präsident betonte, es müsse eine Wirtschaftspolitik be.
triebe« werden, die eine intensive Arbeit auch auf kleiner Scholl«
dem Landwirt ermögliche
. Es könne keinen Aufstieg der deutschen
Landwirtschaft geben, wenn einer der Erwerbsstände betroffen
werde. Der Wille, Arbeit zu leisten, sei in der Landwirtschaft
vorhanden.
Mach Begrüßung der Gäste teilte der Präsident Dr . Bran¬
des mit, daß sowohl vom Reichspräsidenten, als auch vom
Reichskanzler Begrüßungsschreiben eingegangen seien. Darauf
überbrachte Ministerialrat H o f f m a n n vom Reichsernäh¬
rungsministerium die Grüße der Reichsregierung und der
Länderregierung und wies auf die bedeutsamen Arbeiten hin,
politische
die augenblicklich in Berlin für die Interessen der deutschen
Landwirtschaft im Gange seien. Zur Zollvorlage
er¬
« Tie ReichShauptkasse im Mai . Nach einer Uebersicht
klärte der Redner, daß die Landwirtschaft nicht ohne schwere über die Geldbewegung bei der ReichShauptkasse für Mai be»
Kämpfe denjenigen Schutzzoll erlangen werde, den sie für
trägt die Summe der Einzahlungen 629 665 083 Reichsmark,
Wiedererreichung ihrer Friedensproduilion braucht.
der Auszahlungen 646 998 852 Reichsmark, so daß «iyLuschutz

Frankreich
- Antwort.
Zum deutschen Sicherheitsvorschlag.
Zu der soeben in Berlin erfolgten Ueberreichung der
französischen Antwortnote auf den deutschen SicherheitsVorschlag schreibt der anscheinend gut unterrichtete
„Matin"»
Frankreich nehme den Paktvorschlag an, indem es die sichere
Hoffnung ausspreche
, daß die Vereinigten Staaten ihm später

beitreten werden
. Es nehme ohne Vorbehalt den Vorschlag deAbschlusses von Schiedsgerichtsverträgen zwischen Deutschland,

Tagesschau.

Frankreich und Belgien an, ja es nehme sie nicht nur an,
sondern es fordere
, daß der rheinische Pakt vervollkommnet
werde durch ander
» Schiedsgerichtsverträge
, unter denen zwei
notwendig seien
, damit er in Kraft treten könne
, nämlich die,
die Deutschland und Polen einerseits und Deutschland und die
Tschechoslowakei andererseits abschließen könnten
. Im Grunde
genommen also nehme Frankreich den deutschen Vorschlag an,
aber unter der Bedingung
, die Herriot so glücklich in die
Formel gebracht habe
, „im Rahmen der Verträge
". ..Diese
m, .

Früblingrttsiim.
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einen Beruf mußte ich wieder haben
. So ging ich fort,
um die Krankenpflege zu erlernen— und im Dienste der
leidenden Menschheit das zu sühnen
, was ich aus Liebe

Gehörten tief erschüttert
. Aschfahl wandte er sich endlich
um
und das Kind. Mary?" stieß er hervor.
Eine Erzohlung ans dem Leben von Fr . Lehne.
„— war ein Knabe und trug deine Züge, deinen Na¬
79Nachdruck
^
verboten.)
einem Einzelnen gefehlt
. Dem Schwefternverband
men, Wolf", sagte sie leise. Er umspannte ihren Arm so zu
konnte
und wollte ich nicht angehören
, da ich nicht mehr
Aber der Hansberr war zudringlich geworden
; er hatte fest, daß eS sie schmerzte.
unbescholten
war
—
aber
als
Privatpflegerin
für die
mir die verlockendsten Anerbietungen gemacht
, so daß mei„Mary, Liebste— und wo ist er? Warum hast du Armut ist man immer willkommen
l — Wolf, das Kind
nes Bleibens in dem Hause nicht mehr sein konnte
. So mir nie davon geschrieben
?" Traurig schüttelte sie den war meine ganze Wonne! Ich lebte nur für meinen
ging ich denn als Gesellschafterin zu einer älteren Dame, Kopf „— dir das Herz schwer machen
? NeinJ Vor süßen Knaben
, und die Zeit, die ich mit ihm zusammen
zu einer Frau Doktor Walter
, die in tinem kleinen Dorfe anderthalb Jahren habe ich ihn begraben
. Hier ist sein fern konnte
,
war
meine Erholung
. Dann, Wolf, karq
Thüringens in der Nähe von Weimar zurückgezogen lebte
. * Bild !" Sie öffnete an der Taille ein paar Knopfe und eine schreckliche Stunde
für
mich—
wohl die schwerste
Wir beide schlossen uns eng aneinander
; ich wurde von zog ein Bild hervor
, das ein bildschönes Kind von zwei meines Lebensl Ich hielt einen Brief in der Hand mit
ihr wie eine Tochter gehalten 4ind geliebt bis — bis eines bis drei Jahren darstellte
. Hastig griff er danach und der Mitteilung
, daß mein süßes Kind einem Croupanfall
Tages—" sie stockte
—
blieb lange im Anschauen versunken
, während es gar wun¬ erlegen sei." Sie schwieg
, von der Erinnerung überwäl¬
derlich in seinen Zügen zuckte
. Dann verglich er es mit tigt. Sanft strich er über ihr blondes Haar. „Armes>
„Weiter
, Mary, weiter,was war— ?" fragte er.
dem schlafenden Kinde— ja, sie waren einander ähnlich Kind— und immer allein!" Mit feuchtem Auge sah sie
„O Wolf", sie verbarg ihr Antlitz an seiner Brust, „ich wie nur Brüder sich gleichen können
. Tief erschüttert barg
kann es nicht sagen—" eine schreckliche Ahnung durch¬ er sein Haupt in Marys Schoß und weinte heiße Tränen; zu ihm empor: „Ja, Wolf, allein! — Erlaß mir die
Schilderung meines Schmerzes
; mein Einziges auf der
zuckte ihn da; er hob ihr glühendes Gesicht empor und sein Körper bebte von der inneren Anfregunng
. Be¬
, und ich mußte still sein, durfte
sah in die tränenschimnternden Augen— „Mary?" — ruhigend strich sie mit der Hand durch sein lockiges Haar. Welt war mir genommen
nicht klagenI — Seit ich das Kind habe hergeben müssen,
sie nickte— „ja, Wolf, bis ichWolf, ich war der
Wolf
, bin ich still und ergeben geworden
; jede Sehnsucht
„Mary
,
warum
hast
du
geschwiegen
?"
stöhnte
er,
„du
Verzweiflung nahe; ich wollte sterben
, fand aber nicht den
nach
Glück habe ich aufgegeben
— die Stunden, wie vor¬
; ich
Mut — Wolf, diese Tage der Angst und Qual werde ich hast unrecht getan, mir dies Kind vorzuenthalten
, nach dir — mich krank ge¬
nie vergessen
I — Meiner mütterlichen Freundin war mein hatte ein Recht darauf! O wie hätte ich es lieb gehabtI dem, in denen ich nach Liebe
sehnt—
die kamen nicht wiederl Mein Leben war ein¬
Und
nun
ist
es
tot,
ohne
daß
ich
es
gekannt
habe
.
Lasse
gedrücktes Wesen ausgefallen
; sie forschte nach der Ur¬
gesargt in einem kleinen schmalen Kasten draußen auf dem
sache
. und zu ihren Füßen bekannte ich alles. So gut sie mir wenigstens das Bild, ja ?"
Friedhof
war, hatte ich doch nicht den Glauben
, daß sie mich danach . „Behalte es, Wolf, ich habe noch einigeI — Warum geben ." Sie faltete die schmalen Hände und neigte ei*
den Kopf
. In ihrer Haltung prägte sich ein solcher
behalten würde und sah mich schon hinausgestoßen in die ich dir nie davon geschrieben
? Erstens wollte es Frau Schmerz und dabei solche rührende Ergebenheit aus, daß
erbarmungslose Welt. — Da, statt dessen hob sie mich Doktor Walter
, der ich mich bedingungslos unterwarf, es ihn erschüttert
.
liebevoll empor— „armes, armes Kind", sagte sie nur. nicht
, und dann wähnte ich dich glücklich
— zufriedenl
-Wolf
, ich durfte bei ihr bleiben; sie stand mir wie Warum da den Frieden deiner Ehe stören? Ich wollte
„Mary, mein geliebtes Weib", jammerte er, „und ich
eine Mutter zur Seite, sonst wäre ich in Elend und tot sein für dichI Und nun' ist es doch anders gekommen
I habe nichts davon gewußt—" er faßte ihre beiden Hände
Schmerzen gestorben
—"
, daß sie sie ihm mit einem
— Höre weiterI Frau Doktor Walter behielt mein Kind und drückte sie so krampfhaft
.
.
. — Und ich mußte doch leisen Wehruf entzog.
Wolf war aufgesprungen und ging hastig ans Fenster. bei sich und schloß es in ihr Herz
(Fortsekuna folai.1
, verdienen
— und wenn es nur wenig war: aber
Das Gesicht an die Scheiben gelehnt
, stand er da, von dem arbeiten

Gin

BediüguMA seien die svlgenden, so fährt Der „Mann- forr:
, die notwendig werde,
1. Es könne nicht jede Zwangsmaßnahme
, der durch eine oder
sei es durch die Verletzung eines Vertrages
mehrere der kontrahierenden Mächte unterzeichnet worden sei, sei
, das Territorialstatut»
es durch eine Initiative, die darauf ausgehe
, als rin Angriff
das in den Verträgen niedergelegt sei, zu ändern
. Das
gegen die entmilitarisierte Rheinlandzone betrachtet werden
, daß die Verletzung der Schiedsgerichtsverträge mit Polen
bedeute
und der Tschechoslowakei zu Zwangsmaßnahmen das Recht geben,
und daß das gleiche der Fall sei für eine Annäherung Oesterreichs
, die nicht in den Verträgen vorgesehen sei.
a» Deutschland
. Das bedeute,
2. Deutschland müsse dem Völkerbund beitreten
daß nicht davon die Rede sei, Abkommen für die Sicherheit unter
, die nicht die Verpflichtung der Verträge
Nächten abzuschließen
und des Völkerbundsstatutsanerkennen.
Der „ Matin " fügt hinzu , durch die heute stattfindende
lleberreichung dieser Note beginne eine neue Phase der euro¬
päischen Politik . Er erhofft von der nunmehr zu erwartenden
Diskussion , daß die politische Lage in Europa dadurch in natür¬
licher Weise geklärt werde.
Aber schon setzt die Kritik gegen die französische Antwort
ein. Das „Echo de Paris " schreibt: Es ist leicht zu erkennen,
wo Frankreich umgangen werden kann . Die Note , die Frank¬
reich mit Billigung der Alliierten überreicht , ist kein unverrück¬
bares Programm . Baldwin hat erklärt , Deutschland könne aus
dem Fuße der Gleichheit verhandeln . Seine Vorschläge wür¬
den entgegengenommen . Es wird also ein Feilschen beginnen,
und der komplizierte Apparat des französischen Textes ist in
Gesahr , eiwas ins Wanken gebracht zu werden.

Lutyer unv

Versailles.

Unverständliche Vermutungen.
In verschiedenen amerikanischen Zeitungen wird soeben
Dr . Luther aus der
des Reichskanzlers
kin Aufsatz
Zeitschrift für auswärtige Angelegenheiten veröffentlicht , in
alldem Dr . Luther betont , daß bis jetzt die Formelder
sie im Versailler
wie
8 e m e i n e n Entwaffnung,
Friedensvertrage geprägt worden sei, nicht zu einer Befriedung
Europas geführt habe , sondern , daß die Entwicklung vielmehr
M entgegengesetzter Richtung verlaufen sei. In den Gehirnen
dieler Leute in Frankreich bestehe ein G e i st e s z u st a n d,
Geangeblichen
von
der erfüllt sei mit Bildern
s a h r e n, die von Deutschland her drohen . Diese Vermutun¬
gen seien unverständlich . In der Erörterung dieses Aufsatzes
schreibt die „ New Dork Times " , es sei nicht wenig von Bedeu¬
tung, daß der Kanzler in so ausgesprochener Weise über die
durch die AlliierDeutschlands
Behandlung
seien indes nicht in eine
Ausführungen
Diese
.
führe
t e n Klage
ziele darauf hin , daß
Kanzler
Der
gekleidet.
Form
Streme
Elbkommen getroffen werden , die Deutschland in den Stand
setzen, seinen alten Platz im wirtschaftlichen Leben Europas
wieder einzunehmen.

Die Eisenindustrie , die in den Arbeits -, Produktions « und
Absatzverhältnissen sowie in der Steuer - und Handelspolitik
heute noch ungünstiger dasteht, als früher und außerdem noch
zu tragen hat , bedarf eines Eisen¬
schwere Reparationslasten
zolls im früheren Wertverhältnis , um ihre Erzeugung so zu
sichern und zu erhöhen , daß sie den inländischen Bedarf voll,
regelmäßig und zu angemessenen Preisen befriedigen und die
unnötige ausländische Einfuhr sernhalten kann . Die Beibehal¬
tung der alten Zollsätze in der neuen Zolltarifvorlage bedeute
eine relative Herabsetzung der Eisenzölle angesichts der
Teuerung gegenüber der Friedenszeit . Die Eisen schaffende
Industrie kann deshalb mit dieser Zolltarifvorlage nicht zu¬
frieden sein. Der Verein erstrebt die Wahrung der zoll¬
politisch lebenswichtigen Belange der Eisenindustrie in einer
von gegenseitigem Verständnis getragenen vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit der Schwesterindustrie der Verarbeitung,
also auf dem Wege des Ausgleichs . Die Eisenversorgung Süd¬
deutschlands ist in jeder Beziehung gesichert: Süddeutschland
wird , wie jetzt schon, auch in Zukunst Ueberfluß an Eisen aller
Sorten und keinen Mangel haben . Die rbeinisch-westfälischen
Werke haben sich großenteils dem süddeutschen Bedarf bereits
angepaßt und sind mit der Saarindustrie zusammen mit Leich¬
tigkeit imstande , alle Spezifikationen auszuführen.

1643 Rinder (einschl. 122
— Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
österr. Rinder ), darunter 585-Ochsen, 43 Bullen , 1015 Färsen und
Kühe, 533 Kälber, 81 Schafe, 2812 Schweine. Preise für
1 Zentner Lebendgewicht: Ochsen: vollfl. höchsten Schlachtwertes
von 4 bis 7 Jahren 60—66, junge, fleischige 53—57, mäßig ge¬
vollfl ., höchsten Schlachtwertes 52—57,
nährte 46—52; Bullen:
vollfl., jüngere 40—50; Färsen und Kühe: vollfl., höchsten
Schlachtwertes 68—65, vollfl., höchsten Schlachtwertes bis zu
sieben Jahren 50—68, wenig gut entwickelte Färsen 50—57;
ältere, ausgemästete Kühe und wenig gut entwickelte jüngere
Kühe 42—49, mäßig genährte 30—40, gering genährte 15—25;
Kälber : feinste Mastkälber 75—82, mittlere Mastkälber 64—74,
geringere Mastkälber 62—63; Weidemastschafe: Mastlämmer und
Masthammel 46—60, geringere Masthammel und Schafe 38—44;
Schweine: vollfleischige von 80—100 Kg. 79—82, unter 80 Kg.
70—76, von 100—120 Kg. 76—80, von 120—150 Kg. 76—80,
Fettschweine über 150 Kg. 76—80, unreine Sauen und geschnittene
Eber 60—70. Marktverlauf : Am Rindermarkt schleppender Handel
und Ueberstand. Kleinvieh wird bei langsamem Handel ausver¬
kauft. Schweinemarkt anfangs rege später abflauend, nicht ganz
ausverkauft . Großhandelspreise : Ochsenfleisch 90—110, Bullenfleisch 90—100, Kuhfleisch 1. Qual . 80—100, 2. Qual . 60—80,
3. Qual . 40—60, Kalbfleisch 95—106, Schweinefleisch 90—100.
Gefrierfleisch: Rindfleisch, Borderviertel 88—46, Hinterviertel

48—54.

Keine Auslegung der Steuerlisten.
Im Steuerausschuß des Reichstags wurden in ine l. tzlcn
Sitzung einige interessante Fragen behandelt . So wünschte der
Vertreter der Sozialdemokraten , Dr . Hertz u . a. neben einem
gründlichen Ausbau des Buchprüfunasdienstes eine öffentliche
Auslegung der Steuerlisten . Staatssekretär Dr . Popitz vom
hielt eine öffentliche Auslegung der
Reichsfinanzministerium
Steuerlisten für nicht ganz unbedenklich.
Eine richtige Steuererklärung würde dadurch keineswegs
gewährleistet . Früher , als eine Oeffentlichkeit der Steuerlistcn
in Preußen im gewissen Sinne infolge des Dreiklassenwahl,
rechts bestand , sei es nicht selten vorgekommen , daß Steuer¬
pflichtige ihr Einkommen höher eingeschätzt hätten als es tat¬
sächlich gewesen sei, weil sie wußten , daß in den Steuerkommissionen auch Persönlichkeiten säßen , die für eine KreditSteuerkasse kein direkter Nachteil , aber es könnte sich auch
ebenso gut das Gegenteil zeigen. Dies seien immerhin nur
Bedenken nebensächlicher Art : die Hauptbcdenkcn lägen auf
Politischem Gebiet . In der jetzigen aufgeregten Zeit würden in
der Oeffentlichkeit stehende Personen sicherlich infolge der
Offenlegung der Steuerlisten behelligt werden , was zur Ver¬
giftung der politischen Atmosphäre führen müßte.
Aus diesem Grunde vertrete die Reichsregierung die Auf¬
fassung, daß der Zeitpunkt für die Einführung der Oeffentlichkei. der Steuerlisten noch nicht gekommen sei. Den Buch- und
hielt der Staatssekretär für unbedingt
Betriebsprüfungsdienst
notwendig . Das Ideal müsse sein, die Steuerbeamten derart
durchzubilden , daß jeder von ihnen imstande sei, zumindest
einfache Fälle zu revidieren . Der Staatssekretär schloß seine
Darlegung mit der Hoffnung , daß die gesetzgeberischen Auf¬
gaben recht bald erledigt würden , damit die zuständigen Stellen
sich mit voller Kraft der Organisierung von Steuerapparatcn
widmen könnten.
Im übrigen wurde ein Antrag angenommen , demzufolge
vie Großbetriebe mindestens alle drei Jahre einer ordentlichen
durch entsprechend vor¬
Vuch - undBetriebsprüfung
gebildete Beamte oder Sachverständige der Reichsfinanzver¬
waltung zu unterwerfen sind. Die Prüfung hat sich jeweils aus
zu erstrecken. Ein entsprechender
alle Veranlagungssteuern
Absatz soll dem § 204 der Reichsabgabenordnung angefügt
werden.

Franksurt a. M .. KV Juni.
— Devisenmarkt. Das englische Plans zeiaie mieser lehr teste
Haltung, während der französische Franken icharf rückgängig war.
. Infolge von Kauforders des Publikums
— Effektenmarkt
und Deckungskäufen der Spekulalion zeigte die Börse heute eine
allgemeine Erholung . Monlanpapiere konine» 2- 3 Prozent höher
eröffnen. Auch chemische und Elekiro-Aktien zeiglen eine Besserung.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
21.50— 23.75 Roggen 19 21 50. Hafer 18.75 ■22.75, Mais (La
P .'aw ) 20.50— 22.50 Weizenmehl 36.75- 37.75, R "- . nehl 28.75
bis 30, Kleie 11 75 ,2

Aus aller

Well.

— a. vorgeschichtlicher Knochenfund . Schon öfter wurden
Vorgenommen,
bei Lampertheim interessante Ausgrabungen
Dieser Tage konnte nun ein bekannter Lampertheimer For¬
scher, Lehrer Lepper , einen besonders wertvollen Fund machen.
Bei Grabungen in einer Kieskaute am Altrhein wurden plötz¬
lich Knochenreste und ein noch gut erhaltener Kiefer mri
Zähnen eines Mannes zutage gefördert . Das Landesmuseum
in Darmstadt wurde von dem Funde sofort verständigt und Hai
des Kiefers nach Darmstadt
bereits die Uebersührung
veranlaßt.
A Einen merkwürdigen Nistplatz hat sich in WormS ein
Schwalbenpaar ausgesucht . Hoch oben an der Decke der
Friedrichskirche haben die Tierchen ihr Heim errichtet . Wäh«
rend feierliche Orgeltöne den Raum durchbrausen , zwitschern
die Schwalben dazu.
A Zur Behebung der Junglehrernot . Aus Franksurt wird
berichtet: Für die Unterstützung in Not geratener Junglehrer
sind bisher rund 60 000 Mark aufge¬
und Junglehrerinnen
Elsen und
wendet worden . Da hiermit die zunächst zur Verfügung ge¬
stellten Mittel aufgebraucht sind , hat der Magistrat für die
Ter Verein Deutscher Eisen - und Stahlindustrieller in
Fortführung der entsprechenden Maßnahmen weitere 100 000
Saarbrücken.
Mark bewilligt.
Der Verein Deutscher Eisen - und Stahl -Industrieller hielt
A Bauprüfungsstelle für den Regierungsbezirk Wiesbaden.
in
am 16. Juni
nine diesjährige Mitgliederversammlung
Der Magistrat von Frankfurt hat sich aus Anregung der Re¬
Saarbrücken ab , zum Zeichen der Zusammengehörigkeit mit
gierung von Wiesbaden mit der Einrichtung einer statistischen
dem deutschen Saargebiet , um , wie der Vorsitzende, Justizrat
Prüfungsstelle bei der Baupolizei einverstanden erklärt , um
Dr .-Jng . e. h. Wilhelm Meyer -Hannover , sagte, „unseren
des Regierungs¬
und Ingenieuren
den Bauunternehmern
Freunden an der Saar zeigen zu können, daß wir sie ganz zu
bezirkes Wiesbaden die Möglichkeit zu geben, ihre Projekte
den unsrigen rechnen und daß wir gewillt sind, Freud uni
hinsichtlich der statischen Berechnung hier prüfen lassen zu
Leid mit ihnen zu teilen " . In seiner Begrüßungsrede berichtet«
können . Die entstehenden Kosten werden durch die aufkommen¬
Justizrat Dr . Meyer über die Arbeiten des Vereins auf dem
den Gebühren gedeckt.
Gebiete der Eisenbahntarife , der Handels « und Zollpolitik . Bei
der Nähe von
A Todessturz mit dem Motorrad . In
den Eisenbahntarifen hat der Verein eine Anzahl wirksame,
Langenselbold ist der 35 Jahre alte Kaufmann Hartenfeller
Erleichterungen für die Industrie , leider aber nicht die drin¬
aus Hanau mit seinem Motorrad gegen einen Grenzstein ge¬
gend erforderliche allgemeine Senkung der normalen GüterFrankfurta. M., 15. Juni.
fahren und dadurch abgestürzt . Er erlitt schwere Verletzungen,
wrife unter ihre jetzige Höhe durchgesetzt.
, stark an denen er kurz nach seiner Verbringung in das Hanauer
englische Pfund gab etwas nach
Das
.
Devisenmarkt
Frankreich
von
In den Handelsvertragsverhandlungrnist die
Landkrankenhaus gestorben ist.
abgesc!,wacht war der französische Franken.
sistgehaltene Forderung auf Einräumung zollfreier EiseneinfuhrMontan¬
,
Tendenz war wieder lustloS
Die
.
Effektenmarkt
—
A Gewerbeschau in Hanau . Die unter dem Protektorat
für
die
,
unannehmbar
Eisenindustrie
«
kontingente für die deutsch
zurück,
VA Prozent
bis
2
um
gingen
Elekto-Werte
und
aktien
Oberpräsidenten der Provinz Hessen-Nassau , Dr . Schwan¬
des
das Zustandekommen des französischen Vertrages erforderliche Ver¬
Siemens & Halste sogar um 7 Prozent.
stehende Ausstellung Handwerk und Gewerbe , die in den
ker,
Eisen¬
französischen
der
und
deutschen
der
zwischen
ständigung
vom 11. bis 20. Juli in Hanau in sämtlichen Räumen
Tagen
Weizen
Kg.:
100
für
gezahlt
wurden
Es
.
Produktenmarkt
—
. Di«
industrie aber leider noch nicht zum Abschluß gekommen
der Eberhardschule mit Freigelände stattfindet , verspricht zu
handesvertragsverhandlungenum die Erlangung der vollen Meist- LI,75—23,75, Roggen 19,75—22,25, Sommergerste 21—25, Hafer
einer Gewerbeschau großen Stils zu werden . Sämtliche Zim¬
19—23, Mais (La Plata ) 21—23, Weizenmehl 37,75—38,6, Roggenbegünstignng leiden unter unserer mangelhaften Zollrüstung deder Sckule sind von Ausstellern bereits belegt, ebeiffoInd
mer
6—6,5.
Stroh
9,5,
8,5Heu
12,
Kleie
29,75—31,5,
mehl
_
..
_
deralteten Tarifs von 1902.

.:.
Skai

ßandelsieil.

€in Triibllttgstraum.

„Märchen ", bat er , „ verzeihe mir; ich bin ganz von
Sinnen , seit ich dich wieder habe — weiß nicht mehr , was
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
Recht und Unrecht ist 1 — Fühlst du denn nicht mit mir?
«Nachdruck ihn Imien.)
80
O . du bist so kalt — Mary , die Qual meiner Ehe ist nicht
, mein Wolf", fuhr sie fort, „ich zu beschreiben I — Und nun du hier — mir nahe und
„Der Schluß ist kurz
—" — „deren doch so unerreichbar I — Mary , noch einmal , hast du den
pflegte Kranke unter dem Namen Koifluelo
Trost du auch bist", schaltete er innig ein, — „bis ich durch Mut , mit mir zu gehen ? — Ich will alles lassen um dich,
, Frau Doktor Heimat , Beruf I — Wie ich dich liebe . Mary , ward noch
Vermittlung meiner gütigen Freundin
, nach hier kam in die Privatklinik des Doktor Ha- kein Weib geliebt I Du kannst machen mit mir , was du
Walter
Mann, dessen Frau eine Jugendfreundin von ihr ist. Dok¬ willst — nur gehe mit mir — werde mein I"
tor Kornelius verkehrt in dem Hause und bat mich in
Er lag zu ihren Füßen und umfaßte den schlanken
, einen seiner Patienten zu pflegenvoriger Woche
Leib der Geliebten . Seine dunkeln Äugen blickten , fleh¬
es war dein Hasso!"
ten zu ihr mit beredtem Ausdruck empor . Traurig und
", sagte er tief er- ernst
„Und so fanden wir uns wieder
sah sie ihn an , und traurig und ernst sagte sie:
schüttert.
Mut dazu , Geliebter , den hätte ich wohl — denn
„Den
, wir hätten uns
„Vielleicht wäre es bester gewesen
mehr zu verlieren ! Aber du — du weißt
nichts
habe
ich
Nicht wieder gesehen— wozu alte Wunden aufreißen I"
du sprichst — bedenke , wer du bist!
was
,
nicht
gar
ja
„Nein, nicht so. Mary — rede nicht so; es sollte so Was würdest du alles
aufgeben I Nein , nein , unterbrich
, gehöre mir wieder wie früher
kommenI O, mein Märchen
ein Kind , dem du Rücksicht schuldig
hast
Du
—
I
nicht
mich
—- lasse uns wieder glücklich miteinander sein. — Verlasse bist 'dann , Wolf , wenn ich nun nicht mehr bin , was
diesen Beruf, du bist zu schade dazu—" drängte er.
"
? — Sieh mich nicht so erschrocken an dann
du
hast
■■
k „— und deine Frau, Wolf?"
, „ich weiß es , Geliebter , ich
hinzu
sie
fügte
leise
ganz
und
„Sie mag gehen", sagte er hart. „Ich habe es ihr fühle es , meine Jahre sind gezählt — "
.
,
I"
Mehr als einmal freigestellt
er da ihren Leib und ein Schluch¬
Fest umklammerte
„Sie wird dich niemals lasten; dazu liebt sie dich zu
Körper ; er vermochte nichts zu
seinen
erschütterte
zen
ihr
an
sich
er
beugte
Da
freiI"
lehr— die gibt dich nicht
Dhr und tauchte seine schönen dunkln Augen tief in die sagen ; die Kehle war ihm wie zugeschnürt . Sie strich
Silber¬
ihren„— und könntest du dich sastießlich nicht darüber leise durch sein dunkles Haar , in dem schon so vielemuß
dir
Wolf , ich
mein
.
du
„Siehst
.
schimmerten
fäden
auf
Recht
ein
auch
haben
wir
,
Mary
V
hinwcgsetzen
Winvorigen
Im
.
bedenken
alles
müssen
wir
;
sagen
das
, indem er sie heiß
Glück'.* flüsterte er ieidenschoftilch
ter bin ich sehr krank gewesen ; hatte mich überanstrengt;
umfing.
ich
. „Geh, Wolf", sagte der Sommer brachte mir Heilung — aber jetzt fühle
k Sie drängte ihn sanft von sich
bin
ich
Ruhe
nach
Sehnsucht
habe
ich
—
wieder
es
, „geh! Wenn du keine
tra.ii*8 »Ar» vorwurfsvoll
nicht wahr,
niüde ; ich möchte schlafen — schlafen , so ehre so
mehr vor mir hast, mir das zu sagen
ist lange
es
:
schlafen
mich
läßt
und
auch
du
gehst
nun
I"
traae
ich
baS
.
j
ranh
'
(Jk
tottiaSiUeA

, Haffo schlummert so süß; er brauch!
Mitternacht vorüber
: das hat
. — Wir haben uns ausgesprochen
mich jetzt nicht
mich doch befreitI — Sei gut, sei rubig, mein Geliebter,
es kann doch nun einmal nicht sein! Laß uns tragen,
was uns auferlegt ist", redete sie beruhigend dem Fas¬
sungslosen zu — „und jetzt versprich mir, Wolf, daß du
; meide mich— die Aufregungen schaden
mich nicht suchst
, nahm ihren Kopf in seine beiden
nur." Er erhob sich
. „Nein, ich
Hände und blickte lange in ihr süßes Gesicht

", flüsterte er, „ich kann es nicht mehr!
kann dich nicht lassen
, ich setze es durchI Dann
Du sollst mein Weib werden
— dir hat nur der Sonnenschein
wirst du auch gesunden
, arme, zarte Blume! Nun küsse mich noch einmal;
gefehlt
dann will ich gehenI" Sie legte die Arme um seinen
, und mit einem langen
^>als ; er drückte sie fest an sich
innigen Kusse schieden sie.
. Haffo war
Wieder waren einige Tage vergangen
; er hatte sich seiner tapferen Pflegerin
geworden

besser

, und sie war rührend gut zu ihm. Sein Auge
angefreundet
leuchtete freudig auf, wenn er sie beim Erwachen an sei¬
nem Bette sah, und sie durfte nicht von ihm. Mary ver¬
, auf seine kindlichen Ideen einzugehen und sich
stand auch
— sie spielte mit ihm und erzählte ihm
ihnen anzupaffen

, denen
mit ihrer süßen beruhigenden Stimme Märchen
. Wolf sah das alles mit weh¬
er mit Andacht lauschte
mütiger Freude; er mußte immerfort an sein anderes

, das er nie gekannt hatte— das tot war—
Kind denken
! Doktor Kornelius
und seine Mary als Mutter desselben
; die Schwäche
war aber noch nicht mit Haffo zufrieden
war noch zu groß. Er sprach seine Besorgnis darüber zu
Mary aus, die ihn angstvoll ansah.
, retten Sie das KindI Wir haben
„O lieber Doktor
«ftnrlfefeuna fnlat» _
—
es dock sckon io weit aebrackt

die Platze in den Höfen vergeben, fo daß mtnvejtens h:c>u Aus¬
steller dte Ausstellung beschicken werden. Im Hauptgebäude
der Schule werden die handwerklichen und gewerblichen Er¬
zeugnisse untergebracht, die den Besucher über den heutigen
Stand der Technik und der Betriebsmethoden unterrichten. In
den Schulhöfen werden große Maschinen aufgebaut und im
Betrieb vorgeführt. U. a. beabsichtigt die Bäckerinnung und
Bäckergenossenfchaft einen Mufterbackbetrieb einzurichten, der
den Backprozeß vom Getreidekorn bis zum fertigen Gebäck vor
Augen führt.
Frankfurt a. M. Nach den bisherigen
A Universität
Zusammenstellungen wurden im laufenden Sommersemester
an der Universität Frankfurt 2886 Studierende eingeschrieben, die sich auf folgende Fakultäten verteilen: Rechtswisfenschaftliche Fakultät 471, Medizinische Fakultät 226, Philo¬
sophische Fakultät 292, Naturwissenschaftliche Fakultät 437,
Wirtschafts- und SozialwisfenschaftlicheFakultät 1460.
A Neueinrichtung von Kraftposten auf dem Westerwald.
Ab 10. Juli wurde auf der Strecke Selters (Westerwald) —
Freilmgen — Langenhahn eine Kraftpost eingerichtet. Hierdurch wird eine Verbindung zwischen den Eisenbahnlinien
Limburg (Lahn) — Siershahn — Altenkirchen (Westerwald)
und Limburg (Lahn) — Westerburg — Altenkirchen (Wester¬
wald) hergestellt. Die Kraftpost berührt noch die Orte Max¬
sain, Zürbach und Wölferlingen. Außerdem ist eine Halte¬
stelle am Kreuzpunkt Limburg-Rothenbach vorgesehen. Der
Fahrpreis beträgt 10 Pfg . für eine Person und 1 Kilometer.
A Ausstand der Bauarbeiter im unteren Lahntal. Die
Bauarbeiter der unteren Lahn sind wegen Lohndisferenzen in
den Streik getreten. Die Lohnforderung beträgt 1,13 Mark pko
Stunde , während die Unternehmer als Höchstlohn 0,96 Mark
mit den wirtschaftlichen Verhältnissen vereinbaren zu können
glauben.
A Ein großzügiger Bebauungsplan der Stadt Dillenburg.
Die Stadt Dillenburg hat einen großzügigen Bebauungsplan
entworfen, der bereits feine Genehmigung gefunden hat. Ein
neuer Spiel - und Sportplatz wird errichtet und eine Er¬
holungsstätte soll geschaffen werden. Nach Auflösung des
Lehrerseminars soll oer Park einschließlich des Hofgartens
dazu dienen.
A Streik der städtischen Arbeiter in Cassel. Nach Abhal¬
tung einer Betriebsversammlung sind in Cassel die städtischen
Arbeiter in den Streik getreten. Der Schlichtungsausfchuß
hatte auf einen Stundenlohn von 83 gegen bisher 80 Pfg
(Spitzenlohn einschl. Sozialzulagen) erkannt, während die Ver¬
treter der städtischen Arbeiter einen solchen von 84 Pfg . ver¬
langten.
A Unfall beim Segelflug. Bei dem Segelflugtag auf dem
Dörnberg stürzte am Sonntag nachmittag gegen 5 Uhr aus
noch nicht aufgeklärter Ursache ein Segelflugzeug ab. Es fiel
in eine Gruppe von Ausflüglern hinein und verletzte zwei
Kinder so schwer, daß sie durch die Sanitätskolonne der Kasse¬
ler Feuerwehr dem Roten Kreuz zugeführt werden mußten.

A SSiebtrsSvwIrnjeft oer Schieferindustrie im Wispertale.
In den Seitentälern , die zur Wisperstraße führen, herrscht
jetzt wieder reges Leben. Die Schieferindustrie, die jahr¬
zehntelang sich nicht recht entfalten konnte, besonders der
schlechten Abfahrtstraßen wegen, blüht, wenn auch langsam
wieder auf. Auf wiederholte Vorstellungen der Ortsbürger¬
meister und der Grubenbesitzer läßt das Kreisarbeitsamt in
Rüdesheim die Strecke Ranfel-Ranselbachtal ausbauen . Für
die Zukunft sind weitere Projekte in Vorbereitung, n aß
nach und nach b;e schieferreichenC ' llentäler der Wisper dem
Verkehr erschlosten werden.
Q sechster Nassau sich er Bauerntag . Vom 4. bis 7. Juli
findet in Niederbrechen der diesjährige große Nassauische Be¬
zirksbauerntag statt. Ansprachen, Gesangsvorführungen, Auf¬
führung der nassauischen Spinnstube , ein Singspiel von Rudolf
Dietz und andere Darbietungen sollen am Samstag das Fest
einleiten. Für vormittags ist eine Vertreterdersammlung der
Bezirksbauernschaft vorgesehen; nachmittags erfolgt die Ans¬
tellung des Festzuges, sn dem sich die meisten Ortsbauernchaften des Kreises Limburg mit Gruppen beteiligen. Nach
Lintreffen auf dem Festplatze finden große Massenversamm¬
lungen statt. Hieran schließt sich ein großes Volksfest an. Am
Montag früh beginnt die große Tierschau für den ganzen

Morgen Donnerstag
Uhr
Abend um

Danksagung.

Nassauerhof- Lichtspiele
Samstag und Sonntag:

Der neue Union -Film
der Deutschen VereinsFilm A.-G.

i

Wegen Platzmangel
mehrere elektrischeselbstangefertigte

Müller

sagen wir unseren tiefgefühltesten Dank. Besonderen Dank - 1
den barmh. Schwestern für ihre liebevolle Pflege, den Schul¬
kindern für den Grabgesang, sowie für die vielen Kranz- und
Biumenspenden ■und allen denen, die dem Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben.

15 Juni

hUfc

des Kirchenchors in der
Kleinkinderschule.
Der Vorstand.

Bruders, Schwiegervaters, Großvaters und Onkels

Sossenheim, den

0.

Uebungsstunde

Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme bei der Krank¬
heit, dem Hinscheiden und der Beerdigung unseres lieben Vaters,

Die trauernden

U3PYi'V,t >

□ Drohender Eisenbahnerstreik in Württemberg. Die
Generalversammlung der Gewerkschaft deutscher Eisenbahner,
Landesverband Württemberg, beschloß einstimmig, in emem
Telegramm an die Reichsbahngesellschaft zu verlangen, daß die
Ortszulage für die Eisenbahnarbeiter in dem Industriegebiet
auf 50 Prozent und für das übrige Direktionsgebiet auf 30
Prozent festgesetzt wird. Wenn nicht eine Lohnaufbesserung
, ist die Arbeitsniederlegung unvermeidlich. Die Güter¬
erfolgt
Tierschau ist eine Auktion von Zuchtvieh
des Hauptbahnhofs in Stuttgart haben die
bodenarbeiter
Kunden. Gleichzeitig mit der Tagung ist eine Maschinen¬ Arbeit bereits niedergelegt.
ausstellung der verschiedensten landwirtschaftlichen Maschinen
EI Todesurteil gegen einen Gattenmörder. Der Bahn¬
_
und Geräte verknüpft.
, der 1921 seine Ehefrau er¬
Wülfer aus Aschersleben
arbeiter
Der
.
Gemeindevertretung
Griesheimer
der
A Auflösung
zu können, wurde einer
heiraten
Frau
Gemeindeverandere
schoß, um eine
hat die Griesheimer
Minister des Innern
trctcrversammlung aufgelöst. Diese Maßnahme ist auf einen Blättermeldung zufolge zum Tode verurteilt.
El BootSlmfall. Infolge - des am Sonntag herrschenden
Streit zurückzuführen, der zwischen den Fraktionen über die
Frage, ob das Dorfparlament aus 21 oder 18 Köpfen de- heftigen Sturmes kenierten bei der Kanuregatta auf der Alster
stehen solle, entstanden war und bis zur Stunde nicht nicht weniger als zwanzig Boote. Die Insassen konnten jedoch
glücklicherweise sämtlich gerettet werden.
geschlichtet werden konnte. Außerdem war die letzte Wahl
uk. Interessantes vom Bodens» . Das schweizerische Amt
angefochten worden und hatte bereits mehrere Instanzen
, daß der Rhein jähr¬
beschäftigt. Als die Verschleppung über die Entscheidung für Wasserwirtschaft hat nachgemiesen
Schuttgeröll in den
über diese Frage immer weiter getrieben wurde, legten lich etwa drei Millionen Kubikmeter
. Aus d'efer Zahl kann man berech¬
Bodensee hineinträgt
Demokraten, Zentrum und Sozialdemokraten ihre Aemter
. wann der Rhein den Bodensee ganz ausgesüllt haben
nieder. Jetzt hat nun die Staatsregierung die Gemeinde¬ nen
. das heißt, wann der Bodensee gänzlich verschwunden
wird
vertretung aufgelöst.
wird. Der Bodensee ist 533 Quadratkilometer groß,
fein
trafen die
A Eine Erinnerungsfeier . In Friedberg
bat eine Durckschnittstieke von 90 Meter (bei einer HöchstLehrer zusammen, die vor 40 Jahren , also 1885, das dortige tiere von 252 Meter). Da ein Quadratkilometer eine Mil¬
lion Quadratmeter hat, so hat der Bodensee ein Botumen
Lehrerseminar verließen. Die ehemals stattliche Zahl der
oder Wassermenge von 90x533 Millionen— 43 Milliarden
. Von Friedberg aus
Lehrer war auf 15 zusammengeschmolzen
. Bon diesen werden täglich etwa 3000 Kubik¬
Kubikmeter
ebenfalls
sie
dem
mit'
Nauheim,
Bad
besuchten die Lehrer
drei Millionen Kubikmeter vom Geschiebe
jährlich
.
meter
find.
verbunden
durch alte Erinnerungen
, folglich wird in 16.000 Jahren der
verdrängt
Rheins
des
El Ein Kinderballon als Brandursache. In Heikendorf bei
sein, höchstens der üoerlinger
ausgesüllt
gänzlich
Bodensee
Kiel ließen mehrere Personen einen Kinderballon aufsteigen,
See wird noch da lein, da er ja nicht direkt vom Rbetn durch, daß der
an dem sie einen Behälter mit brennendem Benzin befestigten. flosfen wird, Umgekehrt können wir auch sagen
Bodensee vor l0.000 Jahren doppelt so groß Volumen ge¬
Der Ballon explodierte und fiel auf das Strohdach einer
jetzt,
, also auch viel größer gewesen sein muß, als
habt haben
Scheune, die sofort Feuer fing. Die Flammen ergriffen auch das
weil er
nur daß man ihn damals nicht hätte sehen können
Nebeuhaus und sprangen auf einen 150 w entfernten Stall
oon dem großen Rhrmelrtlcher jener Zei'. bedeckt mar.
über, der ebenfalls in kürzester Zeit dem Brande zum Opfer

evangelischer
Klrcbencfcor

Herrn Leopold

siet. Dem glücklichen Amstande, daß verhältnismäßige Wind¬
stille herrschte, war es zu danken, das das Dorf vor einem
größeren Brandunglück bewahrt blieb.
Ef Ein Zeuge des Amundsenstartes. Der Direktor der
Dornier -Werke, Heinrich Schultze-Frohlinde, der dem Start
der Amundsen-Expedition beigewohnt hat und jetzt in Oslo
wiedw eingetroffen ist, erklärte, daß die Flugzeuge, die beim
Start 3050 bezw. 3100 Kilogramm zu tragen hatten, obwohl
dir Maximaltragfähigkeit nur 2500 Kilogramm betrage, ohne
Schwierigkeiten und in spielend leichter Weise aufgestiegen
seien. Die beiden norwegischen Piloten seien ganz hervor¬
ragende Flieger, sodaß jede Möglichkeit eines Fehlers beim
Start oder während des Fluges ausgeschlossen sei, doch seien
Landungen iw Polargebiet mit so großen Schwierigkeiten
verbunden, daß die Annahme eines Unfalles naheliege, ohne
daß dieser jedoch der Expedition irgendwie verhängnisvoll

Die

Zimmer - und
Küchen-

Hinterbliebenen.

(Aus Deutschlands
schweren Tagen)

( «mp

1925.

billig zu verkaufen bei

Grete Reinwald

A Zimmermann,

Sulzbach , Bahnstraße 5

-vereln SossenheimFrauen
Mleterrchutr

Suche für Schwalbach:

und Mädchen

Samstag , den 20. Juni, abends 8Vs Uhr findet
. Anmeldung bei Frau Klohmann
znm Rübenhacken
im Gasthaus zum „Hainer Hof' eine
7
, Fetdbergstratze
Sossenheim

-Versammlung
. Seneral
sußewrck
Teere Risten,

statt. Die Tagesordnung wird im Lokal bekannt¬
. Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist
gegeben
. Der Vorstand.
vollzähliges Erscheinen gewünscht

Gier-Risten
und Butterfässer

zu verkaufen.

der Liebling des deutschen
Film- Publikums spielt die
Titelrolle.
Dieser romantische Sittenfilm aus wildbewegter Zeit zeigt das Schick¬
sal einer blonden Augsburger Bürgerstochter , sowie den Roman eine#
wild und ungebändigt die Bande der
rassigen Zigeunermädchens , das
Ehe auf sich nimmt.
Im Beiprogramm ein 2-aktiges Lustspiel:

Die

Hauptstraße 50.

fniiiii'i'immu

Turn - Verein e. B.
Sonntag , den 21. Juni findet
unsere diesjährige

2 . Wanderung

Alle Kapitalien

, wozu wir alle Mitglieder
nach dem Feldbergfest statt
4%Uhr an der Evangel.
. Abmarsch
höfltchst einladen
. Kinkel.
. Führer: Wanderwart VI
Kirche
Der Vorstand.

tliirgri llrcfi

tiioHiig

werden von den öffentlichen Sparkassen
durch örtliche Anlagen der Allgemeinheit
direkt wieder zugeführt.

tut „Taunus".

Kreissparkasse

16
zu verpachten .

Höchst a. M., Dalbergstraße

Der Vorstand.

Sparkassen.

Taunusstraße

Nassauische

Sparkasse

Höchst a. M., Rathenaustraße

Städtische Sparkasse

a.M.
Höchst

Am neuen Marktplatz

Ar Wiese

w

mm

Zum Hainer Hof
Empfehle der werten Einwohnerschaft
meine neuhergerichtete

Gartenwirtfchaft
Bernhard Schnappenberger

Bringen Sie Ihr Geld

nachm . 4 Uhr

Versammlung

- Farm

Affen

\

daher zu den öffentlichen

Sonntag

Galgenbraut

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten
Theodor

a.M.
,Höchst
Nied
Wallstraße

7

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)
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Gemeinde Sossenheim

— Fußball . Sportverein 07 Sossenheim hat für

am morgigen Sonntag die spiel¬
ein Propagandaspiel
-Ostend verpflichtet . Die gute
Frankfurt
-Vg.
Sp
starke
Bekanntmachung.
A-Klasse, die der Gegner mit seiner flinken Mannschaft
Betr . Radioverkehr.
präsentiert , dürfte viele Sportfreunde nach dem Sport¬
Es wird bekanntgeben , daß der Radioverkehr im platz an der Frankfurterstraße locken.
besetzten Gebiet noch nicht freigegeben ist.
Jeyr Md dke Tage der Rosenr Die Nyovovenoron
„
Es ist deshalb zwecklos, jetzt schon irgendwelche Anträge
sind schon verblüht. Aber die Vegetation ist auf dem Höhe¬
punkt. Anders bei vielen Tieren. So fallen seht schon den
auf Genehmigung zur Anbringung von Radioaparaten
bunten Enten» Fasanen und Pfauen allmählich die bunten
.
zu stellen.
Zrerfedern aus, und in den zoologischen Gärten sieht der
Sossenheim , den 20. Juni 1923 . '
Wärter aut den Wegen einzelne Rückenfedern der Pfauhähne
Die Polizeiverwaltung.
liegen. Das Tierleben ist jetzt in vollster Bewegung. Selbst
die letzten von, den Vögeln sind erschienen und haben sich be¬
reits vollständig heimisch gemacht. Alle Tiere sind mit ern¬
Mütterberatung.
sten Familienangelegeicheitenbeschäftigt. Nachdem die Woh¬
nung mrt Fleih und Sorgfalt , teilweise mit Kunst bergestellt
Am kommenden Donnerstag , nachm. 4 Uhr stndet im
worden ist, gilt es bei den meisten für den ^ uten Appeiit
Sanitätsrat
Herrn
durch
Mütterberatung
Zimmer 9 die
der zahlreichen Nachkommenschaft zu sorgen, wobei freilich
im Kampfe ums Dasein immer eins dem anderen nachstellt,
Dr . Link statt.
da nach dem ewigen Naturgesetze eins vom anderen leben
Sossenheim , den 20. Juni 1925.
mutz. Einen anheimelnden friedlichen Anblick gewährt zur
Der Gemeindevorstand . .
Jetztzeit ein niedliches Vogelnest. Nähert man sich behutsam
und bleibt in einiger Entfernung stehen, so bleibt auch die
Bekanntmachung.
sorgsame Mutter sitzen, bückt einen vertrauensvoll mit den
Äuglein an und lägt sich in ihrem, für sie ganz wichtigen
Betr . Sonnenwendfeier,
Brutgeschäft keineswegs stören. Wenn sie in dem Beschauer
keinen Feind merkt, läßt sie ihn sogar ganz nahe treten. Auch
Die I . Rheinlandkommission hat das anläßlich des
die Vögel lernen ihre Freunde, besonders auch ihre Wohl¬
Sonnenwendfestes und die Tausendjahrfeier in der Nacht
kennen. Man schütze ihnen, die mit wahrer Emsigkeit im
vom 20 . zum 21. Juni 1925 in ganz Deutschland ge¬ täter
Garten eine Unmasse schädlichen Ungeziefers vertilgen, die
verboten,
plante Abbrennen von Feuern im besetzten Gebiet
Nester vor Katzen, Mardern und auch vor böswilligen Kna¬
ben dadurch, daß man um die Stämme der. Bäume und
was hiermit bekannt gegeben wird.
Dornen bindet, mit den Spitzen nachunten gerichjet.
»ecken
Sossenheim , den 20 . Juni 1925.
Die Polizeiverwal 'ung.
Vor¬
. V o r a u s s a g e f ü r Sonntag:
chf Wetterbericht
wiegend trocken mit vereinzelten Regenböen, kühl. Voraus¬
Bekanntmachung.
sage für Montag: Bei nordwestlichen Winden wenig
Aendernnaen.
den
für
- und Hauszinssteuer
Die Grundvermögens
. Die auf den Stichtag de8
G Die Großhandelsindexziffer
Monat Juni ist bis zum 22 . ds . Mts . git zahlen . In¬
berechnete Großhändelsindexzifferdes Statistischen
Juni
17.
dem die Steuerzettel für das Rechnungsjahr 1925 (1.
Reichsamtes ist gegenüber dem Stande vom 10. Juni (134,3)
April 1925 bis 31. März 1926) noch nicht ausgegeben
. Von den Hauptgruppen
um 0,7 v. H. auf 133 zurückgegangen
sind, ist bei der Junizahlung der Steuerzettel für 1924
haben Agrarerzeugnissevon 133,9 auf 132,4 um 1,1 v. H.
Mit vorzulegen . Die Hauszinssteuer ist ab 1. 4. 1925
. Jndustriestoffe blieben mit 134,9 (Vorwoche
nachgegeben
135,0) nahezu unverändert.
aus 700 % erhöht . Zu zahlen ist der lOfache Betrag
der unter 1a veranlagten Steuer vom Hausbesitz und
# Gegen die Schundliteratur. Mit der wirksamen Be¬
der 3fache Betrag der unter 1 b veranlagten Steuer vom
kämpfung der Schund- und Schmutzzeitschriften haben sich die
. In
zuständigen Behörden in letzter Zeit wiederholt beschäftigt
Grundbesitz.
außer
der
in
,
Reichsverkehrsministerium
im
Besprechung
einer
Zuschläge
1%
werden
Termins
obigen
Ablauf
Rach
den beteiligten Reichs- und preußischen Ministerien die Haupt¬
für jeden halben Monat erhoben . Wir bitten den Zahlungs¬
verwaltung der deutschen Reichsbahngesellschaft und der Verein
termin pünktlich einzuhalten , indem wir gezwungen sind,
deutscher Bahnhofsbuchhändlervertreten waren, wurde ein
und die Zuschlagszahlung
das Beitreibungsverfahren
einheitliches Vorgehen vereinbart, wonach die Deutsche Reichs¬
ad 1. 4. ds . Js . restlos durchzuführen.
bahngesellschaft die nach dem 1. Juni 1925 wegen eines Ver¬
Sossenheim , den 13. Juni 1925.
gehens gegen die §§ 184 und 184a des St - G. B . rechtskräftig
Die Gemeindekasse.
verurteilten Blätter für eine bestimmte Zeit vom Verkauf gleich¬
zeitig ausschließt.
Die Sonntags -Unfallkronik.
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Die Gesetzgebung schreibt in weitestem Umfange Sonntags¬
Bekanntmachung
ruhe vor. Für die vielen Hunderttausende, die am Wochen¬
tage für ihr Dasein arbeiten müssen, bedeutet der Sonntag ein
Am nächsten Freitag , den 26. Juni ds . Js . wird
Ausruhen und eine Kraftquelle für neue Arbeit. Für andere
den
Hierselbst eine Prüfung der Quittungskarten durch
wird der Sonntag zu einem Unglückstag. Regelmäßig
jedoch
Kontrollbeamten der Landesverficherungsanstalt Hessen- stillen sich die Zeitungen nach Sonn - und Feiertagen mit
Nassau stattfinden.
. Hier bedeutet der Sonntag keine
Berichten über Unglücksfälle
Die Quittungskarten sind zur Einsicht bereit zu halten.
Pause. So mancher, der sich am arbeitsfreien Tage früh auf
den Weg macht, um Erholung und Anregung zu suchen, darf
Schwalbach , den 19. Juni 1925.
den Tag nicht vor dem Abend loben. Die meisten schweren
Der Bürgermeister.
Unglücksfälle ließen sich verhüten, wenn Fahrlässigkeit und
—
im—
—
—
- i»
Uebermut ausgeschaltet würden und jeder sowohl sein eigener
als auch das Leben feiner Mitmenschen höher achten wollte.
Sowohl der Autler als auch der Motorradfahrer und der Rad¬
lassen sich heute oft von einer rüasichtslosen durchaufahrer
Sossenheim, 20. Juni
unsportlichen Einstellung leiten. Warum genießt man seinen
— Brennende Städte . Es ist noch gar nicht so Weg und sein Leben nicht in Ruhe und Beschaulichkeit oder
hat wenigstens so viel Anstand, die Wege anderer nicht, zu
lange her, daß man die Wichtigkeit der feuerpolizeilichen
stören!
Einrichtungen im Städtebau erkannt hat und berücksichtigt.
und
Die alten Teile jener Städte , deren Gründung in früheren
Jahrhunderten stattfand , beweisen, wie verhängnisvoll
□ Zur Jahrtausendfeier der Rheinland«. Der Reichsiünenselbst der harmloseste Zimmerbrand für die ganze Stadt
minister richtete anläßlich der Tausendjahrfeier an den Landes¬
wurde . Speziell die alten deutschen Städte in ihrer hohen,
hauptmann der Rheinprovinz, Dr . Horion, folgendes Tele¬
schmalen Bauart mit ihren Winkelgäßchen, Straßenbögen
gramm: Das Rheinland feiert den tausendjährigen Bestand
des Deutschen Reiches. Zur Zeit Heinrichs I. wurden die
Und Holzverschalungen bargen die größten Gefahren für
Volksgrenzen zwischen deutscher Kultur und dem romanisierten
die Bewohnerschaft . In den Zeiten des dreißigjährigen
Westreich festgelegt. So wurde das Rheingebiet nicht nur ein
Großfeuer,
Krieges wütete in Augsburg ein furchtbares
Grenzland, sondern das Herzland der deutschen Entwicklung,
dem das herrliche, uralte Rathaus zum Opfer fiel. In
dem die Wiederbesiedelung des deutschen Ostens ausging.
von
dem großen Union -Film „Die Galgenbraut ", welcher Aber auch am Rhein zerbrach zuerst durch Herauslösung der
heute und morgen in den hiesigen Nassauerhof -Lichtspielen Quell- und Mündungsgebiete des Reiches Einheit. Soll die
zur Vorführung gelangt , finden wir die erschütternde
Kultur nicht untergehen, die uns einen Meister Ekkehard,
Darstellung dieses Brandes , neben ergreifenden Bildern
einen Thomas, einen von Kempen, einen Gottfried von
, so muß das Rheingebiet
Straßburg und einen Goethe schenkte
aus dem dreißigjährigen Kriege , aus dem Lagerleben des
in Freiheit und kulturell geeint und bewußt der deutschen
schwedischen Heeres , sowie aus den stolzen Bürgerkreisen
Erneuerung leben. Möge uns allen die Feier ein ernstes
der Augsburger Patrizierfamilien.
zu innerer Einigung und zu verantwortungs¬
Mahnwort— Mieterschutzverein. Wir machen auch an dieser freudiger llebernahme
ernster Pflichten sein.
Stelle nochmals aus die heute abend 8% Uhr im Gast¬
a Sroßfeuer . In einer Buchdruckerei an der Offenbacher
haus „Zum Hainer Hof " stattfindende außerordentliche
in Oberrad brach in der Nacht zum Mittwoch ein
Landstraße
General -Versammlung aufmerksam.
Großfeuer aus , das erhebliche Ausdehnung annahm, da die
— Tanzbelustigungen veranstalten morgen: das freiwillige Feuerwehr nicht rechtzeitig zur Stelle fein konnte.
^alonorchester im Volkshaus und die Vizekerweborsch Erst als die Frankfurter Berufsseuerwehr eingriss, konnte der
an „Löwen ". Für Tanzlustige ist also genügend gesorgt. Weiterverbreitung des Brandes Einhalt getan werden. Das
Buchdruckereigebäude brannte vollständig aus.
Zäheres sieh« Inserate.

Lokal -Nachrichten.

Aus Nah

Kern.

~ Ä Durch Stichflammen schwer verletzt. Aus Worms
Ivird berichtet: Der in der Chemischen Fabrik Karl Geisler
beschäftigte 24jährige Arbeiter Phillipp Schöfer wurde bei
einer Kesselexplosion durch Stichflammen im Gesicht schwer
verbrannt und mußte ins Städtische Krankenhaus gebracht
werden.
A Sturz mit dem Rade. Die in Gundersheim bei Ver¬
wandten zu Besuch weilende Frau Strauß aus Gernsheim^
wollte am Abend mit ihrem Rad wieder nach Hause fahren.
Auf dem Wege fuhr sie rgit voller Wucht gegen einen elek¬
trischen Mast und stürzte vom Rade. Sie erlitt schwere Kopf-,
Schädel- und Rückenverletzungen und wurde in bewußtlosem
Zustand in das Städtische Krankenhaus nach Worms gebracht.
A Ein Automobilunfall ereignete sich auf der Chaussee
st ein nach Bad Ems . Ein von Ems
von Niederlahn
, fuhr direkt
kommender Personenwagen, mit vier Herren besetzt
an der Eisenbahnbrücke mitten in eine von hier kommende
Abteilung französischer Kavallerie hinein und verletzte zwei
Pferde so schwer, daß sie abgeschlachtet werden mußten, des¬
gleichen erlitt ein Soldat erhebliche Hautabschürfungen. Nach
den Namensfeststellungen der Autoinsassen durch den fran¬
zösischen Offizier fuhr das Auto mit dem verletzten Soldaten
ab, während die beiden Pferde zwischen 10 und 11 Uhr von
einem Viehtransportwagen weggeschafft wurden.
A Ein historisches Fährboot. Der Besitzer der Dootsfähre
st ein nach Capellen-Stolzenfels, Herr
von Niederlahn
Joh . Michels, hat ein zweites Motorboot in Betrieb gesetzt.
Dieses war einst Eigentum des am Fronleichnamstage 1903
ermordeten serbischen Königspaares und diente zu Fahrten
auf der Donau . Nach der Ermordung ging das Boot in den
Besitz eines Weinhändlers aus Remagen mit Namen Carriciola
über und von diesem an den jetzigen Eigentümer. Statt der
Dampfmaschine hat das Boot jetzt einen Benzinmotor, die
Messingstangen sind schwarz lackiert und das Kaminrohr,
ebenfalls aus Messing, ist beseitigt. Vorhanden ist noch die
Inneneinrichtung , bestehend aus kirfchbaumholzenen Tischen
und Bänken.
A Maul - und Klauenseuche im Landkreis Kassel. Die Maul«
und Klauenseuche breitet sich im Landkreis Kassel immer weiter
aus. Neuerdings ist die Seuche ausgebrochen im Gehöfte des
Eisenbahners Hans Niedemann in Oberzwehren; ferner auf
den Gehöften des Metzgers Konrad Siebert und des Stukka¬
teurs Heinrich Siebert in Nordshausen, sowie unter den Vieh¬
beständen des Landwirts Heinrich Becker, des StellmacherHeinrich Siebert und des Zimmermeisters Heinrich Volkwein
zu Breitenbach. Um ein weiteres Umsichgreifen der Seuche zu
verhüten, wurden aus den Gehöften der Betroffenen in Obervehren und Nordshausen Sperrbezirke gebildet, während für
treitenbach die gesamte Gemeinde zum Sperrbezirk erklärt
wurde.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
3. Sonntag nach Pfingsten, den 21. 6. 25.
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst. 91/* Uhr Hoch¬
amt. Kollekte für den Ausbau der Sakristei. Nachm. IV2 Uhr
sakramental. Bruderschaftsandacht.
Montag : best. hl. M . f. Peter Lacalli und Frau und für
Ludw Berninger u. 2. Sterbeamt f. Aug. Rotz.
Dienstag : best hl. M f. Leopold Müller u. 3. Sterbeamt
f. Aug. Nutz.
Mittwoch : hl. M . f. d. Pfarrgemeinde u. best. Amt nach
Meing . Fay -Erb.
Donnerstag : best, hl M . f. Leopold Müller u. 2. Sterbeamt
f. Barb . Gölz geh. Raab.
Freitag : best, hl M . f. Frau Suf . Moos v. Rosenkranz¬
verein u. 3. Sterbeamt f. Barb . Gölz geb. Raab.
Samstag : ht. M . nach Meing . u. best. hl. M . z. E. des
hl. Josef.
Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr Bibelstunde (l Tim . 1).
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des Männer_
apostolats.

Schwalbach.
3. Sonntag nach Pfingsten, den 21. 6. 25
68/* Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte.
9Vü Uhr Amt mit Predigt u Segen. IV2 Uhr sakramental.Andacht.
Montag 3. Amt f. Helene Greier geb. Roos.
Mittwoch : Gottesdienst im Mammolshain.
Freitag : 2. Amt f. Marg . Adam geb. Flach.
Samstag : 2 Sterbeamt f. Phit Henrich 4 u. V28 Uhr Beichte.

Evangelische Gottesdteust -Ordnnug
in Sossenheim
am 2. Sonntag nach Trinitatis . 21. 6. 26.
(
9V- Uhr Hauvtgottesdienst. Luc. 14 ib- m:Verschmähtes
Glück.) Kollekte.
Engl Pfarramt.
10V2Christenlehre.
Nachrichten: Heute Abend 8'/- Uhr bei Gier! Versammlung
des Evql. Männer - und Iünglingsvereius mit Vortrag.
Donnerstag Abend 8V2 Uhr Kirchenchor.

Eschborn.
am 2. Sonntag nach Trinitatis , 21. 6. 25.
9V2 Uhr Hauptgottesdienst
Nach dem Gottesdienst Gedächtnisfeier für die Verstorbenen
des Gesangvereins „Vorwärts " auf dem Friedhof.

Sulzbach.
Sonntag , 21. Juni.
10 Uhr Gottesdienst. Predigt über die religiöse Bewegung
in Rußland.

Schwalbach.

7 Uhr Abendgottesdienst.

C. Deißmann, Pfarrer.

Neues vom Tage.

sidenten Dr . Schnee , M . d. R ., und sein geschästssührendes
Vorstandsmitglied , Herrn Dräger . Dr . Schnee gab dem
Reichspräsidenten einen Ueberblick über die Ziele , den Aufbau
und die Arbeitsweise des Arbeitsausschusses deutscher Ver¬
— Der Reichspräsident wird am 23. Juni eine Delegation de» bände , zu dem sich heute rund 1100 Organisationen der ver¬
Arbeitsgemeinschaft der Aufwertungsorganisationen zur Ent¬ schiedensten Richtungen rechnen . Er zeigte an einer Reihe von
gegennahme der Wünsche und Darlegungen zum Aufwertungsgeseh Einzelfällen , wie sich in Verbindung mit dem Arbeitsausschuß
im Beisein des Reichsjustizministersempfangen.
deutscher Verbände auf überparteilicher Grundlage eine macht¬
volle Bewegung gegen das in Versailles erpreßte Bekenntnis
— Der Reichsrat genehmigte mit einigen Aenderungen die
. Der Einspruch gegen den von der Schuld Deutschlands am Weltkriege entwickelt habe.
Zolltarifnovelle der Reichsregierung
Reichstagsbeschluß über die Aufhebung der Urteile der bayerischen Der Reichspräsident erwiderte darauf:
Volksgerichte wurde zurückgezogen.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Ausführungen über

— Der

deutsche

.und die Antwort Frank¬
Sicherheitsvorschlaa

reichs sind soeben veröffentlicht worden.
— Rach einer Meldung aus New Aork ist Robert Marion La
, an den Folgen einer
Follette, Senator für den Staat Wisconsin
. La Follette
starken Erkaltung im Alter von 7« Jahren gestorben
-kanadischen Familie.
entstammte einer alten französisch

Bon Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Wir leben wieder einmal in einer Zeit politischer Hoch¬
spannung und gehen Entscheidungen entgegen, die vielleicht
auch noch für das Schicksal unserer Kinder und Enkel bestim¬
mend sein werden. Das verschleierte „Bild von Scus", die
Sicherheitsvorauf die deutschen
Antwort
schlage, ist endlich enthüllt worden, und zugleich hat die
Öffentlichkeit den Wortlaut der deutschen Anregungen kennen
gelernt. Man braucht wirklich kein Schwarzseher zu sein, um
zu erkennen, daß es sehr schwer sein wird, zwischen dem deut¬
schen Standpunkt und dem der Gegenseite eine tragbare Brücke
zu schlagen. Dennoch! Wir dürfen nicht verzweifeln, dürfen
die Flinte nicht ins Korn werfen, und müssen alle Möglich¬
keiten ausschöpfen, um zu einer Verständigung mit den Geg¬
nern zu gelangen. Das Ziel, die Befreiung Deutschlands und
die Befriedung Europas , ist des Schweißes der Edlen wert!
Unsere verantwortlichen Staatsmänner stehen vor Auf¬
gaben, die ein ganz besonderes Maß von politischem Weitblick
und großer Verhandlungsfähigkeit verlangen. Wir hoffen,
daß sie den Forderungen der Stunde gewachsen sind, und uns
aus der Wirrnis der Gegenwart einer lichteren Zukunft entaeaenfüüren.
Wir brauchen in diesen Tagen und Wochen, wie der Reichs»
minister des Innern , Dr . Schiele, im Reichstag in seiner
großen Rede zu seinem Haushalt ausführte , unsere ganze
Seele, unsere ganze innere Kraft, und für uns alle gilt seine
an die
Mahnung , daß wir uns bewahren den Glauben
Nation. Nur dann wird das deutsche Volk wieder bessere
Tage sehen und in lasten-, aber erfolgreicher Arbeit die Stel¬
lung in der Völkerfamilie wiedergewinnen, die ihm nach
seinem inneren Werte gebührt.
, die in unserem Volke vorhanden sind,
Die Gegensätze
kamen bei der Beratung des Haushaltes des Reichsmini¬
steriums des Innern scharf zum Ausdruck. Der Mißgegen den Minister Schiele wurde
trauensantrag
ebenso aber auch der Antrag, den
schließlich abgelehnt,
zu erklären. Die
18. Januar zum Nationalfeiertag
begegnet großen Schwierigkeiten,
Zolltarifvorlage
indes ist noch gar nicht abzusehen, in welcher Gestalt sie schließ¬
lich ans dem Feuerofen der parlamentarischen Kritik hervorgehcn wird.
deren
Die JahrtausenbseierderRheinlande,
zweiter Akt am Donnerstag in Düsseldorf seinen Anfang
nahm, hat wiederum hohen Besuch aus der Reichshauptstadt
«H den Rhein gebracht. Der Reichskanzler, mehrere Minister
und viele Parlamentarier nehmen an den Veranstaltungen
teil und bekunden damit, wie sich das ganze übrige Deutschland
mit dem Rheinland und seinen Sorgen verbunden fühlt.
Leider hat Reichspräsident v. Hindenburg der Einladung zur
Teilnahme nicht folgen können.
Mehr noch als von den Vorgängen in Deutschland und in
Europa wrrd das Interesse der Welt von den Ereignissen in
Rnrdasrika und in Ostasien in Anspruch genommen. Die
K ä m pfe in Marokko machen Frankreich schwere Sorge,
und die Weigerung Painlevös , über seine Eindrücke im Rif¬
gebiet vor der Kammer Rede und Antwort zu stehen, beweist
mehr als viele Worte es vermöchten, wie ernst die Lage in
-«
Baris beurteilt wird.

Sindenburg gegen die

die Tätigkeit des Arbeitsausschusses deutscher Verbände. Ich
habe mit großer Befriedigung daraus entnommen, wie Sie
darum bemüht sind, die Wahrheit über die Entstehung des
. Solche syste¬
Weltkrieges im In - und Ausland zu verbreiten
matische Arbeit ist nötig, um allmählich den Geist der Ver¬
hetzung und der Verleumdung zu überwinden, der noch heute
die Völker Europas trennt , und zwar vermag hierbei nur die
, wie der Arbeitsausschuß sie seit
überparteiliche Einigkeit
die Lüge von Deutschland als dem
hat,
Jahren angestrebt
Verbrecher von 1914 wirkungsvoll nach außenhin zu bekämp¬
fen. Auf diesem Gebiete darf es keine Richtung und Interessen
geben, die trennen und verwirren. Hier geht es für jeden um
ein heiliges Gut der Nation, denn wer für die Aufklärung der
, der kämpft für Deutschlands Ehre.
Kriegsschuldfrage arbeitet

Der deutsche

Sichecheilsvorschlag.

Das amtliche Dokument.
Das deutsche Memorandum vom 9. Februar dieses Jahres
über die Regelung der Sicherheitsfrage ist soeben veröffentlicht
worden und hat folgenden Wortlaut:
, die sich
Bei der Erwägung der verschiedenen Möglichkeiten
gegenwärtig für die Regelung der Sicherheitssrage bieten, könnt«
, wie er den im
man von einem ähnlichen Gedanken ausgehen
Dezember 1922 von dem damaligen deutschen Reichskanzler Enno
» zugrunde lag. Deutschland könne sich
gemachten Vorschläge
, in dem sich die am
z. B. mit einem Pakte einverstanden erklären
, vor allem England, Frankreich,
Rhein interessierten Mächte
, feierlich für eine näher zu vereinbarende
Italien und Deutschland
längere Periode zu treuen Händen der Regierung der Vereinigten
, keinen Krieg gegeneinander
Staaten von Amerika verpflichten
zu führen.
Mit einem solchen Pakte könnte ein weitgehender
zwischen Deutschland und Frankreich
Schiedsvertrag
verbunden werden, wie er in den letzten Jahren zwischen ver¬
schiedenen europäischen Mächten abgeschlossen worden ist.
Zum Abschluß derartiger Schiedsverträge, die die friedliche
Anstrengung rechtlicher und politischer Konflikte sicherstellen,
ist Deutschland auch gegenüber allen anderen Staaten bereit.
Für Deutschland wäre auch ein Pakt annehmbar, der aus¬
am Rhein
drücklich den gegenwärtigen Besitzstand
garantiert . Ein solcher Pakt könnte etwa dahin lauten, daß
die am Rhein interessierten Staaten sich gegenseitig ver¬
pflichten, die Unversehrtheit des gegenwärtigen Besitzstandes
am Rhein unverbrüchlich zu achten, daß sie ferner, und zwar
sowohl gemeinsam als auch jeder Staat für sicki die Erfüllung
dieser Verpflichtung garantieren und daß sie ferner jede Hand¬
lung, die der Verpflichtung zuwiderläust, als gemeinsame
eigene Angelegenheit ansehen würden.
Im gleichen Sinne könnten die Vertragsstaaten in diesem
Pakt die Erfüllung der Verpflichtungen zur Entmilitari¬
garantieren , die Deutsch¬
des Rheinlaudes
sierung
land in den Artikeln 42 und 48 des Vertrages von Versailles
übernommen Hai. Auch tritt einem derartigen Pakt könnten
Schiedsabreden der oben üezeichncten Art zwischen Deutschland
und allen denjenigen Staaten verbunden werden, die ihrerseits
zu solchen Abreden bereit sind.

- Antwort.
Frankreich
In dem Wunsche, allen beteiligten Staaten im Rahmen des
Vertrages , von Versailles ergänzende Sichcrheitsbürgschasten z»
geben, haben sie die deutschen Sicherheitsbürgschaften mit aller
ihnen gebührenden Aufmerksamkeit geprüft, um sich ein Urteil
darüber zu bilden, inwiefern sie zur Festigung des Friedens bei¬
tragen können. Indes stellte sich als zweckmäßig heraus , vor
Eintritt in die sachliche Prüfung der deutschen Note die Fragen
in volles Licht zu setzen, die diese Note aufwirft oder auf¬
werfen kann.

Schnldliige.

Empfang der deutschen Verbände.
Der Reichspräsident empfing den Vorstand des Arbeits¬
ausschusses deutscher Verbänoe. vertreten durch seinen Vrä'^ saa

-

TrüMingstraum.
Fr . Lehne.

„Ja , allerdings", sagte Wolf zögernd, „aber Hasso
würde sie sehr vermissen; er hat sie lieb und ist an ihre
Eine Erzählung aus dem Leben von
Gegenwart gewöhnt; jedoch kann ich nichts sagen; der
lNachdruck verboten.)
8t
, als daß sie unnütz
Schwester Gesundheit ist zu kostbar
Verwundert sah er sie an. „Sie haben viel Teilnahme, gefährdet werden sollte. Da treten Privatwünsche zurück I"
, und vergessen sich darüber ganz", sagte er lang¬
Konsuelo
Da öffnete sich die Tür, und Gabrieleprt- in einem
sam, einen prüfenden Blick in ihr Gesicht werfend. „Am eleganten
, aber sonst
Schlafrock herein, -etwas bleich nocy
liebsten möchte ich Sie ins Bett stecken und Vertretung für ganz wohl aussehend.
Sie senden, so elend sehen Sie aus. Ich kann es kaum
„Guten Morgen, Herr Doktor", sagte sie. Sie wun¬
verantworten. Unsere liebe Frau Hamann würde es mir
, mich schon auf zu sehen— ich wollte Sie aber
sich
dern
, wenn Sie krank werden."
nie verzeihen
. Ich fühle mich jetzt wieder wohl und kann
überraschen
, DoktorI" ent- mich nun wieder
„Wer fragt nach mir I — ich bleibe
meinem Kinde widmen!"

Lin

sie hartnäckig.
„Das ist recht, gnädige Frau , lösen Sie Schwester Kon¬
„Was ist?" fragte Wolf, zu den beiden tretend, die
suelo ab, die der Ruhe und Erholung sehr bedarf", enter so eifrig sprechen sah.
, Herr Hauptmann, daß Schwe¬ gegnete der Arzt. Ella sah Mary prüfend an und be¬
„Ich konstatierte soeben
ster Konsuelo der Pflege nicht mehr gewachsen ist", sagte stätigte dessen Meinung. „Sie haben recht, Herr Doktor;
Hasso ist jetzt außer Gefahr—"
der junge Arzt bestimmt.
„Das ist er noch nicht", wandte Mary ein. Scharf
, was ich mir zumuten
„Herr Doktor, ich weiß doch
. Sie wollte entschieden noch
kann, am besten selbst", sagte sie erregt. Dabei trafen sich musterte Ella die Schwester
, das war klar — sie wollte mit Wolf zusammen
ihre Angen mit denen Wolfs, die angstvoll auf sie gerich¬ bleiben
tet waren; sie nickte ihm beruhigend zu. Dem Arzt ent¬ sein— nein, das durfte nicht sein— sie mußte fort. Die
ging dieser Blickeaustausch nicht; er sah den zärtlichen beiden hatten sich während ihrer Unpäßlichkeit mehr,als
; vielleicht waren sie gar wieder einig
, wenn sie mit Wolf sprach und genug gesprochen
Ausdruck ihres Gesichtes
, was vielleicht geschehen war I Das
weiß
wer
,
miteinander
auch
sowie
,
seiner
sich
bemächtigte
eine tiefe Traurigkeit
ein tiefer Groll. Das Mädchen war ihm so über alles alles ging blitzschnell durch ihre Gedanken.
„Wenn aber Herr Doktor meint, daß Sie sich ruhen
teuer, daß er es vor jedem rauhen Luftzug behütet hätte,
und nun sah er, daß zwischen ihr und dem Hauptmann ein können?" sagte sie— „auf keinen Fall dulde ich, liebste
, das er sich gar Schwester
gar seltsames Einverständnis herrschte
, daß Sie sich länger opfern. Ich fühle „mich
nicht erklären konnte. Sollte siewohl genug, die Pflege meines Kindes selbst wieder über¬
„Wie Sie wollen", sagte er kühl, „ich habe es nur gut nehmen zu können. Schonen Sie sich ein paar Tage,;
Sie müs¬ Sie sehen ja zu elend und angegriffen aus. Sollten Sie
gemeint und sehe als Arzt auch schärferI sen selbst sagen, Herr Hauptmann", wandte er sich an die¬ außer mir noch eine Pflegerin"stir nötig halten, Herr Dok¬
sen, „daß Schwester Konsuelo sehr angegriffen aussieht." tor, dann sorgen Sie, bitte, dafür. Sie wissen ja besser

gegncte

Es ist wichtig, die Ansicht der deutschen Regierung über diese
Fragen kennen zu lernen , da ein vorheriges Einvernehmen hierüber
als Grundlage für jede weitere Verhandlung erforderlich erscheint:
nur bei¬
I. Das Memorandum erwähnt den Völkerbund
läufig . Nun sind aber die alliierten Staaten Mitglieder des
Völkerbundes und durch die Völkerbundssatzung gebunden, die für
sie genau bestimmte Rechte und Pflichten zum Zwecke der Erhal¬
tung des Völkerfriedens enthält . Die deutschen Vorschläge sind
zweifellos auf das gleiche Ideal gerichtet. Aber ein Abkommen
ließe sich nicht verwirllill '-n, ohne daß Deutschland seinerseits
Verpflichtungen übernimmt und Rechte genießt, die in der Völker¬
bundssatzung vorgesehen sind. Dieses Abkommen ist also nur
selb st dem Völkerbunde
denkbar, wenn Deutschland
unter den in dem Schreiben des Völkerbundsrates vom 13. März
1825 angegebenen Bedingungen bei tritt.
Da§ Streben , die SicherheitsbÜLgjchaftenzu schaffen, welche die
der Friedens¬
Welt verlangt , darf keine Aenderung
mit sich bringen . Die zu schließenden Abkommen
verträge
in
der Verträge
eine Revision
dürften also weder
sich schließen, noch faktisch zu einer Abänderung der besonderen
Bedingungen für die Anwendung gewisser Vertragsbestimmungen
führen . So könnten die Alliierten unter keinen Umständen auf
das Recht verzichten, sich jeder Nichterfüllung der Bestimmungen
dieser Verträge zu widersetzen, auch wenn diese Bestimmungen sie
nicht unmittelbar angehen.
II. Das Memorandum vom 9. Februar faßt zunächst den Ab¬
den am Rhein interessier¬
schluß eines Paktes zwischen
ins Auge, der von folgenden Grundsätzen aus¬
ten Mächten
gehen könnte:
1. Ablehnung jedes Gedankens an einen Krieg zwischen den
vertragschließenden Staaten.
Besitzdes gegenwärtigen
2. Strenge Achtung
mit gemeinsamer,
Gebieten
rheinischen
standeSinden
gesonderter Garantie der vertragschließenden Staaten.
3. Garantie der vertragschließenden Staaten für die Erfüllung
der rheini¬
der Verpflichtungen zur Entmilitarisierung
schen Gebiete, die sich für Deutschland aus den Artikeln 42 und 43
des Vertrages von Versailles ergeben.
III. Die französische Regierung verkennt nicht, welchen Wert
die feierliche Ablehnung jedes Gedankens an einen Krieg zwischen
den vertragschließenden Staaten und die Verpflichtung, die
übrigens zeitlich nicht beschränkt sein bürste, neben der erneuten
Bestätigung der in den Vertrag aufgenommenen Grundsätze für
die Sache des Friedens haben würde. Zu den vertragschließenden
Staaten muß offenbar Belgien gehören, das in dem deutschen
Memorandum nicht ausdrücklich erwähnt wird, das aber als un¬
mittelbar interessierter Staat an dem Pakte teilnehmen müßte.
IV. Die deutsche Regierung erklärt sich ferner geneigt, mit
Frankreich und den übrigen am Rheinpakt beteiligten Staaten
abzuschließen, die eine friedliche Austragung
Schiedsverträge
. Frankreich ist der
rechtlicher und politischer Konflikte sicherstellen
Ansicht, daß Schiedsverträge derart , wie Deutschland sie vorschlägt,
eine natürliche Ergänzung des Rheinpakles bilden würden. Es
muß dabei aber als selbstverständlich gelten, daß ein solcher Vertrag
Konflikte
alle
zwischen Frankreich und Deutschland auf
müßte und nur dann Raum für ein
finden
Anwendung
lassen dürfte, wenn ein solches
Vorgehen
zwangsweises
Vorgehen gemäß den Bestimmungen der zwischen den Parteien
bestehenden Verträge oder des Rheinpaktes oder auf Grund der
Garantie erfolgen würde, die von den Parteien od°r einer von
ihnen für den Schiedsvertrag geleistet wird.
und
Ein Schiedsvertrag gleicher Art zwischen Belgien
nicht minder erforderlich. Um diesen
wäre
Deutschland
beiden Verträgen volle Wirksamkeit zu geben, müßte ihre Jnnehaltung sichergestellt werden durch eine gemeinsame und gesonderte
Garantie derjenigen Mächte, die andererseits an der in den
R h e i n p a k t aufgenommenen Gebietsgarantie teilnehmen, der¬
gestalt, daß diese Garantie unmittelbar zur Wirkung kommt, wenn
eine der Parteien , die es ablehnt, einen Streitfall einem Schieds¬
verfahren zu unterwerfen , oder einen Schiedsspruch auszuführen,
zu feindlichen Handlungen schreitet.
Falls einer der Vertragschließenden, ohne zu feindlichen Hand¬
lungen zu schreiten, seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, soll
der Völkerbund die Maßnahmen Vorschlägen, die zu ergreifen sind,
um den Verträgen Wirksamkeit zu verleihen.
V - Die deutsche Regierung fügt in ihrem Memorandum hinzu,
sie sei bereit, mit allen Staaten , die hierzu geneigt seien,
derartige Schiedsverträge abzuschließen. Die alliierten Regierungen
nehmen mit Genugtuung von dieser Zusicherung Kenntnis . Sie
sind sogar der Ansicht, daß ohne solche Abkommen zwischen

darin I" Das alles kam so liebenswürdig und
teilnehmend aus ihrem Munde, daß keiner widersprechen
konnte. Sie sah, wie es schmerzlich in Marys Gesicht
, wie Wolf sich auf die Lippen biß — und sie kostete
zuckte
ihren Triumph aus ; die beiden sollten sich sogar in ihrer

Bescheid

" sagen; sie sollten gestraft werden!
Gegenwart„Lebewohl
Sicher hatte diese Person mit dem unschuldigen Kinder¬
gesicht ihren Gatten wieder in ihre Netze gezogen und hatte
durch ihre raffinierte Koketterie ihn vielleicht dazu ge¬
bracht, daß er Frau und Kind um sie vergessen konnte.
, daß Frau von Wolfsburg der
„Sie sehen, Schwester
gleichen Ansicht ist wie ich. Also in zwei Stunden hole ich
Sie ab. Ich muß erst Rücksprache mit Schwester Hanna
nehmen, die gestern von Oberlehrer Türk zurückgekommen
, „ich habe wirklich
ist", sagte Doktor Kornelius herzlich
Angst um Sie ; Sie können sich ja kaum aufrecht erhal¬
ten I Sie hatten ja in den letzten Wochen auch zu viel zu
tun. Das kann nicht so weiter gehen, wenn ich mir nicht
selbst Vorwürfe machen soll; da seien Sie diesmal ver¬
nünftig !"
In der Tat, Mary war dem Umsinken nahe. Es war
, den
aber mehr als die körperliche Schwäche der Gedanke
geliebten Mann, das Kind verlassen zu müsien, das Kind,
das sie so lieb gewonnen! Jedoch zwang sie sich zum
. „Es ist gut, Doktor, ich werde gehorsam sein
Lächeln
und mich bereit halten."
Doktor Kornelius verabschiedete sich und ging mit
Wolf fort, der zum Dienst mußte, es aber möglich machen
wollte, Mary vor ihrem Weggehen noch zu sehen. Unter¬
wegs sagte er mit leisem Vorwurf in der Stimme : „Hasso
wird seine treue Pflegerin sehr entbehren; sie war so lieb
zu ihm I Auch wir hatten die sanfte Schwester lieb ge¬
!
wonnen1"

Deutschland und denjenigen seiner Nachbarn, die zwar nicht Par«
von
teien des geplanten Rheinpaktes sind, aber den Vertrag
Unterzeichneten , der europäische Friede, dessen
Versailles
Befestigung der Rheinpakt anstrebt und für den er eine wesentliche
Grundlage bilden soll, nicht völlig gewährleistet werden könnte.
Die alliierten Staaten haben nämlich aus der Völkerbunds¬
satzung und den Friedensverträgen Rechte, auf die sie nicht ver¬
zichten, und Verpflichtungen , von denen sie sich nicht freimachcn
können. Diese so abgesaßten Schiedsverträge würden die gleiche
Tragweite haben, wie die im Abschnitt IV vorgesehenen. Jede
Macht, die den Vertrag von Versailles und den geplanten RheinPakt Unterzeichnete, würde, wenn sie es wünscht, die Befugnis
haben, sich zu ihrem Garanten zu machen.
VI. Nichts von den in dieser Note ins Auge gefaßten Derberühren,
trägen darf die Rechte der Verpflichtungen
die den Mitgliedern des Völkerbundes aus den Völkerbunds¬
„
,
satzungen erwachsen.
VII. Die für die Erhaltung des Friedens unerläßliche allgeMeine Garantie der Sicherheit wäre nur dann vollständig, wenn
alle in dieser Note ins Auge gefaßten Abkommen gleichzeitig in
Kraft treten . Diese Abkommen müßten , der Satzung entsprechend,
vom Völkerbunde eingetragen und unter dessen Obhut gestellt
. ,
,
werden.
Es versteht sich endlich von selbst, daß Frankreich, wenn d i e
einem so ver¬
von Amerika
Staaten
Bereinigten
wirklichten Abkommen beitreten zu können glauben, die Beteiligung
des großen amerikanischen Volkes an diesem Werke des allgemeinen
Friedens und der Sicherheit nur begrüßen könnte.
Das sind die Hauptpunkte, hinsichtlich deren es notwendig
schien, die Ansicht der deutschen Regierung genau kennen zu lernen.
Die französische Regierung würde es begrüßen, hierauf eine Ant¬
wort zu erhalten , die es gestattet, in eine Verhandlung emzutreten,
deren Ziel der Abschluß von Abkommen ist, die eine neue Friedensgarantie bilden.

Das Scho

Presse.

der
Der Aufklärung bedürftig.

Trotz der verschiedenartigen Stellungnahme der Berliner
Blätter zu der französischen Antwortnote auf das deutsche
einig,
Memorandum ist sich die gesamte Presse darin
daß die französischen Vorschläge hinsichtlich der abzuschließenden
und der dafür v o r gesehenen
Schiedsgerichtsverträge
Durch
bedürfen.
der Aufklärung
Garantien
z. B . eines
die in der Note angedeutete Garantierung
SchiedsgerichtsVertrages
deutsch - polnischen
würde Frankreich als Garant unmittelbar in einen deutschpolnischen Konflikt eingreifen können , wenn es sich verpflichtet
zu
halte , Polens Rechte aus dem Schiedsgerichtsvertrag
schützen. In dieser Bestimmung liege, wie die Blätter be¬
mit dem
tonen , ein ganz offenkundiger Widerspruch
mit welchem der SicherheitsBölkerbunosgedanken,
Pakt so eng verknüpft werden solle. Es würde eine Verletzung
der Völkerbundssatzung vorlieaen , wenn der Garant eines
sich über alle Kautelen der Völker¬
Schiedsgerichtsvertrages
bundssatzung hinwegsetzen würde , um eigenmächtig mit
Gewaltanwendung vorzugehen.
erklärt : Unseres Erachtens ist
Zeitung"
Die „Deutsche
-mit der französischen Antwort der deutsche Sicherheitsvorschlag ins
Wasser gefallen. Das Blatt verlangt , daß man mit einer ent¬
sprechenden deutschen Antwort nicht lange zögern solle.
urteilt : Alle« in allem genommen,
Die „Kreuzzeitung"
läuft die französische Antwort darauf hinaus , die deutsche Be¬
wegungsfreiheit erneut einzuschränken, Deutschland freiwillig aus
alle Bestimmungen des Versailler Vertrages sestzulegen und einen
bedingungslosen Eintritt Deutschlands in den Völkerbund herbei«
iuführen Irgendwelche Vorteile, die sich für Deutschland aus dem
Abschluß eines Sicherheitsvertrages auf der Grundlage der fran¬
zösischen Antwort ergeben, vermögen wir beim besten Willen nicht
iu erblicken.
fragt : Glauben die
Tageszeitung"
Die „Deutsche
Alliierten, daßDeutschland irgendwie Anlaß geben könnte, freiwillig
rinen Pakt zu unterzeichnen, der ihm offensichtlich nicht den
geringsten Vorteil , wohl aber neue Fesseln, neue Verpflichtungen
Und anstatt Sicherungen neue Gefahren bringt ? Das Blatt kann
baher in der französischen Note nicht eine geeignete Verhandlungsgrundlage erblicken.
unterstreicht die unge¬
Lokalanzeiger"
Der „Berliner
heure moralische Last, die Deutschland in seinem Angebot auf sich
Nehme und die die moralischen Kräfte der Nation nahezu übersteigen müsse. Das ungeheure Opfer , das wir anbieten, wäre, so
sagt das Blatt , nur dann tragbar , wenn wir auf der anderen
Seite den Abbau wesentlicher Teile des ungeheuren Unrechts einhaudeln, das uns das Versailler Diktat gebracht bar.

Ein

Jrühlingsiraum.

Im Gegensatz zur deutschnatronalen Presse sieht die volks¬
parteiliche „Z e i t" wohl die Möglichkeit, mit Frankreich über seine
Vorschläge zu Verhandlungen zu gelangen. Außerdem betont das
Blatt , daß Frankreich in seiner Antwortnote auf seine ursprüngliche
Forderung verzichtet habe, daß bei einem Sicherheitspakt die
östlichen Grenzverhältnisse ebenso unter Garantie gestellt werden
müßten, wie die deutsche Westgrenze.
stellt fest, daß Deutschland und Frankreich
Die „Germania"
sich im Prinzip einig seien und schreibt dann weiter : Bei einem
bloß schriftlichen Meinungsaustausch werden sich aber Mißverständ¬
nisse und Unklarheiten nicht ganz vermeiden lassen. Die Sicher¬
heitsfrage ist in erster Linie eine Frage des Vertrauens.
sagt : Die französische Note nimmt zwar
Das „Tageblatt"
die Gedanken des deutschen Sicherheitspaktes auf, bespricht ihn in
der Form friedlich und entgegenkommend, baut aber von vorn¬
herein so viel Barrikaden gegen eine Verständigung auf, daß es
unabsehbarer langer Verhandlungen bedarf, um zur Klärung auch
nur die Voraussetzungen für einen Ausgleich zu schaffen.

Deutscher

AeichSlag.
Berlin , 19. Juni.

Präsident Loebe teilt mit , daß er im Namen des Reichstages
und des deutschen Volkes dem kühnen Nordpolfahrer Amundsen,
dessen Heldentum in den unbekannten Zonen der Erde wir alle
bewundern, herzliche Glückwünsche zu seiner Rückkehr und der
seiner Gefährten telegraphisch ausgesprochen habe.
Die Zolltarifvorlage ist jetzt auch beim Reichstage eingegangen.
Die zweite ^ "
Lesung des Reichshaushalts
fortgesetzt und zwar bei den Kapi¬
Innenministerium
beim
wird
teln Polizei, Technische Nothilfe, Reichskommissar für die öffent¬
liche Ordnung.
Abg. Drewitz (Wirtsch. Ver.) erklärt die Bereitwilligkeit seiner
Freunde , für die Polizei, die Nothilfe und den Reichskommissar
die geforderten Mittel zu bewilligen.
Abg. Dr . Brehm (D . Vp.) betont die Notwendigkeit der Bei¬
behaltung des Reichskommissariats für die öffentliche Ordnung,
damit drohende Gefahren von vornherein übersehen werden könn¬
ten. Auf die Technische Nothilfe könne noch nicht verzichtet werden.
. Staatssekretär Zweigert hält es für einen der schönsten Erfolge
eines Führers der Technischen Nothilfe, wenn es ihm gelingt, auf
die streikenden Arbeiter so einzuwirken, daß sie die Notstandsarbeiten selbst vornehmen, Die Nothilfe suche daher bei Streiks
stets Fühlungnahme mit den Gewerkschaften.
Abg. Dr . Fritsch (Dtschvölk.) stimmt dem Antrag auf Aufhebung
des Ausnahmezustandes in Bayern zu, weil auch die Völkischen
darunter zu leiden hätten . Die hohen Kosten der Polizei seien eine
Folge der Zertrümmerung des alten Heeres. Wenn ^ das Heer
wiederhergestellt werden könnte, würden sich die Polizeiausgaben
vermindern können.
Abg. Kube (Dtschvölk.) hält die Nothilfe ebenfalls für unent¬
behrlich, so lange durch wilde Streiks in den Krankenhäusern die
Wasser, und Stromzufuhr abgeschnitten werde.
Staatssekretär Zweigert stellt gegenüber einer sozialdemokrati¬
schen Behauptung fest, daß der Reichskommissar Künzer nicht er¬
mächtigt sei, Reichswehrtruppen in die Länder zu schicken.
werden bewilligt. Die
für die Polizei
Die Ausgaben
Abstimmung über die Technische Nothilfe wird ausgesetzt. Der An¬
Ausnahmezustan¬
trag auf Aufhebung des bayerischen
des wird dem Rechtsausschuß überwiesen. Das Haus behandelt
dann Interpellationen und Anträge , die die oberschlesische Flücht¬
lingsfürsorge betreffen.

Deutsche

Die Ausstellung findet -in einer Zeit schwerster Sorten für
den Bauernstand statt und es möchten alle, die berufen sind, an
der Gestaltung der Geschicke unseres Vaterlandes mitzuwirken,
klar erkennen, daß gerade die Landwirtschaft das Rückgrat eines
jeden Volkes war und bleiben wird.
Nach ihm entbot der württembergische Innenminister Bolz
im Aufträge des Reichsernährungsministers und der württemdie Glückwünsche und den W :llbergiscyen Staatsregierung
kommgruß des schwäbischen Volkes. Namens der Stadt Stutt¬
Dr . Lautenschläger , für die
gart sprach Oberbürgermeister
deren Präsident,
württembergische Landwirtschaftskammer
Gutsbesitzer Adorno . Zum Schluß dankte der Landesälteste von
Websky-Carlsdorf , der Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen
Landwirtschaftsgesellschaft, allen Förderern und Mitarbeitern
der Ausstellung.

Amundsen

wohlbehalten.

Der Nordpol nicht erreicht.
Von Amundsen ist numehr die Nachricht eingetroffen , daß
er und seine Begleiter wohlbehalten sind, wenn sie auch den
Nordpol nicht erreicht haben . Nach einem Funkbericht aus New
Dort sind Amundsens Flugzeuge durch Nebel zu weit westwärts
geflogen und mußten nach Kursänderung ostwärts eine Not¬
landung vornehmen . Die beiden Flugzeuge waren darauf
zwischen Eismassen eingeschlossen.
Nach einem weiteren Bericht wurden die beiden Flugzeuge
durch widrige Winde sehr stark nach Westen abgetrieben . Am
22. Mai morgens mußten sie zu einer Notlandung in einer
Wasserrinne schreiten, da die Hälfte des Benzinvorrats ver¬
braucht war . Die Forscher stellten fest, daß sie sich 87 Grad
44 Minuten nördlicher Breite und 10 Grad 20 Minuten
westlicher Länge befanden . Nach tagelangen Bemühungen
konnte endlich eine Maschine trotz erheblicher Beschädigungen
niedergehen.
wieder starten , mußte aber bald wieder
Da der Sturm nicht nachließ, flogen schließlich mehrere
Mitglieder der Expedition nach der Kingsbah , um neues Benzin
zu holen. Hier trafen sie Donnerstagnacht um 1 Uhr ein . Aus
dem ganzen Fluge wurden keine Anzeichen von Land gefunden.
Amundsen halt es für unwahrscheinlich , daß sich auf der europäischen Seite des arktischen Meeres überhaupt noch Land
beifindet.

Sandelsieil.
Berlin , 19. Juni.
*- Devisenmarkt. Die italienische Lira konnte sich heute, aller¬
dings unter Schwankungen, erholen, auch der französische Franken
lag fester.
— Effektenmarkt. Für die heutige Kursgestaltung waren nur
börsentechmsche Momente maßgebend. Es ergaben sich gering«
Schwankungen und zum Schluß eine Abschwächung.
— Produktenmarkt . Am Produktenmarkt sahen sich die Ver¬
käufer mit Rücksicht auf die Annahme der Zollvorlage im Reichs¬
rate zur Vorsicht veranlaßt . Jnlandsweizen war wieder nur
spärlich gegenüber guter Nachfrage angeboten. Für Lieferung
. Roggen war aus
bestand einige Nachfrage zu Deckungszwecken
sofortiger Abladung für Mitteldeutschland in alter Ware begehrt.
Alte Ware stellte sich höher als Abladung aus neuer Ernte . Auf
Lieferung waren Roggenpreise leicht befestigt. Für Gerste und noch
mehr für Hafer zeigte sich einige Kauflust. Auf Lieferung neigten
die Haferpreise zur Abschwächung. Mehl wurde hier wenig umgesetzt. Etwas mehr Nachfrage zeigte sich in der Provinz . Futter¬
artikel waren still. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen 26,8
bis 26,9, Roggen 21,2—21,6, Braugerste 20—21,5, Futtergerste
22,6—24,2, Hafer 23,2—24, Mais (La Plata ) 20,7- 21,1, Weizenmehl 83,75—36,25, Roggenmehl 29,25—30,5, Weizenkleie 13,2,
Roggenkleie 14—14,1.
Frankfurt a. M ., 19. Juni.
— Devilenmarkt. Der französische Kranken zeigte eine leichte
Besserung, während die italienische Lire eine erneute Abschwächung
erfuhr.
— Esfektenmarkt. Bei fester Grundstimmung unterlagen di«
Kurse mehrfachen Schwankungen. Am Montanmarkt blieb di«
Haltung günstig.
— Produktenmarkt . ES wurden gezahlt für 100 Kg.: Welzen
81.50—23.50, Rmlgen 13.50- 20.50, Hafer 18.50—22.50, Mais (La
Plaia ) 21- 92.56, Wc' zenmehl 86.50- 37.50, Roggenmehl 28.75 bi»
29.50, Kleie 12.75- 13.

-gesellschaft.
Landwirtschaft

Die Wanderausstellung in Stuttgarr.
In Stuttgart wurde die diesjährige Wanderausstellung der
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft eröffnet , die auf dem
Cannstatter Wasen vom 18. bis 23. Juni stattfindet . Die Ver¬
treter der Reichs -, Staats - und Gemeindebehörden , des Land¬
tags , des Gemeinderats , sowie eine große Reihe landwirtschaft¬
licher und verwandter Körperschaften waren unter den Ehren¬
gästen.
Die

Eröffnungsansprache

hielt der Vizepräsident des Ausstellungsgaues , Graf v. Rechberg
und Rothenlöwen . Er erinnerte an den Schwaben Max von
Eyth , der vor 40 Jahren die Deutsche Landwirtschastsaesellschaft
gegründet hatte und damals schon erkannte , daß die Landwirt¬
schaft nur bestehen könne, wenn sie an dem rastlosen Fortschritt
auf allen Gebieten energisch mitarbeite und daß ohne eine weit¬
gehende Technisierung in der Landwirtschaft nicht vorwärts zu
kommen tft.

I — Man muß
, das ist ausgeschlossen
wohl dazu stellen? — Denn das konnte ihr unmöglich Herr Hauptmann
nicht ändern
man
was
,
tragen
und
lernen
entsagen
eben
verborgen geblieben seinI

sich zu einem leichteren Ton
", sagte endlich Doktor Korne- kannI" Und dann zwang erbin
„Ja, Herr Hauptmann
ich wieder da und bringe
Stunden
zwei
in
also
„
—
doch
ja
sprechen
Sie
.
wollen
lins, „ja, wenn Sie cs wissen
; sehe ich Sie dann wie¬
Hannah
Schwester
von
Bescheid
, habe ich sie nicht darüber
, Herr Hauptmann
„Weil Sie es waren
, ich habe Schwester Konsuelo lieb — mehr der, Herr Hauptmann?"
krank
. Wäre jemand anders
, Hasso zu pflegen
als ich sagen kann."
veranlaßt
", entgegnete
„Hoffentlich kann ich es möglich machen
, hätte ich sie geschont und eine andere Schwester
gewesen
, und weiß sie darum?"
„Ach
Wolf und reichte seinem Begleiter zum Abschied Oie Hand,
. Gerade Sie und Ihr Hasso sollten aber beson¬
gewählt
, sie da ihre Wege jetzt sich trennten.
„Ja ! Doch hat sie mir sene beglückende Hoffnung
ders beruhigt werden; sie ist eine wahre Perle — nun.
dar¬
sehr
habe
Ich
.
genommen
,
sehen
zu
Weib
mein
als
brauche
da
;
gelernt
kennen
Tagen
den
in
ja
sie
haben
Sie
VII.
, wenn man
, Muß man sie nicht lieb haben
. Mir ist es eine unter gelitten
ich nichts zu Konsuelos Lob zu sagen
um; Wolf hatte keine Ruhe
waren
Stunden
zwei
Die
, wenn ich sie an einem Krankenbettesie sieht und kennt?"
wahre Beruhigung
, daß er schon wieder
mehr gehabt und es möglich gemacht
weiß."
, selten schön— ich glaube es zu Haus war. Doktor Kornelius war noch nicht da.
. Doktor
„Sie ist schön
. Und womit hat sie
, ich habe die Schwester schätzen gelernt, Ihnen und— fühle es Ihnen nach
„Ja, Doktor
; sie
hatte Mary ihre Sachen zusammengepackt
? Denn ich kann mir Mechanisch
und darum hätte ich sie gern noch für Hasso behalten l" denn Ihre Weigerung begründet
, wenn ihr das Herz
nicht an den Abschied denken
durfte
, daß ein Mädchen Sie ohne nicht schwer werden sollte. „Was tust du? fragte Hasso,
, lieber Kornelius
; nicht denken
„Und gern hätte ich Konsuelo noch bei Ihnen gelassen
I"
iüeift
f
zur
Grund
triftigen
der sie beobachtet hatte.
aber sie war am Ende ihrer Kräfte; nur ihr Wille hält
nicht
wäre
Sie
—
I
wiederholen
kaum
es
kann
„Man
schärfer.
sieht
. Das Auge des Arztes
sie noch aufrecht
„Ich gehe jetzt fort, mein Kind, du bedarfst meiner
; sie hat sich über¬ gut genug für mich— sie, die der Trost aller Kranken ist, nicht mehr I"
Ihre Konstitution ist nicht die stärkste
. Herr
Ich glaube
, da sie unermüdlich ist — und eben, weil sie die in deren Pflege sie auch aufgehtI arbeitet
sie
woran
,
etwas
„Rein, du sollst bei mir bleiben—" und er fing an
ist
Vergangenheit
ihrer
in
,
Hauptmann
Ha¬
Dr.
mit
sie
ich
habe
,
haben
wir
die
beste Pflegerin ist,
weinen.
zu
es
weiß
ich
Liebe—
unglückliche
eine
, vielleicht
. Wenn sie aber krankt
manns Bewilligung Ihnen zugewiesen
, das kann nimmer¬ . „Weine nicht
, süßes Kind", beruhigte sie ihn. zärtlich
nun bei Ihnen zusammengebrochen wäre, was dann—?' nichtI Etwas Schlechtes aber nicht
so etwas deutete sie aber an ; man konnte es
sein—
mehr
. In diesem Augenblick traten die
streichelnd
Gesicht
sein
, die Sie mir er¬ aus ihren Reden entnehmen
„Ich bin Ihnen für die Teilnahme
Vielleicht quält sie sich un¬ Eltern des Kindes ein.
!
einen
, lieber DoktorI" sagte Wolf, und
, dankbar
weisen
mit etwas. Bei Kollege Hamann ist sie lieb Kind,
, sagte er: nütz
? Was ist mit ihm?" fragte Ella.
„Warum weint Hasso
forschenden Blick auf seinen Begleiter werfend
, sie
. Mir ist es jetzt schwer
Tochter des Hauses
eine
wie
„Sie scheinen sehr viel Interesse für die Schwester zu zu sehen— und doch kann ich ihren Anblick nicht ent¬
„Die gute Tante soll nicht gehen; sie soll bei Hasso
haben I"
", klagte der Knabe.
bleiben
behren I"
Der Angeredete kämpfte mit einer leichten Verlegen¬
Wolf
sagte
,
"
Doktor
lieber
Sie.
um
leid
mir
„Es tut
, daß Sie fort wollen?
„Warum haben Sie ihm gesagt
. Miß¬ herzlich
heit; sein hübsches Gesicht war sehr rot geworden
I Vielleicht kann Das war nicht nötig", sagte Ella etwas scharf
ich hätte Ihnen Glück gewünscht
„
,
, „er soll
trauisch und mit Eifersucht im Herzen beobachtete ihn es doch noch sein, haben Sie Geduld!"
I"
aufregen
nicht
doch
sich
, als ob
Wolf; ihm war es schon immer so vorgekommen
(Fortsetzung folgt .)
Traurig schüttelte Kornelius mit dem Kopf. „Nein,
und wie mochte sie sich
.der junge Arzt Mary liebte-
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Tine Erzählung aus dem Leben non Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten .)

Billige

-Reste
- und Läufer
Linkrusta

' '
Tapeten,
and

Bettvorlagen

Felle

, Tlschlinoleum

, Wachstuche

kaufen Sie jetzt wegen Räumung des Lagerbestandes infolge Umbaues zu ganz bedeutend herabgesetzten Preisen bei

Franz Schäfer . Höchst a

Königstein er - Str . 30
| Ijj an der Bahnüberführung. — Telefon 546

>Y07 Sossenheim
Sportverein
Heute Samstag

WVWWW

-derssmmiung
. Spieler
snperorg

in dem überall mit großer Begeisterung
aufgenommenen neuen großen Spiel-Film
der Deutschen Film- Aktien- Gesellschaft

*
Zur gefl. Kenntnis, daß ich ab heute mein

Bürger - Vereinigung

Die

Spezialgeschäft für Tabakwaren
wieder eröffnet habe. — Durch meine große Auswahl in
Cigarren , Cigaretten und Tabake ist es mir möglich
in Bezug auf Qualität und Preislage, jeden, selbst den
verwöhntesten Raucher zufrieden zu stellen und halte
mich für jeglichen Bedarf bestens empfohlen.

angekündigte

Versammlung

Rieb

Ha ul

den
findet umständehalber erst Mittwoch,
24. Juni , abends 9 Uhr statt.
Tagesordnung:
1. Verlesen der letzten Niederschrift.
2. Das Verhältnis unserer Vertreter zur Mit¬
gliedschaft.
3. Statutenberatung.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung bittet
um vollzähliges und pünktliches Erscheinen:
Der Vorstand.

Rentz.

in Vertret.: August

Sittenroman

Ein Augsburger

Aas Deutschlands schweren

zum Sängerfest

Mittwoch, den 24. Juni , abends 9 Uhr

Uebung der Damen.

des

Pünktlich erscheinen! — Montag , den 22. Juni
abds . 9 Uhr Vorstandssitzung im Uebungssaal
Der Vorstand.

Gesang -Ver. Vorwärts Eschborn

^Pikkolo*
-Tabrrad
Kinder
für 25 .— Mb . zu haben bet

hodwadt

Sossenheim. Hauptstraße 86

Tages

88

Rüstet

SaniLäts - Kolonne Sossenheim

Leonhard

Reinwald

Grete

89

Hauptstraße

Erscheinen eines jeden Spielers , auch Jugend¬
spielers ist dringende Pflicht.
Der Spielausschuß.

Die für morgen Sonntag

- Eröffnung!

Geschäfts

Abend 8^ Uhr

'WWWW ’f*

Versäumen Sie nicht
diesen prachtvollen Liebesroman der
schönsten Patriziertochter Augsburgs!

Versäumen Sie nicht
diese romantischen Bilder aus dem wilden
Lagerleben während des 30jähr. Krieges.

Versäumen Sie nicht

am 27 ., 28 . und 29 . Juni 1925.

diese wunderbare Erzählung von einem
rassigen Zigeunermädchen, das seine
Ehre mehr liebte als sein Leben.
-B-

niiimniiinir.

Achtung!

Achtung !

Mzekerweborsch 07 - 25 Sossenheim
Sonntag , den2 \. 3uni, findet

im

Saale „zum Löwen"

Heute

und morgen

neben einem schönen Lustspiel in den

-Lichtspielen
Nassauerhof

große Tanzbelustigung

m:

Farbenhaus

Westond

statt, wozu freund !, einladen : Die Vizekerweborsch.
Die Musik stellt die Freiw. Feuerwehrkapelle.
H
»MWM

Theodor Westenberger

WVWIWWIWM ff

18

Höchst a . Main , Feldbergstraße
-

Billige Bezugsquelle für

Salonorchester

S.O.S.

Sossenheim

Leinöl, Lacke , Farben, Oeiu. Lackfarben, Schablonen,

gro $ c

SämtlicheLederwaren

Tanz- Belustigung

Hosenträger, Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.

Einige Zentner

Terkel
Stroh
zu verkaufen.

Schwalbach
Taunusstratze 46

Bernhard Schnappenberger

yim morgigen Sonntag im Volkshaus

Malerutensilien , Bürsten und
--- ----- Pinsel ----------7 Wochen alte

Empfehle der werten Einwohnerschaft
meine neuhergerichtete

Garfenwirlfchafl

Telefon 87 -

—-

Zum Hainer Hof

Qualitätsware !

Billigste Preise!

Wilh .Hühnlein , Sossenheim

zu der wir höfl. einladen.

Sattlermeister

zu. verkaufen oder gegen
Mist einzutauschen,

Anfang 4 Uhr .

Großes Ballorchester

Niddastraße 3.

Zimryer
Sport

-V er ein 07
Sportplatz

Sossenheim

Frankfurterstraße

Sonntag , den 21. Juni:

Propaganda
gegen

Spielvereinigung

■Wettspiele
Frankfurt - Ostend (A-Klasse)

Spielbeginn: 2. Mannschaft 2.30 Uhr, 1. Mannschaft 4 Uhr.
12.30 Uhr Jugend - Verbandsspiel gegen Hattersheim

oder anderer, brauch¬
barer trockener und ver¬
schließbarer

Lagerraum
zu mieten gesucht. Off.
u. M . D. an den Verlg.

Schlafstelle
frei
Haupstraße 97.

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten
Theodor

a.M.
,Höcbst
Nied
Wallstraße

7

(Straße von Königjteinerstraße nach dem neuen Markt)

Zeitung

Solsercheimer
Bekanntmachungsblatt

Amtliches

Erscheint : wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl . Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".

von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .
Telefon : Amt Höchst a . M . Nr . 719 . — Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 303,28

Am kommenden Donnerstag
9 die Mütterberatung
Zimmer
Dr . Link statt.
Sossenheim , den 20 . Juni

, nachm . 4 Uhr findet im
durch Herrn Sanitätsrat
1925.
Der Gemeindenorstand.

Letzte Mahnung.
von 1924 ( 1 April
- Rückstände
Alle Gemeindesteuer
d. Js.
1924 bis 31 . März 1926 ) sind bis zum 1 . Juli
zu zahlen . Ein weiterer Ausstand kann ohne Genehmigung
werden.
nicht mehr gewährt
des Gemeindevorstandes
das Beitreibungs¬
wird
dieses Termins
Nach Ablauf
(Pfändung ) durchgeführt.
verfahren
Sossenheim

, den 23 . Juni

1925.
Die

Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten
. 24 . Juni

Dossenheim

— Bürger -Vereinigung . Auf die heute Abend um
stattfindende
zum Taunus
9 Uhr im Gasthaus
lung machen wir auch an dieser Stelle nochmals
aufmerksam.

— Das Ergebnis

der Volkszählung

2447 männliche und 2291 weibliche
1118
; insgesamt
4738 Einwohner
Wohnstätten.

— Athletik .

Versamm¬
besonders

ist folgendes:

Einwohner , zusammen
in 508
Haushaltungen

Am 13. und 14. Juni fand das dies¬

statt,
in Nackenheim
für Schwerathletik
jährige Gaufest
07 beteiligte . Folgende
an dem sich auch der Sportverein
heraus den Wettkämpfen
konnten als Sieger
Mitglieder
Kinkel
Jakob
)
Schwergewicht
(
Vorgehen : im Stemmen
den 3 . Preis , Stemmen
und Jos . Börner
Gaumeister
(Federgewicht ) Jos . Kinkel 4 . Preis , im Ringen der Jugend¬
07
den 2 . Preis . Sportverein
klasse Heinz Zimmermann
Wett¬
an dem großen nationalen
sich ebenfalls
beteiligte
am 20 . und 21 . Juni . Auch hier
streit in Wiesbaden
als
unter stärkster Konkurrenz
Mitglieder
konnten einige
Sieger hervorgehen . So erhielt Jak . Kinkel im Stemmen
) 1 . Ehrenpreis , Jos . Kinkel im Stemmen
(Schwergewicht
im Ringen
Füller
den 9 . Preis , Blasius
)
(Federgewicht
ein drei¬
Den Siegern
) den 7 . Preise
(Leichtmittelgewicht
faches „Kraft Heil ! "

— Turnverein

e. V . Sossenheim . Am vergangenen

in Bad
auf dem Truppenübungsplatz
fand
Sonntag
an dem
,
statt
Feldbergturnfest
diesjährige
das
Homburg
beteiligte . Unter den
sich auch der hiesige Turnverein
Mitglieder : Walter
sich seine folgenden
Siegern befanden
, Eugen Stumpf
Brum
Toni
,
Oberstufe
der
in
Ludwig
in der Unterstufe . Den wackeren
und Georg Schömbs
„ Gut Heil " gewidmet.
sei ein dreifaches
Turnern

— Die Heuernte

hat dank der anhaltenden sommer¬

und ist nun
erfahren
lichen Hitze keine Unterbrechung
soweit beendet . Der Ertrag ist ein sehr guter . Der nun
setzte am Samstag
Regen
erwartete
für die Feldfrüchte
abend ein und so hofft man , daß die weiteren Regenfälle
zur Zufrieden¬
auch die folgenden Ernten des Landmannes
lassen.
heit ausfallen

— Neuer Landwirtschaftskredit .

Zur Linderung

in der Landwirt¬
herrschenden Notlage
der augenblicklichen
der Nassauischen Landesbank
schaft hat sich die Direktion
von
Betrag
einen weiteren
entschlossen , den Landwirten
zu stellen . Dieser Betrag
Mk . 1000 000 .— zur Verfügung
und die der Landes¬
gelangt durch die Landesbankstellen
Die
Verteilung .
zur
Sparkassen
bank angeschlossenen
der
ist bis nach Einbringung
der Kredite
Rückzahlung
zu einem
werden
. Die Kredite
Ernte hinausgeschoben
gewährt . Anträge sind bei den Landes¬
Vorzugszinssatze
Wies¬
des Regierungsbezirks
bankstellen und Sparkassen
zu stellen.

— Vom Fleischverbrauch

im Kreise Höchst. Von

mag es sein , die
Interesse
öffentlichen
einem gewissen
1924 im
Jahre
im
die
,
erfahren
zu
Tiere
der
Anzahl
gewesen sind.
Kreise Höchst der Fleischbeschau unterworfen
geschlachtet : 109 Pferde , 709 Ochsen , 152
Es wurden
Kälber,
Kühe . 777 Jung -Rinder . 3168
1942
,
Bullen
Schweine , 801 Schafe , 104 Ziegen.
17085

..

.

i Aus der Jugendzeit
i: klingt ein Lied.

von Zweimarkstücke « ist im Mai in
# Die Ausprägung
davon 308 606
worden . Es wurden
Berlin ausgenommen
auch noch über
Stück geprägt , in allen -deutschen Münzstätten
Stücke zu 1 M ., aber keine zu 3 M . mehr . Die
20,6 Millionen
ist damit auf über 23514 Millionen
Zahl der Silbermünzen
stellen bereits einen
Stück angewachsen . Die Silbermünzen
von fast 326 Millionen - dar.
Nennwert
. # Wetterbericht . Voraussage
Neigung zu Niederschlagen .

für

Donnerstag

: Wolkig,
^

Johannistag.
24 . Juni , ist in der Volksmeinung
der
,
Der Johannistag
steht auf seiner
. Das Jahr
der eigentliche Sommeranfang
Höhe , und es beginnt der Abstieg der Sonne bis zum kürzesten
Tage um Weihnachten . Sonnenwende ! — An diesem Tage,
emporlodern,
auf den Bergkuppen
an dem die Sonnenfeuer
besonders ihres
Vorfahren
freuten sich unsere germanischen
Lebens » und zahllose Methkrüge wurden auf eine frohe Zu¬
in ganz Deutsch¬
kunft geleert . Als das siegreiche Christentum
begonnen
und Kapellen
von Kirchen
land mit dem Bau
des Täufers auf den
hatte , wurde der Feiertag Johannnes
verlegt , dessen Sitten und Gebräuche iP
Svnnenwendtag
übrigen nicht beibehalten wurden und vielfach heute noch in
. In der Johannisnachi
Geltung sind . So die Johannisfeuer
treibt das Nixenvolk sein Wesen und neckt den Wanderer mit
und anderen Schelmereien . Den Sonntagskindern
Irrlichtern
aber werden viele Geheimnisse geoffenbart , die die Natur vor
verbirgt , wenn sie die blaue Wunder¬
Sterblichen
anderen
blume des Glücks gefunden haben und mit ihr um Mitternachi
auf einen Kreuzweg treten.
beginnt auch das Lied der Nach¬
Mit dem Johannistage
tigallen und anderer Singvögel zu Verhallen , und die reizvolle
Blütezeit in der Natur nimmt ebenfalls ihr Ende . Es ist
geworden . Die Blüte muß der Reifezeit weichen . In
Sommer
kühle Tage vorange¬
sind dem Johannistage
diesem Jahre
gangen , in unserem Mittelgebirge - ist sogar Schnee gefallen.
Wenn es am 24 . Juni regnet , sollen die Regenfälle vier Wo¬
chen lang andauern . Natürlich stehts mit dieser Weissagung
(27 . Juni ), der sieben
wie mit dem Regen am Siebenschläfer
Wochen lang Niederschläge nach sich ziehen , aber dies auch
unterlassen kann.

Verschiedenes.
. In zahlreichen Städten
A Eine Falschrniiuzerwcrkstätte
wurde«
Wiesbaden
im Regierungsbezirk
und Gemeinden
Man kam
in letzter Zeit falsche Einmarkstücke sestgestellt .
schließlich auf die Spur zweier junger Burschen , die im Besitz
einer großen Menge der falschen Einmarkstücke waren . Die
Falsifikate waren aus Blei hergestellt und trugen einen Alu¬
in der Hand umge¬
und konnten mühelos
miniumüberzug
bogen werden , waren demnach von den echten außerordentlich
leicht zu unterscheiden . Trotzdem die Fälschung ungewöhnlich
war , fielen doch zahlreiche Geschäftsleute
plump durchgeführt
konnten in den verschiedensten
Die Polizeibeamten
herein .
beschlag¬
von Falschstücken
noch eine Anzahl
Geschäften
befindet , konnte
nahmen . Wo sich die Falschmünzerwerkstätte
noch nicht festgestellt werden.
in den
A Der Mainzer Hafenverkeyr . Der Gesamtberkehr
d. Js . 80 442 Tonnen,
betrug im Januar
MainzerHäfen
im Februar 77 734 Tonnen , im März 95 641 Tonnen,
aus
junger Mann
’Ä Sieger Alkohol . Ein 20jähriger
den
Zustande
nachts in völlig betrunkenem
trat
Worms
und schlief , ein.
zusammen
Heimweg an , stürzte unterwegs
Als er am Morgen erwachte , war ihm der Rest seines Bar¬
geldes , allerdings nur ein kleiner Betrag , gestohlen , außerdem
im Freien bei der kühlen
hatte er sich durch das Kampieren
Rippenfell¬
an
er
erkältet , daß
derart
Nachtwitterung
erkrankte.
entzündung
aus der Nömerzeit . Bei Ausgrabungen
A Ausgrabungen
eines Neubaues in W i n k e l (Rbeingau ) wurden alte Mauer¬
reste fteigelegt . Es soll sich daber , wie das Museum in Wies¬
baden annimmt , um Ueberreste eines römischen Gutshofes aus
der Zeit von 250 v . Ehr . handeln . Später wurden noch alt«
Aaminplatten , Knochenreste , Scherben und Holzstücke gesunde«
Aus Freuds
.
Freudenausbruch
A Ein merkwürdiger
darüber , daß Meister Adebar zum dritten Male in zwei Jahren
aus
bei ihm eingekehrt , trank sich ein biederer Fabrikarbeiter
ganz gehörigen Affen an und
emen
- Dürkheim
Rhein
kaufte noch eine Flasche Kognak für die ins Bein gebissene
wollte der gute Mann noch
Frau . Auf dem Nachhausewege
ein erfrischendes Bad im Rhein nehmen und ging vollständig
angekleidet ins Wasser . Er schwamm so bis in den halben
Rhein . Dort verließen ihn jedoch die Kräfte . Der Vorgang
bemerkt und ein Rheindürkheimer
wurde von Sportanglern
holten den im Wasser patschelnFischer und guter Schwimmer
den Mann heraus — ebenso die Kognakflasche . Leider ist dem
von reichem Kindersegen betroffenen Manne ein 50 -Markschein
in der Tasche derart erweicht , daß sich damit nichts mehr an¬
fangen läßt und für den auch die Reichsbank keinen Pfifferling
holten ihr Familienoberhaupt
mehr gibt . Die Angehörigen
gekommen
nach Hause , das inzwischen zu klarem Verstände
war . Das Stillgeld , das die 50 Mark darstellten , war futsch,
es war zu Wasser geworden.
□ Zepp - lin -Gevenkseier ln Friedrichhasen . In den ersten
vergangen , seit¬
Jahre
Tagen des Juli sind fünfundzwanzig
mit dem Luftschiff
seine ersten Fahrten
dem Graf Zeppelin
beabsichtigt , aus
Zeppelin
Luftschiffbau
unternahm . Der
diesem Anlaß eine Gedenkfeier zu veranstalten , zu der EinPersönlichkeiten
ladungen an eine Reihe von hervorragenden
des öffentlichen und -Wirtschaftslebens , der Wissenschaft und der
wird diese
Technik ergehen , werden . Aus besonderen Gründen
am eigentlichen Gedenktage,
Feier aber nicht Anfang Juli
sondern erst Ende August stattfinden.

und Schwalbach
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Schildkrötenzucht

— ein neuer

Erwerb.

In England sind vor einiger Zeit 200 lebende Schildkröte
^ für eine Scy -.ldeinaesüh ' ‘ worden , die das Zuchtmaterial
gwt ckrötenfarm bilden sollen . Solche Schildkrötenfarinen
schon längst . Sie
und in Japan
Staaten
in den Vereinigten
haben sich dort sehr gut rentiert . Auch das Klima in Deutst -zsehr gut
land würde sich -für die Aufzucht von Schildkröten
am
Staaten
eignen . Die Schildkröte , die in den Vereinigten
häufigsten auf den Markt gebracht wird , ist eine kleine Suppeu¬
gezeichnetem Rücken ; sie
sch ildkröte mit flachem , raupenförmig
Ozeans.
inde » sich überall an den Küsten des Atlantischen
wurden in Amerika nur 10 bis 15 Cents
Roch vor 40 Jahren
ür ein Tier bezahlt , aber jetzt hat sich die Nachfrage so aefür ein Dutzend geteigert , daß der Preis auf 50 Dollars
ist seinerzeit in Balütiege ' ^ ist . Die erste Schildkrötensarm
nvre errichtet worden , und zwar mit den einfachsten Mitteln;
denn alles , was für die Zucht nötig ist , sind ein paar kleine
Tümpel , in denen die Tiere , nach Alter und Größe getrennt,
werden . Es gibt noch eine andere auch in der
antergebracht
gezüchtete Art , die sogen . Beisschildkröte , die
Gefangenschaft
ist . Sie wird mit Haken ge¬
sehr verbreitet
in Nordamerika
werden , und an
fangen , die an geeigneten Stellen ausgelegt
denen sich ein Köder von rohem Fleisch oder Aalhaut befindet.
schmeckt ähnlich wie Hühner¬
Das Fleisch dieser Schildkröte
fleisch, und auch die Eier können in gleicher Weise wie Hühnerbesitzen sehr große
Japaner
per verwendet werden . Die
Zücl -tereien für diese Beisschildkröte . So liefert eine einzige
Farm in der Nähe von Tokio jährlich 20 000 Tiere aus den
Markt . Von ihnen gehen etwa 5000 nach China , wo sie mit
l Lstr . für das Stück bezahlt werden . Diese Schildkröten ge¬
langen erst zum Berka I , wenn sie mindestens fünf Jahre alt
lind und 30 bis 40 Kg . wiegen.

Wunderbares

aus

dem Haushalt « der Natur.

Von Alfred Meüo.

Die Natur gibt uns Menschenkindern so manches Rätsel
auf , dessen Lösung wir noch vergeblich erharren . Wir erleben
aber auch in den verschiedenen Zonen des Weltalls Naturvorgänge , deren Ergründung uns erst recht von dem geheimnis¬
vollen Walten im Reiche der Natur Kunde gibt . So verändert
der Moratsee in der Schweiz seine dunkle Färbung alle zehn
Jahre in ein leuchtendes Rot . Diese eigentümliche Natur¬
erscheinung rührt votk einer wimigen Pflanze her, die jedoch
so nein ist» daß man sie ohne Mikroskop nicht erkennen kann
Jm Eolf von Meriko liegt eine Insel , die infolge Ebbe und
Flut ihre Färbung am Tage ändert . Tritt Ebbe ein . so ist
winziger purpurroter Schnecke»!
mit Millionen
der Strand
bedeckt. Sobald nun wieder , die Flut eintritt und von ihr dei
gelbe Meeressand aus die am Strande lagernden Schnecke»
geworfen wird , dann glaubt man , das Meerwaffer sei mii
durchzogen.
einer Unzahl von Goldfäden
In Amerika , in der Gegend des großen Salzsees , sink
salzhaltige Regen nichts Seltenes . Wer in emen solchen Reger
kommt , hat noch außer der Nässe an seinen Klerdern das
einVergnügen , den Kleiderstoff , sobald die Regentropfen
aetrocknet sind, mit lauter weißen Tupfen besprengt zu sehen,
sehen nach einem solchen Neger
väuserdächer und Straßen
wie mit weißglänzendem Schnee überzogen aus . Nicht minoe»
eigentümlich ist der an der Küste Norwegens entdeckte Magnet¬
berg . Es ist ein ungefähr 5000 Meter langer Küstenstrich
von 20 Meter . Dieser ist sehr reich
mit einer Bodenerhöhung
ge¬
an Magneteisenstein . Früher , ehe man den Magnetberg
vor
nauer kannte , erzählten sich die Seeleute Wunderdinge
Schiffe anziehen . die
khm. Gr sollte die vorüberfahrenden
zerschellen
an seinen Felsenriffen
bei stürmischem Wetter
ist für die Schiffahrt ganz un¬
müßten . Der Magnetberg
gefährlich . weil er nicht so reich mit Magneteisenstein durchsetzt
ist. daß er eine große Anziehungskraft ausüben könnte . Wohl
des Kompaß hervor . Einen eisemen
aber ruft er Störungen
Berg haben die Spanier vor 350 Jahren in Meriko entdeckt.
Gehalt von 63 Prozent reinem Eisen , das fick hervorragend
für Jndustriezwecke eignet . Auch im Innern der Erde hat man
entdeckt. So die größte Eishöhle
verschiedene Naturwunder
am Dachsteingebirge . Si«
Europas bei der Schönbergalm
enthält Hallen von 200 Mete r Länge und Eisgebilde von 12
Meter Höhe . In Teras gelangte man bei unterirdischen For¬
schungen an einen großen See im Erdinnem , der den Beweis
große Wastererbrachte, daß von den Rocky Mountains
gehen . Auch dei
ftröme unter der Erde bis nach Teras
entdeckte See wird von unterirdischen Quellen gespeist.
Klingende Luftströmungen kann man in manchen Gebirgs¬
hören . Aber auch der
schluchten bei heftigem Sturmwind
Dünensand klingt gleich feinem Glas , wenn der Wind in be¬
darüber weht . In den Sandbergen der
stimmten Strömungen
Wüste ertönt dieses dumpfe Klingen gleich einem tromvetenartiger Ton . Die Neger sprechen dann von „singenden Bergen ."
In Dscheipur in Indien befindet sich ein aus leicht porösen
Steinen gebautes Haus . Da bei gewissen Luftströmungen der
getrieben wird , so klingt es wie
Wind durch diese Steinporen
Flötentöne und die Inder meinen , das singende Haus sei ver¬
zaubert . Auch mehrfacher Echohall ist in verschiedenen Länder¬
von
strichen zu finden . So gibt es in den Felsengebtrgen
Adersbach und Wakelsdorf ein siebenfaches Echo . Weit über¬
troffen wird jedoch dieses seltene Echo durch dasjenige im Park
zu Woodstock . Es gibt 17 Silben wieder . In Nerä gibt es
ein neunfaches Echo und in Wales ein fünfundzwanzigfaches
Echo. Man sieht , es sind auf Erden noch stlatnrwunder
vorhanden . Klingt es nicht ebenfalls wie ein Märchen , daß die
Erde bei einer einmaligen Reife um die Sonne 934 Millionen
Kilometer zurückleaen muß ? Es gibt demnach zwischen Himmel
und Erde mehr Wunderdinge , als sich unsere Schulweishert
träumen lädt.

f

Aus der Jugendzeit
klingt ein Lied . .

-

♦

Neues vom Tage.
und
— Ter Vorsitzende des Deutsche » Gewerkschaftsbundes
Gewerkschaftsbewegung , Reichs¬
Führer der Christlich -nationalen
(Ztr .) wurde von der Univer¬
Ad. Stegerwald
tagsabgeordneter
sität Bonn in Anerkennung seiner großen Verdienste um das
soziale und staatliche Leben Deutschlands zum Doktor rer . pol.
h. c. ernannt.
— Wie aus Berlin gemeldet wird , ist der Austausch der
Handels¬
deutsch-spanischen
dem
zu
Ratifikationsurkunden
abkommen vom 25. Juli 1924 am 21. d. Mts . in Madrid ersolgt.
ist der Gesandt«
aus Berlin
— Nach einer Meldung
der fremde » Gesandten
von Gülich , der bisher die Einführung
Amt
Auswärtigen
im
die Zeremonienangelegenheilen
und
leitete , zum deutschen Gesandten in Luxemburg ernannt worden.
Köster,
Sein Nachsolger wird der Vortragende Rat Legationsrat
bisher bei der Gesandtschaft in Prag.
— Nach dem „Petit Parisien " rechnet man damit , daß di«
schon im Laufe der
der deutschen Antwort
Ueberreichung
kommenden Woche ersolgt.
gemeldet wird , ist das französisch¬
— Wie aus Madrid
marokkanischen
der
zur Ueberwachung
spanische Abkommen
Küste unterzeichnet worden.

Verhandlungen.
aus
Antwort
der französischen
Nach der Ueberreichung
haben jetzt die Verhand¬
den deutschen Sicherheitsvorschlag
über eine
beziehungsweise
die Auslegung
über
lungen
Note begonnen . Den
der französischen
etwaige Ergänzung
Auftakt dazu bildete ein Besuch des deutschen Botschafters
Briand . Es
bei dem französischen Außenminister
in Paris
vor , in der gesagt
Meldung
eine halbamtliche
liegt darüber
wird , daß der Besuch des Herrn von Hoesch völlig unerwartet
habe
Unterhaltung
einer allgemeinen
Rahmen
kam . Im
Botschafter von Hoesch die Frage aufgeworfen , ob Frankreich
und der Entspannung
der Verständigung
zu einer Politik
habe nicht ver¬
sei . Briand
bereit
Deutschland
gegenüber
als Vor¬
zu geben , wobei natürlich
fehlt , diese Zusicherung
mit Deutsch¬
aussetzung gelte , daß einer solchen Verständigung
zugrunde
land die Achtung vor den bestehenden Verträgen
den Eindruck , daß
habe man
d'Orseh
Quai
liege . Im
keineswegs
die Garantievertragsverhandlungen
Stresemann
wünsche.
abzubrechen
verfolgt man die Weiterentwick¬
Aber auch in England
und die franzö¬
lung des deutschen Sicherheitsvorschlages
mit größtem Interesse . So sprach
darauf
sische Antwort
Lord Haldane
der bekannte englische Staatsmann
neuerdings
des Klubs der
von Mitgliedern
vor einer Versammlung
über die deutsch -englischen
Achtzig und des 1920er -Klubs
auf die Ent¬
ging zuerst
Beziehungen . Lord Haldane
des Paktes ein und beleuchtete seine poli¬
stehungsgeschichte
der englischen Nachkriegs¬
im Nahmen
tische Bedeutung
Lage
politik . Auch er sei der Ansicht , daß die gegenwärtige
des Sicherheitspaktes
die Ablehnung
durch
in Europa
Staaten
und den Vereinigten
zwischen England , Frankreich
die gegen¬
sei . Er begrüßte
entstanden
1919
iin Jahre
des europäischen Friedens,
wärtige Möglichkeit der Sicherung
bilden müsse.
der englischen Politik
die die Hauptaufgabe
zu dem
kam Haldane
seiner Ausführungen
Laufe
Im
Ergebnis , daß vieles in dem deutschen Angebot noch unklar
Vorsicht und
als Gesamteinstellung
empfahl
und
wäre
der
dem deutschen Angebot . In
gegenüber
Zurückhaltung
machten sich zwei verschiedene
Diskussion
darauffolgenden
die fran¬
bemerkbar . Einige Redner vertraten
Strömungen
Lage und wiesen auf die
zösische Auffassung der europäischen
angebliche deutsche Gefahr hin . Diese Auffassung wurde von
zurückgewiesen , so daß der
anderer Seite als völlig unhaltbar
Verstcnl - i'.islasigkeit
völliger
und
Eindruck von Unklarheit
der deutschen Poli : -. cnlßehen
den Problemen
gegenüber
mußte.

ArbMplan des
Verabschiedung

AeichSLages.

der Steuervorlagen.

/ .scheu
Im Reichstag fand eine Reihe von Besprechungen
und Mitg 'p :vn der
der Regierungsfraktionen
den Vertretern
Behand¬
statt , in denen die parlamentarische
Reichsregierung
erörtert wurde . Eine
lung der wichtigsten Regierungsvorlagen
sei noch nicht erzielt worden . Bei den
völlige Einigung
soll der Wille vorherrschen , zum minde¬
Regierungsfraktionen
, einschließlich d- r Bier - und
sten die sämtlichen Steuervorlagcn
au .n ' -ö-'aen . Cfi
Tabaksteuer , bis Anfang Kuli unbedingt

€in Triiblingstraum.
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
N

(Nachdruck

verboten .)

„Es würde ihn vielmehr aufregen , wenn er nachher ein
fremdes Gesicht sieht und vergeblich dann nach mir ruft!
Darum hielt ich es für besser, daß er es weiß und sich darein
fügt ", erwiderte Mary ruhig . Dann wandte sie sich wie¬
der zu dem Kinde . „Nicht wahr , mein Liebling , Du bist
vernünftig und weinst nicht ! Du mußt doch bald gesund
werden ; Deine Ziegenböckchen warten schon lange auf Dich!
Denk mal , und Weihnachten ist auch bald ; da darfst Du
doch nicht im Bett bleiben ! Siehst Du , und ich bin auch
krank — ich muß schlafen — "
" „Das kannst Du auch hier ; Du sollst da bleiben " , beharrte er hartnäckig -.
„Nein , das geht nicht , mein Herzblatt , ich habe ja mein
Bett nicht hier ! Morgen aber komme ich wieder , zu sehen,
rb Du artig gewesen bist . Versprich mir — "
^
; „ Kommst Du aber auch bestimmt wieder ? "*
„Ja , mein Liebling , ganz bestimmt ! Und nun behüt
Dich Gott , süßes Kind !" sagte sie mit halberstickter
Stimme ; sie wollte stark sein , konnte aber nicht verhindern,
laß große Tränen aus ihren Augen tropften . Sie beugte
sch nieder , Hasso zu küssen ; er schlang seine Aermchen fest
hast,
imihren Hals . „Aber wenn Du ausgeschlafen
hast,
im ihren Hals . „Aber wenn du ausgeschlafen
du doch ausgeschlafen ! Dann wird Hasso auch wieder
jesund ." .
Schweigend beobachteten Ella und Wolf den Abschied
jer beiden ; ihm war es unmöglich , ein Wort zu sagen , so
" , murmelte
Liegt war er . „Lächerliche Sentimentalität
klla . Mary wollte das Herz brechen vor Weh ; sie warf
llnen lebten liebevollen Blick auf das Kind und eilte bin-

Tage ber
bis zum 18 . 7 ., an welkem
auch die Zollvorlage
Er¬
Reichstag in die Ferien gehen wollte , ihre parlamentarische
ledigung finden werde , sei noch zweifelhaft . Es soll der Plan
über den 18 . 7 . hinaus
bestehen , die Session des Reichstages
unter allen Umständen er¬
zu verlängern , um die Zollvorlage
wird über das
ledigen zu können . Der Aeltestenausschuß
beschließen . Däb ^ soll
des Reichstages
Arbeitsprogranun
außenpotckischen
auch der Termin der in Aussicht genommenen
Debatte festgesetzt werden.

Kredite . Der Volkswirtschaft¬
« - ?: iz landwirtschaftlichen
des Abg.
hat einen Antrag
liche Anvschuß des Reichstages
(Dem .) angenommen , in dem verlangt wird , daß
Ronneburg
Kredite nicht nur die Berlandwirtschaftlicher
bei Gewährung
der einzelnen Länder und Landes¬
hältnisse und Bedürfnisse
teile angemessen zu berücksichtigen seien , sondern auch die ver¬
Betriebe.
der landwirtschaftlichen
schiedenen Größenklassen
an¬
Abgeordneten
desselben
ein Antrag
wurde
Ferner
von
genommen , in dem gefordert wird , daß die Gewährung
der im ReichsDarlehen auch durch ein zentrales Bankinstitut
Deutschen
Kleinbetriebe , im
landwirtschaftlicher
verband
zusammen¬
Bauernbund
und im Bayerischen
Bauernbund
er¬
Klein - und Mittelbetriebe
geschlossenen landwirtschaftlichen
folgen rann.
in Preußen . Im preußi¬
«-« Zur Regierungsumbildung
der Regierungserweiteruna
wurde die Frage
schen Landtag
der Deutschen Volkspartei , des Zentrums , de,
von Vertretern
erneut besprochen . Ein
Demokraten und der Sozialdemokraten
wird demnächst
Beschluß wurde nicht gefaßt . Das Zentrum
richten.
konkrete Vorschläge an die übrigen Fraktionen
---- Protest der Winzer . Vor einigen Tagen hatten sich
und
Rheinhessen
der Provinz
die Winzer aus allen Teilen
Gebieten in Nierstein versammelt
anderen weinbautreibenden
um Protest zu erheben gegen den den deutschen Wein -, Obstdeutsch - spanischen
schädigenden
schwer
Gemüsebau
nnd
Dr . Becker -Hessen
. Reichstagsabgeordneter
Handelsvertrag
hielt eine Rede , in der er die Schäden , die der deutsch -spanische
und betonte , oaß
mit sich bringt , hervorhob
Handelsvertrag
am 1 . Juli , noch bevor die spanische Weinernte
der Vertrag
sei, wieder gekündigt werden
und versandfertig
eingebracht
mit
müsse , um so zu verhindern , daß der deutsche Markt
spanischen Weinen überschwemmt werde . Mit allem Nachdruck
dieser Art,
werden , daß Verträge
müsse darauf hingearbeitet
wie der deutsch -spanische ihn darstellt , mit anderen Ländern
abgeschlossen werden dürften . Diese
unter keinen Umständen
Ent¬
angenommenen
kam in einer einstimmig
Forderung
von der Reichsschließung zum Ausdruck : „ Wir verlangen
regierung " , so heißt es in der Entschließung , „ daß sie alle diese
einmütig unterstützt und daß sie nicht die lebens¬
Forderungen
Güter¬
wichtigsten Bedürfnisse eines Teils der vaterländischen
opfert . Wir ver¬
der Industrie
erzeugung den Forderungen
langen von der hessischen Regierung , daß auch sie den notdurch steuerliche Erleichterung
hessischen Weinbau
leidenden
fördert , und daß sie alle Wünsche bei der
and Hilfeleistung
auf das nachdrücklichste unterstützt ."
Reichsregierung
aus Wien
«-« Die Anschlußstage . Nach einer Meldung
ivurde in der Sitzung des österreichischen Hochschultages aus
der österreichischen Hochschulen
Antrag der Rektorenkonferenz
gefaßt , die sich dahin ausspricht,
einstimmig eine Entschließung
daß der Anschluß Oesterreichs an das Deutsche Reich mit allen
Mitteln zu erstreben sei, da eine andere Möglichkeit für die
nicht geOesterreichs
Gesundung
zeistige und wirtschaftliche
Heben erscheint.
- •• Reichstag und Zollborlage . Wie aus Berlin gemeldel
noch nicht in Händen der Reichs¬
wird , ist die Zollvorlage
. Die erste Lesung wird daher wahrschein,
tagsabgeordneten
Zustattfinden . Im
oder Donnerstag
lich erst Mittwoch
mit der Erwägung , daß der Zolltarif bis Mitt«
sammenhang
nun doch nicht sertiggestellt werden könne , plant man,
Juli
das Plenum schon Anfang Juli zu vertagen und in der zweiter
Hälfte des August loieder einzuberusen , um vor dem 1. Sep¬
tember den Zolltarif sertigzustellen.
in Berlin . Mil
-*-* Eine chinesische Studienkommission
des
tseng , dem Generalsekretär
Hsu Shu
dem General
an der Spitze , ist eine große chinesisch«
chinesischen Präsidenten
und Technikern be>
Delegation , die aus Politikern , Militärs
eingetroffen . Die Delegation , die bereits
steht , in Berlin
besucht hat , wird sich unund Frankreich
Italien, - England
gefähr 3 — 4 Wochen in Berlin aufhalten . Sie wird die staat¬
studieren und
Einrichtungen
lichen , sozialen und industriellen
Reisen in alle großen Städte , des Reiches unternehmen.

aus , ihre Tränen zu verbergen . Ella folgte ihr . „Kom¬
men Sie , liebe Schwester , ich möchte mich Ihnen doch er¬
kenntlich zeigen ; Sie haben so viel Mühe gehabt ! — Bitte,
sehen Sie sich; Doktor Kornelius ist ja noch nicht da " , for¬
derte sie Mary auf , in ihrem Zimmer angekommen . Dann
entnahm sie einem Schmuckkästchen ein kostbares goldenes
Kreuz . „ Hier , Schwester , tragen Sie das zum Andenken;
ich habe ein Kreuz gewählt — anderer Schmuck ist doch
wohl bei Ihnen verpönt ? "
„£ >, Frau von Wolfsburg ", wehrte Mary , „ ich tat ja
nichts , als meine Pflicht — "
Ah , es ist gut , Schah , daß Du kommst " , rief
„Ella ihrem Gatten zu , der eben eintrat , „hilf mir , Fräu¬
lein — Schwester Konsuelo überreden , ein kleines Anden¬
ken von uns anzunehmen I"
„Warum auch nicht , Schwester ? " sagte er , „Sie wür¬
den uns dadurch erfreuen !"
„Das Kreuz ist ja viel zu kostbar für mich, Herr
Hauptmann ! Wenn ich aber eine Bitte wagen darf,
schenken Sie mir ein Bild von Hasso ."
sah er sie an . Er nahm aus einem Album,
Innig
das auf einem Tischchen lag , ein Bild des Knaben . „Du
gestattest doch, Gabriele ? " fragte er , Mary die Photogra¬
phie gebend , die dieselbe in Empfang nahm.
Winters
„Gewiß , gewiß , mein Schatz , wenn Fräulein
so viel Interesse für unser Kind hat !" lächelte sie, boshaft
die Lippen verziehend und von einem zum anderen sehend.
„Was schaut Ihr mich so sprachlos an ? Glauben Sie,
Fräulein Winters , daß ich Sie , meine ci-devant Putzmache¬
rin , nicht wieder erkannt habe ? Ich bewundere den Mut,
mit dem Sie in mein Haus gekommen sind ! Vielleicht
glaubten Sie als barmherzige Schwester zerrissene frühere
zu können ? fragte sie
zarte Bande wieder anknüpfen
hohnvoll , iedes Wort scharf betonend.

Austritt der französischen Sozialisten ans dem Linksdes linken Flügels der
' kartell . Compsre Morel , der Führer
von 129
Sozialisten , hat erklärt , daß sich eine Mehrheit
aus dem Kartell er¬
für den Austritt der Sozialisten
Stimmen
bedeute
Ende der Unterstützungspolitik
geben werde . Das
künftig bei jedem
nicht , daß die sozialistische Kammergruppe
stimmen werde.
Anlaß geschlossen gegen das Kabinett Painlevs
Gewicht , daß sie
legten auf die Feststellung
Die Sozialisten
zurücknehmen und je nach den
lediglich ihre Handlungsfreiheit
stimmen
für oder gegen das Kabinett
gegebenen Umständen
hal
Berthon
Abgeordnete
würden . Der radikalsozialistische
par¬
und ist in besonderer
zurückgezogen
seinen Antrag
Mission nach Polen abgereist.
lamentarischer

MchStag.

Deutscher

Berlin , 23. Juni.
- finni¬
deutsch
und
- schwedischen
Beim deutsch
dankt
schen Schiedsgerichtsvertrag
Abg . Schücking (Dem .) im Namen der deutschen Gruppe der
für den
Union dem Außenministerium
interparlamentarischen
Abschluß dieser Verträge , Damit werde viel für den Rechts¬
gedanken getan.
Abg . Dr . Breitscheid (Soz .) begrüßt die Verträge und dankt
dem schwedischen Volke für die Hilfe in der Not nach dem Kriege.
Auf Antrag des Abg . Freytag -Loringhoven (Dntl .) werden
Ausschuß überwiesen . Es folgt
die Vorlagen dem Auswärtigen
die zweite Beratung eines von dem Abg . Müller -Franken (Soz .)
der
eingebrachten Gesetzentwurfes zur Verlängerung
im besetzten Gebiet , ”i
Dauer der Erwerbslosenunterstützung
Der Ausschuß schlägt vor , dm Gesetzentwurf abzulehnen , aber
zu ersuchen , erstens von ihren Befugnissen
die Reichsregierung
dm not¬
über die Erwerbslosenfürsorge
aus der Verordnung
wendigen Gebrauch zu machen und insbesondere , soweit es die
erfordert , die Daner der Unterstützung
9age des Arbeitsmarktes
über 26 Wochen hinaus bis auf ein Jahr zu verlängern, ' zweitens
für die vermehrte Zuweisung öffentlicher Aufträge und Bereit¬
im besetzten Gebiet zu
stellung ausreichender Notstandsarbeiten
sorgen , drittens sicherzustellen , daß die Gemeinden des besetzten
in
Gebietes denjenigen Arbeitslosen , die die Wohlfahrtspflege
Anspruch nehmen müssen , eine wirksame Fürsorge zuteil werden
lassen.
Abg . Hüttman » (Soz .) hält dm sozialdmwkralischcn GesetznUwnrf aufrecht und fordert , daß die notwendigen Mittel vom
Reiche zur Verfügung gestellt werden.
Abg . Esser (Zentr .) erkennt die außerordentliche Notlage des
besetzten Gebietes an . Seit dem 10. April habe sich das Ver¬
hältnis der Erwerbslosen im besetzten Gebiet allerdings wesentlich
gebessert.
Abg . Weber -Düsseldorf (K.) fordert Gleichstellung der Erwerbs¬
losen im besetzteil Gebiet mit denen im übrigen Reiche.
'Die Abg . Ziegler (Dem ) und Dietrich (Dtsch.-Völk.) erklären
sich in erster Linie für dm Gesetzentwurf dann für die Ent¬
schließung.
Abg . Dr . von Drhander (Dntl .) hält an der Ausschußentschliedes besetzten Gebietes müsse
gnng fest. Die Widerstandskraft
erhalten und gestärkt werden.
Der Ausschußantrag wird mit 169 gegen 138 Stimmen ange¬
also abgelehnt.
nommen , der sozialdemokratische Gesetzentwurf
gelangt ebenfalls zur Annahme.
Die Ausschußentschließung
zur
Es folgt dann die zweite Lesung des Gesetzentwurfes
ilenderung der Pachtschutzordnung.
*
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„Ich kam hierher , ein totkrankes Kind An pflegen"
stieß Mary halb erstickt hervor , „ o, das habe ich nicht ver»
dient — " und bitterlich schluchzend schlug sie die Händ«
vor das Gesicht.
„Beruhigen Sie sich, Schwester Konsuelo , weinen Si«
nicht " , beschwichtigte Wolf die Fassungslose , „Sie bedürfen
—"
keiner Rechtfertigung
„Das ist ja reizend , köstlich" , rief Ella , in ein schrille?
Lachen ausbrechend , „ mein Mann und seine frühere Ge¬
liebte
„Augenblicklich schweigst Du ", herrschte sie Wolf an,
einen Blick tiefster Verachtung auf sie werfend , „Du bist
Schwester Konsuelo ", wandt«
ja nicht bei SinnenI
er sich an Mary , „ ich kann nicht sagen , was Sie mir in die¬
sen Tagen gewesen sind — ich danke Ihnen aus tiefstem
Herzensgründe " , er beugte sich nieder und führte ihre bei¬
den Hände fast ehrfurchtsvoll an seine Lippen.
„Wenn Herr Doktor Kornelius kommt , sagen Sie ihm,
bitte , daß ich schon gegangen , und grüßen Sie Hasso rech!
schön von mir ", sagte Mary mit zitternder Stimme . Sie
hatte ihre Erregung über den ihr angetanen Schimpf niedergekämpst ; stillschweigend legte sie das Kreuz , das ihr
Gabriele aufgedräugt hatte , auf den Tisch vor dieselbe und
verließ grußlos das Zimmer . Wolf eilte ihr nach.
„Mary , Lieb , trage mir nicht nach , was meine Frau
dir angetan hat ; sie ist ja sinnlos ; ich finde keine Ent¬
schuldigung für ihr Betragen . Sei mir nicht böse drum !"
Sie schüttelte den Kopf . „Nein , Wolf ", sagte sie sanft,
„nein — wenn es auch wehe tut I Behüt dich Gott , mein
Wolf ; nun kann ich nicht wieder kommen ; da werden
wir uns wohl nicht Wiedersehen ." Seiner nicht mehr
mächtig , riß er da das zitternde Mädchen an sich und
drückte einen innigen Kuß auf ihren Mund . Aengstlich
sah sie sich um ; es hatte sie niemand gesehen , und un¬
'
beachtet kannte sie oeben .

BÄdige

Räumung

zusammen .»
Vvrmiuag
heute
Paris , 23 . Juni . Ter
die Maßnahmen , die de«:
billigte
getreieue Ministerrat
de6
und der Minister
Äcinisterpräsideut , der Kriegsminister
Räu¬
der
der bezüglich
Aeußeren hinsichtlich der Ausführung
geVerpflichtungen
übernommenen
mung des Ruhrgebietes
kurzem
binnen
sollen
Operationen
Tie
haben .
troffen
beginnen.
der deutschen Industrie.
Tagung des Reichsverbandes
de" deutschen In " " '
Köln , 23 . Juni . Der Reichsverband
Tagung
strie trat heute in Köln zu einer dreitägigen
\w.o
des Vorstandes
Kimme » . Es fanden heute Sitzungen
sind die Ver¬
statt . Aus ganz Deutschland
des Präsidiums
eingetroffen . Man erwarte!
treter der deutschen Industrie
Dr . Stresemann , Reichswirt¬
Reichsaußenminister
u. a.
Dr . Schacht,
Dr . Neuhaus , Reichsbankpräsident
schaftsminister
Dr . Hellpach , Oberbürgerden badischen Staatspräsidenten
Dr.
nieister Dr . Jarres , den preußischen Handelsminister
der Behörden.
und zahlreiche Vertreter
Schreiber
Abd el Krims Friedensbedingungen.
der „ Chicago Tribüne"
. Juni . Der Vertreter
23
,
Paris
gehab!
mit Abd el Krim eine Unterredung
will am 9 . Juni
erklärte , er sei
der Nifkabylen
haben , in der der Führer
des
zu schließen , wenn die Unabhängigkeit
bereit , Frieden
Nifgcli . ' s mit den Grenzen vor der Algeciras ?i '.te garan¬
tier . ■

Die Rheinische
Deutsche Treue

am Deutschen

Di « Tausendjahrfeier

Eck.

'4 dazu sagen:

ein
^

»».
MblliWttai
aus

SandesM.
Frankfurt

— Effektenmarkt .
und geschästslos.

a. M ., 22. Juni.

Die Börse eröffnet « die neue Woche schwach

— Devisenmarkt . Das englische Pfund liegt unverändert mit
New York . Der frant,86 Dollars gegenüber Kabelauszahlung
Abschwächung
wsische Franken hat eine erneute internationale
erfahren und erreichte einen Kursstand von 104,55 Fr . in PfutidParität , sowie 21,51 Fr . in Dollarparität.
— Prodnklrnmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg .: Weizen
Wetterau 21,5- 23,5, Roggen 18,5- 20,6, Hafer inl . 18,5- 22,5,
Mais (La Plata ) 21—22,76, Weizenmehl 36,25—37, Roggenmehl
28,25—29,25 , Kleie 12,5—12,75.
1249 Rinder , einschl. 63
— Schlachiviehmarkt . Auftrieb:
östcrr . und 12 amerikanische , darunter 861 Ochsen, 42 Bullen , 846
Färsen und Kühe ; 643 Kälber , 90 Schafe , 3736 Schweine . Preis«
für 1 Ztr . Lebendgewicht : Ochsen : von 4 bis 7 Jahren 60—67,
iunge , fleischige, ältere ausgem . 52— 59, mäßig genährte 46—50;
Bullen : höchst. Schlachtw . 55—60, jüngere 48— 54 ; Färsen höchst.
Schlachtw . 60—66, Kühe bis zu 7 Jahren 52—60, wenig entwickelt«
Färsen 40—50, mäßig genährte 23—33, gering genährte 15—25;
Kälber :^ feinste Mastkälber 75— 80, mittlere Mast -, beste Saug¬
kälber 70—74, geringere Mast «, gute Saugkälber 60— 70, geringe
und Mast¬
50— 60 ; Weidemastschafe : Mastlümmer
Saugkälber
und Schafe 40— 45;
Masthammel
hammel 48—52, geringere
Schweine : von 80—100 Kg . 70—80, unter 80 Kg . 70—77, von
100—120 Kg . 75—78, von 120— 150 Kg . 75- 78, über 150 Kg.
f5— 78, unreine Sauen und geschnittene Eber 60—70. Markt¬
etwas
hinterlassen
Handel , Schweine
Langsamer
serlauf:
tleberstand.

I» wl

dem Leben von Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten .)

Die Kniee zitterten ihr ; sie
. Auf der letz¬
hinunterkommen
Treppe
die
konnte kaum
ten Stufe angelangt , mußte sie sich schnell setzen ; ein
Plötzlicher Schwindel hatte sie überfallen . — Ein lustiges
Lied Pfeifend , kam Wolfs Bursche gerade aus der .Diener¬
stube und blieb erschreckt stehen , wie er Mary so bleich
mit geschlossenen Augen dasitzen sah . „ Herr Jesus , die
barmherzige Schwester — was ist denn ? — ich will gleich
mal rausgehen — "
„Nein ", wehrte sie mit schwacher Stimme ab , „bitte
nur ein Glas Wasser — "
Er brachte sogleich das Gewünschte , und hastig trank
iie. Dankend reichte sie ihm das Glas zurück und bat
— „ würden Sie mir vielleicht eine Droschke holen ? Mir
-st nicht ganz wohl
„Sie sehen auch ganz käseweiß aus I Das Kind ist
vohl wieder gesund ? "
„ „Ganz noch nicht I Nicht wahr , Sie gehen — der
wird schon nichts dagegen haben , wenn
perr Hauptmann
oie auch ohne erst zu fragen gehen l"
„Der nicht — aber die Madame ! Na , schad' t dann
weh nischt l " Eilig machte er sich dann auf den Weg.
Mittlerweile kam Doktor Kornelius.
— was ist
„Schwester Konsuelo , um Himmelswillen
>enn V rief er erschreckt aus , „wie kommen Sie hierher
- was ist ? — Weiß Frau vonn Wolfsburg ? — "
„Nichts ist, Herr Doktor ", sagte sie mit einem schwaSen Versuch - zu lächeln , „ nichts . Sie ließen auf sich
Parten , und ich wollte unterdessen gehen . Bin aber doch
iüvas abgespannt und lasse mir eben einen Wagen bolen :

,
einfacher

g

9

mm
Amu nd ^

neuzeitlichen Apparate borgeführt

die Einfachheit
in dein
wird
Erzeugnisse
der ländlichen
Kostprobe
gegeben.
des Altsstellungszeltes
Fnnenramn
der W o h n st u b e sob
Ein Wort über die Einrichtung
de«
Mitglied
hochbegabten
einem
Von
.
sein
gestattet
noch
den
ö. H . V . entworfen , eiltsprechen die Möbel durchaus
Hausfrau , und die schlicht«
Ansprüchen der landwirtschaftlichen
das Abstauben , macht einen
der Hausfrau
Form « erleichtert
einer Prak¬
behaglichen Eindruck und trägt allen Bedürfnissen
Rechnung . Daß ein besonders feinet
tischen Hauswirtschaft
mitgewirk!
der Möbelansstattung
Geschmack bei dem Entwurf
Zimmerbäuerlichen
der
Anziehende
das
hat , erhöht
kinrichtung .

OT° VtM. nonH.Br.
tm ZOM. wesH.lj).

’ff/g Fluglinie

Vtluerin.

Wanderausstellung.
der Stuttgarter
Bon
sind die LandwirtschaftWie seit einer Reihe von Jahren
wieder bei der
auch dieses Jahr
lichen Hausfrauenvereine
der D . L . G . vertreten . Da die dies¬
Wanderausstellung
stattfindet , hat sich
in Stuttgart
jährige 31 . Ausstellung
der L . H . V . der Aufgabe
Verband
der württembergische
!«
der Württemberg
unterzogen , das Charakteristische
Hauswirtschaft
landwirtschaftlichen
schen
der neuzeitlichen
zu briimen . Das „ Haus
mm Ausdruck
für die Arbeit gewesen , di«
Bäuerin " , das ist das Stichwort
geleistet worden ist . Es soll gezeigt wer¬
für die Ausstellung
beschaffen sein
Bäuerin
den , wie das Haus der neuzeitlichen
zu vereinen.
müßte , um Tätigkeit und Behagen miteinander
Das ausgestellte Haus ist von einem offenen Gang umlaufen,
gestattet . Das Schlafder einen Einblick in jeden Raum
reizvoller Ausführung
jedoch
'mmer zeigt uns in
ett und Kinderbett , den Schrank gefüllt mit selbstgemachter,
das
. Daneben
Wäsche - und Kleiderausstattung
dauerhafter
Eckbank , ohne
mit der geräumigen
behagliche Wohnzimmer
nicht vorstelleu
die wir uns das bäuerliche Familienzimmer
und der
können . Wir sehen , wie der Fleiß der Hausfrau
es versteht , diesen Raum , sowie das ganze Haus,
Haustöchter
Spinnrad
auszugestalten . Das
praktisch
und
wohnlich
liefert uns wieder den guten und selbst gebauten Flachsfaden,
Tuch zu der Bett - und Haus¬
der Webstuhl das unverwüstliche
und Vorhängen
wäsche , den geschmackvollen Möbelbezügen
die fleißiger ! Hände der
Alles , was wir hier sehen , haben
und Söhne geschaffen , die bei der praktischen
Haustöchter
sich wieder der guten alten Zeit ihrer Groß¬
Winterfüllarbeit
und Web¬
mütter und -Väter 'erinnerten , die mit Spinnrad
oder erhalten
begründet
der Familie
stuhl den Wohlstand
hatten . Eigen Gespinst , eigen Gewebtes , das spart unserer
Flicken , und Stopfen , das wieder¬
das zeitraubende
Generation
Geivebe . Di«
holte koüsoieüge Arisn -afken leicht vergänglicher
8 . H . B ., di«
der
Mitglieder
aller
praktische Arbeitsbelleidunz
tätig sind , und uns di«
Bäuerin
int Haus der neuzeitlichen
praktisch vorführen , ist ebenfalls von
Arbeiten der Bäuerin
und
angesertigt
Hausgenossen
landwirtschaftlichen
unseren
Ausgestal¬
und eigenartigen
mutet uns in ihrer Farbensrische
tung äußerst reizvoll an.
Wenn hierbei der Gedanke leitend war , dem Guten aus
zu ver¬
unserer Väter Zeiten wieder Geltung und Eingang
schaffen , so sollte auf der anderen Seite gezeigt tverden , wi«
auch allen praktischen Neuerungen
die bäuerliche Hausfrau
und der starken Be¬
die dem heutigen Mangel an Personal
in ihrer
Zugang
,
tragen
Rechnung
Hausfrau
der
lastung
Küche und Milchkammer,
soll . In
gestatten
Wirtschaft
sehen wir , wie die neuzeitlichen
Waschküche und Vorratsraum
ihren Beruf verein¬
Hausfrau
Maschinen der überbürdeten
fachen und erleichtern helfen . Ebenso wie der elektrische Strorn
hilfreich zur Hand geht , beim Futterdem heutigen Landwirt
lchneiden , Dreschen und Henablaoen . Wie die Mähmaschin«
ersetzt , so
den Tagelöhner
dein Bauern
and der Heuwender
Maschinen
praktischen
alle
der
,
r
o
t
o
rn
n
e
ch
ü
K
der
soll
ArbeitslasI
von ihrer oft übergroßen
treibt , die Hausfrau
de«
defreien . Praktisch wird uns hier von den Mitgliedern
Mitgliedei
6000
über
8. H . V . (welche in Württemberg

S ri),

der Stadt Köln.

Im festlich geschmückten historischen Saale des Gürzenichs
der Jahraus Anlaß
das Festmahl
abend
strnd gestern
begrüßte
Dr . Adenauer
wusendfeier statt . Oberbürgermeister
, der Länder,
der Reichs - und Staatsregierung
die Vertreter
. Der
des Provinziallandtages
und die Vertreter
ker Provinz
"ebner führte aus:
auch in den Stunden
vergessen wir Rheinländer
„Niemals
unserer Lage . Wir
Ernst
den
Freude
und
&er Begeisterung
haben in den Jahren , die hinter uns liegen,
"heinländer
im Feuer erprobt . — Unsere Feier
Unsere Vaterlandsliebe
Spannung . Ein Wort muß
Mt in eine Zeit außenpolitischer

Erzählung

Die neuzeitliche

wir in der Kölner Zone tragen diese Ketten nach unserer
zu Unrecht (Sehr richtig ). Aber das
ehrlichen Ueberzeugung
für die Entschei¬
eine rufe ich Ihnen , die Sie verantwortlich
dungen sind , die jetzt getroffen werden , zu , und ich weiß mich
Teil meiner engeren
darin einig mit dem überwältigenden
Landsleute : Schmieden Sie keine neuen Ketten freiwillig für
Deutschland . (Lebhafter Beifall .) Lieber wollen wir die Ketten,
die wir jetzt tragen , noch so lange weiter tragen , bis Recht und
hoffen , uns
Gerechtigkeit , auf deren Sieg wir unerschütterlich
diese Ketten abnimmt (Beifall ). Sie wissen , daß ich immer ein
in Europa gewesen bin ; aber es
Freund einer Verständigung
fein , bei der diejenigen , die
muß wirklich eine Verständigung
gegenüberstehen
einander
sich verständigen , gleichberechtigt
sich so in die
Wenn das alternde Europa
(Sehr richtig ).
Atmosphäre des Hasses , des Unfriedens und der gegenseitigen
hat , so hoffe ich, daß schließlich das
verrannt
Beargwöhnung
junge Volk jenseits des Ozeans , das in diesen Krieg einge¬
wieder bewußt wird
griffen hat , sich auch der Verantwortung
und den Mut dazu findet , in Europa den Geist des wahren
wiederherzustellen ."
Friedens

Zahriavsendfeier.

dei
anläßlich
Bei einem Festessen der Stadt Koblenz
^
Russell das Wov
ergriff Oberbürgermeister
0 ahrtausendfeier
von dem Rhein uni
and betonte einleitend , daß die Bürger
glühten
und Heimatstreue
der Mosel vor Vaterlandsliebe
gelte dei
und des Rheinlandes
«m Ehrentage des Vaterlandes
wste Gruß dem Herrn Reichspräsidenten , dem früheren liebe«
Dei
Ehrenbürger .
und jetzigen hochverehrten
Mitbürger
fiedner sprach dann von den schweren Zeiten , die das Rhein
i«
mnd durchleben müsse und erwähnte , daß die Zeitungen
mit dem Namen Koblenz Kunde gegeben hätten
Verbindung
schwer treffenden Bedrückung.
das Rheinland
von mancher
Sie hätten aber auch Nachrichten gegeben von deutscher Treu«
am Deutschen Eck. Selbst heute sei das Engelsbild der Freiheit
noch nicht erschienen . Aber Mann für Mann
den Rheinlanden
von der
ihr Recht auf Befreiung
erwarteten die Rheinländer
Termin . Nimmei
Fesseln der Besetzung zum vertragsmäßigen
wird das Reich zerstört , wenn ihr einig seid und treu . Diese«
grüße in Stein gemeißelt von dem Denkmal am Deutscher
^ck. Dieser Ruf sollte sollte sich täglich jedem Deutschen au|
die Lippen drängen . Er richte an das deutsche Volk die inständige Bitte , die Einheit des Reiches zu wahren , die Einig¬
zu fördern
und den Parteien
keit unter den Volksstämmen
der Stadt Koblenz gelobten , getreu dem WahlDie Bürger
und derr
wruch ihrer Stadt , auch weiter ihrem Vaterlande
"Hein treu zu bleiben . Russell schloß mit einem Hoch auf dal
Vaterland . Als Ver¬
verbundene
wit den « Rhein untrennbar
uni
sprach der Reichsjustizminister
treter der Reichsregierung
Minister für die besetzten Gebiete , Frenken . Auch er betonte,
könne.
°aß nur Einigkeit das deutsche Volk wieder emporführen
dieser Eimgkeit sei Koblenz , das sich an de«
Das Sinnbild
Stelle erhebe , wo die Mosel und der Rhein die Deutscher
de«
. Die Zusammenfassung
beider Ufer zueinanderführten
Wunde«
habe
Jahrtausend
im letzten
Kräfte
rheinischen
uni
pflegen
müsse diesen Zusammenhalt
gewirkt . Man
darüber wachen , daß die gesammelten Kräfte nicht auseinander¬
sielen . Der Redner schloß mit einem Hoch auf den Rhein uni
das Reich , „ vereinigt auf ewig " , das von den Anwesenden mit
wurde.
Begeisterung ausgenommen

Eine

tragen Ketten;

Wir Rheinländer

Der Ruhr.

ßSA

ich kam nicht bis zu jener Bank dort ! Bitte , ja nichts
oben davon sagen I"
Erregt und ängstlich stand er neben ihr . „Machen
Sie keine Geschichten , Konsuelo I Unser kleiner Patient
ist außer Gefahr , und Sie werden mir krank ! Nachher
komme ich gleich mit vor l"kam der Wagen vorgefahren , und er
^ Mittlerweile
war ihr beim Einsteigen behilflich . Dann ging er hin¬
Schwe¬
auf und sagte Bescheid , daß am Spätnachmittag
ster Hanna kommen würde . Mit ernster Miene fügte er
hinzu , daß er um Schwester Konsuelo große Angst hätte;
sie wäre nicht fähig gewesen , zu Fuß nach Hause zu gehen ;
halb ohnmächtig hätte er sie auf der Treppe sitzend ge¬
funden.
Mit großer Sorge hörte es Wolf und spöttisch be¬
merkte Ella , als der Arzt gegangen : „Auch Doktor Kor¬
von
hübsche Lärvchen
scheint sich in das
nelius
Winters vergafft zu haben und von dem sanf¬
Fräulein
ten Wesen blenden zu lassen . Wenn er wüßte , was für
Schwester
die sogenannte
eine bewegte Vergangenheit
sich hat i
hinter
—
I
Name
tönender
welch'
—
Konsuelo
— Du schweigst ? Bist wohl auch über ihre Dreistigkeit
erstaunt , in unser Haus zu kommen ? — Was denkst du
eigentlich ? "
„Das werde ich dir sagen , was ich beabsichtige , wenn
Hasso wieder gesund ist ; vorläufig habe ich keinen Sinn
für etwas anderes I — Was ich denke — ? daß es schon
für Schwester Konsuelo ist, wenn du
eine Entweihung
ihren Namen überhaupt nur aussprichst — daß du nicht
wert bist , dem engelgleichen Geschöpf die Schuhriemen zu
lösen I" Damit ging er hinaus , Gabriele ihrer ohnmächnur
tigen Wut überlassend ; seine Ruhe , die allerdings
äußerlich war , erbitterte sie aufs äußerste.

der

Austvertungsdes Reiches . Im
Ernste Finanzlage
"
v. Schliegab Reichsfinanzminister
ausschuß des Reichstages
von 1925 nach
ben eine Uebersicht über den Reichshaushalt
ergibt sich unter Ein¬
dem Stande vom 17 . Juni . Danach
rechnung der vom Reichstage bereits beschlossenen oder noch in
Fehlbetrag
ein vorläufiger
Aussicht stehenden Mehrausgaben
Kassen¬
von 446 Millionen Reichsmark . Die noch vorhandenen
alter Verpflichtungen
bestände müssen laufend zur Liquidierung
des Reiches ist also sehr
ausgegeben werden . Die Finanzlage
«««üssen ganz
ernst . Zur Deckung des angegebenen Fehlbetrages
eingeleitet werden . Auf eine
Maßnahmen
außergewöhnliche
keinen
kann unter
der Bier - und Tabaksteuer
Erhöhung
Umständen verzichtet Werder «,
aaa&a&jBmsK&aaL»

war Mary beim Auskleider
Frau Doktor Hamann
konnte vo«
rühren
Hände
die
kaum
die
,
behilflich
Schwäche — wie eine gebrochene Blume hing sie in dein
Arm der kleinen rundlichen Frau . — „Sie arines Her
zel, haben wohl schwere Nächte gehabt " Dr . Kornelius
bat mir immer Bericht erstatten müssen ! Aber Gott sei
Dank , das Kind ist ja gerettet I" Mary nickte,nur ; zuni
Sprechen war sie zu schwach. Endlich konnte sie sich woh¬
lig im Bett dehnen ; das Gesichtchen war so heiß wie dcri
Kissen.
„Ah , das tut gut " , sagte sie leise, tief aufatmend , „wn
will ich schön schlafen ."
Zärtlich strich Frau Hamann durch das gelöste Haar
ihres Lieblings . „ Ja , schlafen Sie , wie wird Ihnen da?
gut tun " , und sie küßte sie auf die klare Stirn . Maris
schloß müde die Augen , und bald verkündeten ihre tiefen
Atemzüge der lauschenden kleinen Frau , daß sie einge¬
schlafen war . Es war einige Tage später . Mary saß am Fenster
beschäf¬
mit einer leichten Handarbeit
des Wohnzimmer
tigt . Es war ihr wieder so weit ganz wohl , wenn sie auch
noch sehr blaß war . Die schlaflosen Nächte und die Auf¬
regungen der letzten Tage hatten zusammengewirkt , daß
ihre Nerven versagten . Gabrieles höhnische Worte beim
Abschied hatten ihr unsägliches Weh bereitet , und sie kam
auch nicht davon los ; es hatte sie zu sehr gekränkt . , Zwei
geschlafen und sich da¬
Tage hatte sie fast ununterbrochen
durch wenigstens etwas erholt . „Dacht ich's doch", sagte do
eintretend und ihr die Arbeit aus de«
Frau Hamann
dacht ' ich es doch l Sie sollen doch nichts
„
,
Hand nehmend
tun , Kindchen l Aber immer ungehorsam !"
„O , das dürfen Sie nicht sagen , Tantchen , so fügsam
war ich doch, daß Sie keinen Grund zur Klage haben !*
erwiderte Mary lächelnd , „ nun bin ich aber wieder ge>
fuftb

± fSVnriCjEfcltJiiA
—■m M

sollen würden 68,3 MänMr , äber rtur 84,I grauen oerrvssen,
während von den über 60 Jahre alten Personen wieder mehr

Die höchsten Bauwerke.
Welches sind die höchsten Bauwerke und Deukn.iulr der
Welt? Die „Bauwelt " bietet Vergleichszahlen über die Höhe
der einzelnen Bauwerke und Denkmäler aus aller Welt, die
die nachstehende Aufstellung ergeben: Paris , Eiffelturm 30t'
Meter: New Jork , Woalworthaus 250,2; Washington, Washing¬
toner Denkmal 169,2: Philadelphia , Rathaus 167: Turirn
Mole Antoniellana 161; Ulmer Münster 161; Kölner Dom
156; Hamburger Nikolaikirche 146; Hamburger Michaelskirch«
143; Rom, Peterskirche 143; Straßburger Münster 142; Rigaer
, Petri¬
Petrikirche 140; Wien, St . Stephans -Dom 137; Rostock
kirche 132; Hamburger Petrikirche 127,5p Lübecker Marien¬
kirche 124; Hamburger Katharinenkirche 122,2; Stettiner
Jakobikirche 119,2; Freiburg i. B ., Münster 116; Brüssel, Rat¬
haus 114; Hamburger Jakobikirche 114; Lüneburger Johan¬
niskirche 113; Berlin , Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 113;
Schleswiger Dom 112; Leipziger Rathaus 111; Londoner
Paulskirche 111; Berliner Dom 110; Wiener Rathaus 107;
Mailänder Dom 105; Moskauer Erlöserkirche 105; Pariser
Jnvalidendom 105; Magdeburger Dom 103,3; Augsburger
Dom 102; Londoner Parlament 102; Dresden, Schloßturm
101 Meter.
's

Frauen (31,3) als Männer
starben.

(12,9) infolge Verunglückung
.. .

!?" Schiffsbau ohne Stapellauf. •■'Stsys#

Der Stapellauf eines Schiffes ist eines der aufregendsten
Ereignisse, das man sich denken kann. Von dem Augenblick, in
dem die letzte Stütze gefallen ist, bis zu jenem, in dem das
Schiff sicher im Wasser schwimmt, vergehen nur wenige Minu¬
ten; aber keiner der Ingenieure und Arbeiter, die am Werk
beteiligt waren , wird sie ohne angstvolle Erregung durch¬
leben. Wenn auch nur die kleinste Berechnung falsch ist, wenn
eine Neigung der Bahn nur um Handbreite von dem vorge¬
schriebenen Maß abweicht, wenn in der Konstruktion nur der
geringste Fehler ist, so kann sich das furchtbarste Unglück er¬
eignen. Gewiß hat der Stapellauf in der Schönheit des An¬
blicks des zu Wasser gehenden Schiffes seine Lichtseiten, aber
eine solche Erwägung darf keine Rolle spielen, wenn es sich
am Menschenleben oder um kostbares Material handelt. Des¬
wegen wird die Neuerung, die von der französischen Kriegs¬
schiffswerft in Lorient eingeführt worden ist, bald überall Ein¬
gang finden. Dort ist nämlich zum ersten Mal ein Schiff von
größtem Tonnengehalt in einem Konstruktionsbeckenerbaut
morden, sodaß man, als das Schiff fertig zum Stapellauf war,
nur die Schleusen zu öffnen brauchte, um es zu Wasser zu
bringen. Mit der Erbauung des Bassins wurde im Jahre 1913
begonnen; 1921 war es soweit fertiggestellt, daß das erste
Schiss auf die Halling gelegt werden konnte. Die Kosten des
Laus betrugen drei Millionen Goldfranken. Das Bassins ist
245 m lang und 50 m breit. Abgesehen davon, daß mit der
Erbauung des Schiffes in dem Konstruktionsbecken der kost¬
spielige und gefährliche Stapellauf fortfällt, ergeben sich noch
meitcre Vorteile dadurch, daß man zur Prüfung der Gleich¬
gewichtslage und dergl. das Schiff auch probeweise zu Wasser
bringen kann.

IM däs AusstervkN ves Mim ÄveräKs jenen Mwdrvmen
, im west, beschloß die Sowjetregierung
Wisents zu verhindern
tchen Kaukasus ein Gebiet von 650000 Morgen als Schutzzebiet für genanntes Tier zu bestimmen.
Wie die polnische Tageszeitung„Slowo" fit Wilna mitJahre lang von
teilte, ist ein durch unglückliche Jllstände8
»er Außenwelt abgeschnittener Soldat, der sich tn einem verchütteten Keller von dort aufgestapelten Vorräten am Leben

. Er sah aus wie ein
»hielt, zutage gefördert worden
. 'Sprache und das Gedächtnis
vikdes Tier, hatte die Sehkraft
, konnte das Sonnenlicht nlcht vertragen und starb
,erkoren
^
»ach drei Tagen.
Aul den Galkapagosinfeln in Ecuador leben Riesenschild. die nach Feststellungen der Gelehrten so alt sind, daß
'röten
, bevor Kolumbus Amerika
ie bereits existiert haben müssen
—. . ..
mtdeckte
) rönnen oon ven
In Bernterode bei Worvks tEicysfelv
, die 1875 getraut worden sind, zwei ihr«
iwöft Ehepaaren
. In Heyerodr auf dem Südeichsfelli
goldene Hochzeit feiern
. drei¬
leben unter rund 2000 Einwohnern zwei NeunziglShrtge
, die über 80 Jahre alt sind und fünfzehn im
zehn Personen
Alter oon 75 bis 80 Jabren.
In Südafrika gibt es eine Spinne, die kleine Fische fängt
, während ihre Beine, die als Fangarmi
Sie lauert auf Steinen
..
neuen, ins Wasser hängen.
-Guinea ist «in ganzer Stamm von Men
In Französisch

worden.
. die einzige Tochter John D. Rocke
Abby Rockefelier
fellers jun., die sich kürzlich mrt ihrem Jugendfreunde Daoü
, bekam bis zum achten Jahre von ihren
Milton verheiratete
, wovon sie ml
Vater monatlich nur V/a Dollar Taschengeld
ein Drittel ausgeben sollte.
aus!
Ein Mensch atmet täglich IV» Pfund Kohlensäure
_
darin ilt V» Mund Koble enthalten..
IN der Nähe von Snnferopok tn der Krim wurde«Ml
Höhle mit Skeletten von' 50 000 Jahre alten Menschen
Mammuts und Höhlenbären gefunden.
, wurde von Dr,
, Krebs zu hellen
Ein neues Verfahren
, Professor an der Petersburger Neurologischer
Wolotkost
. Cs besteht darin, daß der Neri
, bekannt gegeben
Akademie
wissen Sie schon das Neueste?
« führt, durchschnitten wird
der zu dem erkrankten Körperteil
-Fischerei solch«
Im letzten Winter hat di« deutsche Hochjee
-Ostafrika find große Goldsands
Im ehemaligen Deuisch
keinem Winter
nochm
dies
wie
,
gefangen
Heringe
Massen
100
-Gebirge bereits
, die im Leoingfton
gemacht worden
ist. In den Küstenorten kostete das Pfund
..u könnten >uvor geschehen
.
Weiße und 1400 Eingeborene beschäftigen
beringe.2. höchstens3 Pfennige.„
!)
vir bas Gold brauchen
! Eine Frau und Mutter von drei
Hl .de vom Gesicht
, nach dem Klein-Auto das Klein-Flug¬
Ford beabsichtigt
Kindern in Chemnitz mußte unter unsagbaren Schmerzen ster¬
, im Durch- ben, well sie mit den Fingemägeln ein unscheinbares Ge¬
herzustellen.
Staaten o. A. sterben
zeug maienhaft
en Bereinigten
. tSalick 70 Menicken durch Berkebrsunkall. schwür an der Nase geöffnet batte.
bnitt gerechnet

Die tödlichen Ungllickssälle in Preußen.

Im Berichtsjahr 1923 starben, wie der Amtliche
Preußische Pressedienst der Statistischen Korrespondenz, dem
amtlichen Publikationsorgan des Preußischen Statistischen
Landesamt, entnimmt, infolge Verunglückung 15 693 Per¬
sonen oder, aus 100 000 Lebende berechnet, 40,7 gegen 41,5
im Vorjahre 1922 und 45,4 im Jahre 1921. Im Jahre 1913
stellte sich die entsprechende Ziffer auf 40,6. Das Berichtsjahr
zeigt demnach den Stand des letzten Jahres der Vorkriegszeit.
Es verunglückten 1923 tödlich im Alter bis zu 25 Jahren
Von 100 000
1865 männliche und weibliche Personen.
Lebenden also 52,6 über 5 bis 15 Jahren 1510 Personen oder
21,6, über 15 bis 60 Jahre 9564 oder 38,7, über 60 Jahre
2660 oder 79,6 von 100 000. Setzt man die Gesamtzahl der
tödlich verunglückten männlichen oder weiblichen Personen
gleich 100, so zeigt sich im Alter bis zu 5 Jahren eine Be¬
teiligung der Knaben mit 9,0. der Mädchen aber mit 21,9.
In der Altersklasse über 5 bis 15 Jahren stellten sich die ent¬
sprechenden Ziffern bei den Knaben auf 9,2, bei den Mädchen
auf 11,3. Von den. 15 Jahre alten bis 60 Jahre alten Per-

schensressern hingerichtet
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Nach Gottes unerforschlichem Ratschluß ist am 20. d. Mts. unser
unvergeßliches liebes Kind

Elfriedclien
nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 23/4 Jahren von uns
gegangen . Ftir die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unseres lieben , einzigen Kindes sagen wir allen unseren
herzlichsten Dank.
In tiefstem Schmerze:

Todes-Anzeige.
Verwandten , Freunden und Bekannten die traurige Nachricht, daß es Gott dem
Allmächtigen gefallen hat, meinen innigstgeliebten Gatten, unseren lieben guten, unver¬
geßlichen Vater, Bruder, Schwiegervater , Großvater, Schwager und Onkel

Friedrich Möller und Frau
Katharina geh . Moos.

Weitz

Herrn Christian

Sossenheim

plötzlich und unerwartet, wohlvorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente,
im Alter von 68 Jahren, Dienstag früh l 40 Uhr zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
In tiefer Trauer:

Nassauerhof - Lichtspiele

Frau Maria Weitz geh.Kroh
nebst

Kinder

und Angehörige.

, Rödelheim, Nied a. M., den 23. Juni 1925.

Sossenheim

, den 23. Juni 1925.

Anläßlich des Sängertages des Turnvereins
diese Woche

findet statt : Donnerstag , den 25. Juni, nachmittags 5 Uhr, vom
Die Beerdigung
Sterbehaus, (‘Taunusstraße 27, aus. Das I. Sterbeamt ist Freitag früh 6>/z Uhr.

keine Kino-Vorführung I
Radfaftrer

Sossenheim

mcin \m

Arliritrv«Pikkolo«
.Herren-„
Damen
8
Tabrrad
■
Kinder
Fahrräderi
Auswahl

Große

Heute Abend 87a Uhr

Monats -Versammlung.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung (Korsofahren
in Bierstadl ) ist es Pflicht eines jeden Mitgliedes,
Der Vorstand.
zu erscheinen.

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten
Theodor

a.M.
,Höchst
Nied
Wailstraße

(Straße von Königsteinerstraße

Billige

7

nach dem neuen Markt)

Einige kräftige

8

gesucht.

8

|
I

M . Rosenfeld L Co .,
Ffm .-Rödelheim

8

Billige Preise , bequeme Teilzahlung
Luftschläuche

, Laufdecken

sämtl. Fahrrad -Zubehörteile

S

Dickwurz¬
pflanzen

^

zu verkaufen.
Dottenfeldstraße

ö
8

Moderne

^

auf Lager.

Küchen

|
.Hochstadt
Leonh
Sossenheim

, Hauptstraße 86

für

Schöne

8
8

25.—Mk . zu haben bei

Ceonbard

Bodwadt

Sossenheim, Hauptstraße 86

16
Samstag

nachm.

2 lute

, rund,solide Arbeit
Kiefern
entlaufen . Abzugeben
billig zu verkaufen.
gegen Belohnung
Höchst a. M.
Ludwigstraße 12.
Königsteinerstratze 46.

Brille
gefunden . Abzuholen
gegen Einrückungsgeb.
im „Nassauer Hof ".

-Reste
- und Läufer
-, Linkrnsta
, Linoleum
Tapeten
Bettvorlagen

und

Felle

, Wachstuche

, Tischlinoleuni

kaufen Sie jetzt wegen Räumung des Lagerbestandes infolge Umbaues zu ganz bedeutend herabgesetzten Preisen bei

Franz Schäfer

, Höchst a . NI.,

Königsteiner

- Str . 30

an der Bahnüberführung. — Telefon

546
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nicht vielen Vereinen vergönnt , solche Tage eines goldenen
zu feiern und im Hinblick auf die ver¬
Jubiläums
, in denen der Verein sich dem edlen
Jahre
60
flossenen
Bekanntmachung.
deutschen Männergesang widmete , ist es angebracht , auch
Betr. Gewerbliche Berufsschule in Höchst a . M.
an dieser Stelle einen Blick in die Vergangenheit des
betr.
Da die ZZ 8, 9 und 10 der Kreissatzung
Vereins zu richten. Aus kleinsten Anfängen heraus und
im Kreise auf jede günstige Wendung des Schicksals angewiesen,
Berufsschule
den Besuch der gewerblichen
Höchst a. M . bei Annahme und Entlassung Berufsschul¬ wurde der Verein im Jahre 1875 ins Leben gerufen.
von den meisten Seine Gründer , die heute noch größtenteils als Vereinspflichtiger und bei Urlaubsanträgen
jubilare unter den Lebenden weilen , tauften ihn auf den
Arbeitgebern und Eltern nicht beachtet werden , bringen
Namen „Gesangverein Vorwärts junior ". Es war nicht,
wir sie nachstehend in Erinnerung:
8 8.
leicht, den am Orte noch existierenden Gesangvereinen
„Vorwärts senior " und „Fortschritt " gegenüber sich auf
der
Besuch
„Eltern oder Vormünder dürfen ihre zum
halten . Der Wille zur Vollbringung einer
Berufsschule verpflichteten Kinder und Mündel nicht der Höhe zu
es aber doch möglich, daß sich die
machte
Tat
guten
vom Schulbesuch abhalten . Sie haben ihnen vielmehr
mit ihren alljährlich stattgefundenen
Sängerschar
kleine
die dazu erforderliche Zeit zu gewähren ."
ein großes Ansehen erwarb , sodaß
bald
Sliftungsfesten
§9 . .
Blühen und Gedeihen des
weiteres
auf
Hoffnung
die
Die Gewerbeunternehmer haben jeden von ihnen be- Vereins wohl berechtigt war . Im Verfolg der Geschichte
schäfigten Schulpflichtigen spätestens am sechsten Tage,
her¬
des „Vorwärts ", über die in der zum Jubiläum
nachdem er in das Geschäft eingetreten ist (Probezeit
eingehend berichtet wird , zeigt
Festschrift
ausgegebenen
ist mitgerechnet ) bei dem Leiter der zuständigen Berufs¬ denn auch, daß der Verein seinem Namen Ehre gemacht
schule zum Schulbesuch schriftlich anzumelden und spätestens
hat . Man darf es daher nicht wunder nehmen , wenn
am dritten Tage , nachdem sie ihn aus der Arbeit ent¬ die Festfreude der gesamten Einwohnerschaft und aller
lassen haben , seine Entlassung anzuzeigen ." ff.
Gäste eine recht große ist. Wer Gutes leistet, wird stets
„Die Gewerbeunternehmer haben die zum Besuch der dankbare Anerkennung finden ! So wollen wir auch das
Berufsschule Verpflichteten so zeitig von der Arbeit zu Beste zum guten Gelingen des Festes wünschen und
entlassen, daß sie rechtzeitig und soweit erforderlich die herzlichsten Glückwünsche dem Jubilar übermitteln.
gereinigt und umgekleidet im Unterricht erscheinen können."
— Schwalbach. Am Donnerstag morgen geriet der
Es wird ferner darauf hingewiesen , daß die Schüler
Friede ! Krebs von hier beim Aufspringen auf
jährige
16
ent¬
nachträglich
vielfach von Arbeitgebern und Eltern
, in der Kaiserstraße in Frankfurt a. M .,
Straßenbahn
die
oder
dringende
,
Begründung
der
mit
schuldigt werden
derselben. Der Verletzte mußte dem
Räder
die
unter
häusliche Arbeit verrichtet zu haben . Im ersten Falle
werden.
zugeführt
Krankenhaus
der
Leiter
dem
ist auf Grund des 8 10 „vorher bei
? Nach Mit¬
daß
,
Gervittersommer
nachzusuchen
ein
—
1925
Beurlaubung
—
um
zeitig
so
Schule
teilungen verschiedener Wetterpropheten soll der dies¬
dieser nötigenfalls die Entscheidung des Schulvorstandes
für mehr als acht jährige Sommer reich an Gewitterbildungen sein. Auch
einholen kann . Eine Beurlaubung
Zwecke ist unzu¬ soll das Korn zeitig reifen . Ebenso der Wein . Der
diese
für
Jahre
im
Unterrichtsstunden
lässig." Eine Beurlaubung zu häuslichen Arbeiten usw. Nachsommer soll klare, schöne Tage bringen.
ist unstatthaft.
— Die ersten Heidelbeeren konnten bereits im
Widerrechtliches Fernhallen vom Unterricht hat in Odenwalde gepflückt werden . Mit der allgemeinen Ernte
allen Fällen polizeiliche Bestrafung zur Folge . Eine darf in Kürze gerechnet werden . Der Ertrag verspricht
nachträgliche Entschuldigung kann auf Grund des 8 10 in diesem Jahre besonders gut zu werden.
nur bei Eintritt unvorhergesehener , nachweislich dringender
-ii- Wetterbericht. Voraussage für Sonntag : irvomg,
Ereignisse angenommen werden . Es ist in diesem Falle
, tagsüber wärmer.
meist trocken
beim nächsten Schulbesuch, aber spätestens innerhalb 8
bringen Glück, das ist allgemeiner Volks¬
Schwalben
#
Tagen , dem Klassenlehrer oder Schulleiter der Ausweis
wird ihnen selten in einem Hause, in
deshalb
und
glaube,
über den Grund der Versäumnis zu erbringen.
dem sie sich niederlassen wollen, der Zutritt verwehrt. Seit¬
Bei Erkrankung ist der Krankenschein oder eine gleich¬ dem die Häuser vorwiegend glatte Fassaden haben,' ist es den
wertige Bescheinigung vorzulegen.
Schwalben schwer geworden, ihre Nester an .den Fronten zu
Da die Bestimmung 8 8 betr . Anzeige der aus der
befestigen und sie sind deshalb in die Häuser eingeschlüpft.
Vorzugsweise in die Hausflure und Torwege, aber auch in
Arbeit entlassenen Schulpflichtigen von den meisten Arbeit¬
sich als Zwangsmieter
gebern bis heute nicht beachtet wurde , wird auf dieselbe bewohnte Zimmer, in denen sie es
um den Verkehr, um Türen¬
unbekümmert
und
Ungeniert
besonders hingewiesen.
klappen und laute Gespräche bequem gemacht haben. - Lange
Sossenheim , den 25. Juni 1925.
wird diese Einquartierung nicht mehr dauern» .
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Sossenheim.

Letzte Mahnung.

Aus Nah und Kern.

A Neue Jndustrieanlügeu in Ostenbach. Die Opelwerks
in Nüsselsheim haben zwecks Erweiterung ihrer Betriebe
und speziell die Anlage eines neuen Fahrradwerks bedeutende
Grundstückserwerbungen in der Offenbach-Bürgeler Gemar¬
kung vorgenommen. — Die Maschinenfabrik Gebrüder Hau
hat ebenfalls ein Gelände von 11 000 Quadratmeter erwor¬
ben, um darauf eine neue Fabrik zu errichten. Die bisherigen
Anlagen auf diesem Grundstück gehörten früher den chemischen
Werken Best und werden jetzt infolge Baufälligkeit
abaebrocken.
A Gutenvcrgfeier in Mainz. Zum 525. Gutenbergfest in
Mainz, der Stadt der Erfindung der deutschen Buchdruckerkunstf werden in diesem Jahre wieder größere Veranstaltungen
getroffen. Vor dem Gutenbergdenkmal wird am Samstag,
Sossenheim , 27. Juni
den 27. d. Mts ., eine Huldigung stattfinden; abends 8 Uhr
ist im Stadttheater eine Festvorstellung. Am Montag findet
Sonderdampfern eine Rheinfahrt statt,
— Rentenauszahlung . Die Auszahlung der Hinter¬ auf festlich geschmückten von
Rheinfels die Stadt St . Goar dis
Ruinen
den
in
wobei
den
,
Montag
am
erfolgt
bliebenen- und Militärrenten
wird. Die Straßenbrücken- und
empfangen
Teilnehmer
29 . Juni , der Invaliden -, Witwen - und Waisenrenten
Rheinuferbeleuchtung, die einen glanvollen Abschluß der Fest¬
am Mittwoch , den 1. Juli , ab 9 Uhr . Die Rentenfahrt bilden sollten, müssen leider ausfallen.
quittungen müssen von der Polizei gestempelt sein.
□ Rom-Pilgerfahrt . Gelegenheit zu einer Pilgerfahrt
mit dem großen Caritas -Pilgerzug,
— Eschborna . T . (50jähriges Vereinsjubiläum des nach Rom bietet sich erneut
Teilnahme des Weihbischofs
unter
1925,
Oktober
18.
am
de«
Stunden
wenige
noch
Nur
Gesangvereins Vorwärts " )
2 Uhr den Anhaller Bahn¬
gegen
nachmittags
Deitmer,
.
Dr
trennen uns von der Jubelfeier des Gesangvereins „Vor¬
nimmt seinen Weg, über
Pilgerzug
Der
verläßt.
Berlin
in
höf
Fest¬
wärts ". Unser Ort hat bereits begonnen , seinen
, Frei¬
a. M ., Karlsruhe
Erfurt , Frankfurt
Halle,
schmuck anzulegen , um den Jubilar würdig zu ehren und
burg und Basel, in welchen Städten noch zugestiegen werden
Um die Festgäste ebenso empfangen zu können. Es ist
kann. Am 19. Oktober 1925 vormittags folgt die Fahrt über
den St . Gotthard, nachmittags dreistündiger Aufenthalt in Mai¬
land mit Dombesichtigung, abends Weiterfahrt nach Rapallo,
wo übernachtet wird. Am 20. Oktober vormittags kurze Be¬
sichtigung von Pisa , abends Ankunft in Rom. Der Aufenthalt
m Rom dauert volle sechs Tage. Die Rückfahrt wird am
. Nachmittags drei Stunden
87. Oktober morgens angetreten
Aufenthalt in Assisi zur Besichtigung der Heiligtümer des
Heiligen Franz , abends in Florenz (Uebernachten). Am
, nach mittags
beachten Sic bitte das Inserat 'der Mittwoch-Ausgabe I 28. Oktober vormittags wird Venedig besichtigt

Alle Gemeindesteuer -Rückstände von 1924 (1. April
1924 bis 31 . März 1925) sind bis zum 1. Juli d. Js.
zu zahlen . Ein weiterer Ausstand kann ohne Genehmigung
des Gemeindevorstandes nicht mehr gewährt werden.
Nach Ablauf dieses Termins wird das Beitreibungs¬
verfahren (Pfändung ) durchgeführt.
Sossenheim , den 23. Juni 1925.
Die Gemeindekaffe.

Lokal-Nachrichten.

Aus der Jugendzeit
klingt ein Lied.

Padua . Am 30. Oktober abends trifft ver Pilgerzug wiener
in Berlin ein. Die Erledigung der geschäftlichen Formalitäten
erfolgt durch die Offizielle Geschäftsstelle für Pilgerfahrten
nach Rom, Abteilung Berlin , beim Caritasverband , Berlin
.
S 14, Jnfelstraße 13.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
4. Sonntag nach Pfingsten, den 28. 6. 25.
57» Uhr Beichtgelegenheit. 8 Uhr Kommunionmesse des
Männerapostolates . 7 Uhr Kindergottesdienst. Wk Uhr Hoch¬
amt. Nachm. IV- Uhr Christenlehre (Die Wallfahrt von St.
Johann in Lateran). Die Kollekte ist für den Umbau der
Sakristei. Nachm. 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Montag : Fest Peter und Paul , Gottesdienst wie an
Sonntagen . Kollekte für den Peterspfennig . Nachm. IV- Uhr
St - Michaelsandacht.
Dienstag : best. hl. M . f. den gef. Krieger Peter Fay und
2. Sterbeamt f. Christian Weitz.
Mittwoch: >est
. hl. M . f. Anton Moos u. Elt. u. 3. Sterbeämt für Christian Weitz.
Donnerstag : best. hl. M . f. Frau M . Kitzel vom Rosenkranz¬
verein und best. Jahramt f. Leonh Hochstadt u. Ehefrau M.
Christine geb. Schreiber u. Sohn Leonh. Nachm. 4 Uhr Beicht¬
gelegenheit wegen des Herz Jesu Freitags.
Freitag (Herz Jesu Freitag) : best. hl. M . f. Frau A. M.
Ott v. Rosenkranzverein u. 10 Min . früher als sonst: best. Amt
z. E d. hlst. Herzens Jesu.
Samstag : hl. M . nach Meinung u. best. Jahramt für
Katharina Kinkel geb. Bollin.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
-und Mädchen.

Schwalbach.

4. Sonntag nach Pfingsten, den 28. 6. 25
&3U Uhr

der

Austeilung

hl . Kommunion

, davor

Beichte,

9V- Uhr Amt mit Predigt , 7-2 Uhr Christenlehre u. A., danach
Beichte.
Montag : Fest der Apostelfürsten Petrus und Paulus,

, 7V- Uhr Amt.
gebotener Feiertag . 7 Uhr Beichte

Dienstag : 2. Amt f. Katharina Mathes.
Mittwoch : A. f. Verstorbene d. Fam . Jak . Adam Kleiner.
Herzens Jesu mit Segen.
Ehren des
amstag : 3. Amt f. Marg . Adam geb. Flach.
Donnerstag 8 und Samstag 4 und 8 Uhr Beichte.

.
HI

:A.z.
§reitag

Evaugelifche

Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim
, am 3. Sonntag nach Trinitatis , 28. 6. 25.
Jugendfonntag.
97» Uhr Hauptgottesdienst. (Luc. 15 i— io: Treues Suchen.)
Kollekte.
Eogl. Pfarramt.
107» Uhr Kindergottesdienst.
Nachrichten: Der Kirchenbote kommt in der kommenden
Woche zur Verteilung.
Donnerstag Abend übt der Kirchenchor pünktlich um 81/a Uhr.

Eschborn.
am 3. Sonntag nach Trinitatis , 28. 6. 25.
91/» Gottesdienst.

Sulzbach.
Sonntag , 28. Juni.
10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Christenlehre.
C. Deißmann , Pfarrer.

/

tt
Gesangverein „Vorwärts

Eschborn / gegr. 1875

*
Wir laden die gesamte Einwohnerschaft von
Eschborn und Umg. zu unserem am Samstag,
den 27., Sonntag, den 28. und Montag,

den 29. Juni stattfindenden

50jährigen

Vereins -Jubiläum
ganz ergebenst ein.

Samstag, den 27. Juni: abends9 Uhr Lampionzug

nadi dem Fesiplaiz. Hieran ansdilieS. Commers.
. 2 Uhr Begrüßungs¬
Sonntag, den 28. Juni: nachm

, Tanz, sowie
feier und Fahnenweihe, Volksfest
Gesangsvorirdge der auswärtigen Gastvereine.

Montag, den 29. Juni:

ab 10 Uhr auf dem

Fesiplaiz

Frühkonzert , nachm.4 Uhr Volksfest , Kinderspiele.
Nach Eintr. der Dunkelheit großes Brillantfeuerwerk

Ein Spiegelbild der
deutschen Seele . . . .
Reservieren Sie sich den nächsten Samstag u. Sonntag I

Neues vom Tage.
— Der Steuerausschuß
des Reichstags hat bei der Behand¬
lung der Weinsteuer
einstimmig einen Antrag
der Deutsche»
Bolkspartei angenommen , der die Weinsteuer bis zum 30. Sep¬
tember 1927 von 20 aus 10 Prozent ermäßigt . Vom 1. Oktober
1927 ab soll die Weinsteuer wieder 20 Prozent betragen.
— Der neue amerikanische Botschaster Schurman
ist i«
Berlin eingetrofsen.
— Am 28. Juni wird in Neapel der Grundstein zur ersten
italienischen Akademie für Aeronautik gelegt werden.
— In Griechenland ist eine Militärrevolte
ausgrbrochen und
die Regierung gestürzt worden.
— Aus Peking wird gemeldet , daß die chinesische Regierung
an die Mächte eine neue Note gerichtet hat , in der sie ossiziell
Verzicht aus die Exterritorialität
fordert.

Bon Woche
Von

zu

Woche.

Argus.

Die letzten Wochen haben anläßlich der im Rheinland,
im Saargcbiet und im Reich veranstalteten Jahrtausendfeiern
unzählige Kundgebungen
deutscher Treue gebracht , und in
eindringlichen Worten ist die unlösbare
Verbundenheit
des
Rheinlandes
mit dem übrigen Deutschland
erklärt worden.
Die politisch bemerkenswerteste Rede hielt der Kölner Oberbürgermeister Dr . Adenauer
be .i der Jahrtausendfeier
der
Stadt Köln . Mit deutlichem Hinweis auf die Antwort der
Verbandsmächte
auf die
sagte er : „Wir Rheinländer

deutschen Sicherheitsanregungen
tragen Ketten , wir in der Kölner

Zone tragen diese Ketten nach unserer ehrlichen Ueberzeugung
zu Unrecht !" „Aber ", fuhr der Oberbürgermeister , zu den
Vertretern des Reiches gewendet , fort : „Schmieden
Sie
keine

neuen

land !"

Ketten

freiwillig

für

Deutsch-

Diese Mahnung ist deutlich , sie wird von allen Deutschen
gebilligt und hoffentlich auch im Ausland verstanden werden.
Die Reichsregierung
hat verkünden lassen , daß sie die A n t wort
der Verbündeten
mit aller Sorgfalt
und Ge¬
wissenhaftigkeit prüfen werde . Ob es möglich sein wird , zu
einer Einigung zu kommen , steht noch ganz dahin , aber sicher
wird es nicht an dem guten Willen Deutschlands fehlen . Am
besten wäre es , wenn nach dem Londoner Beispiel eine neue
Konferenz einberufen würde.
Inzwischen
hat Frankreich die angekündigte „freundliche
Geste " ausgeführt .
Der französische Ministerrat
hat be¬
schlossen, daß die Vorbereitungen
für
die Räu¬
mung
des Rührgebiets
am 15 . August binnen kurzem
beginnen sollen . Gleichzeitig mit dem Ruhrgebiet sollen die
Sanktionsstädte
Duisburg , Ruhrort und Düsseldorf von den
fremden Truppen verlassen werden . Diese Nachricht ist gewiß
erfreulich , aber wir dürfen nicht vergessen , daß wir ein R e ch t
auf die Räumung des Ruhrgebiets bis zum 16 . August haben,
und wir dürfen in unserer Freude über die baldige Befreiung
deutschen Bodens
die Schwierigkeiten
nicht geringer
an¬
schlagen , die es noch zu überwinden gilt . Ruhig Blut und
klaren Kopf bewahren , das ist heute mehr als je zuvor nötig.
Die
deutsch
- französischen
Wirtschafts¬
oerhandlungen
scheinen neuerdings Fortschritte gemacht
uz haben , und es besteht die Hoffnung , daß sie in absehbarer
Zeit zu einem Handelsvertrag
führen werden.
Die Aussichten der deutschen
Zolltarifvorlage
sind einstweilen noch trübe , und es ist zweifelhaft , ob die Be¬
mühungen der Regierung um einen Ausgleich der Gegensätze
Erfolg haben werden . Der Reichstag will jedenfalls ver¬
suchen, den Zolltarif noch vor Beginn der Sommerferien
am
18 . Juli zu verabschieden.
Ob die neuerlichen Bemühungen
des Zentrums
in
Preußen
eine
Verbreiterung
der
Regierung
durch Hinzuziehung
der Deutschnat -onalen
Erfolg
haben
werden , ist ebenfalls ungewiß . Dieser Versuch ist schon so oft
gemacht worden und so oft gescheitert , daß es schwer ist, den
Glauben aufzubringen , er werde diesmal gelingen.
In
Frankreich beherrscht Marokko
das
öffentliche
Interesse . Die Kommunisten wollen von dem Feldzug gegen
Abd el Krim durchaus nichts wissen , und die Sozialisten zeigen
wenig Neigung , die Unterstützung des Kartells der Linken fortzusetzen . Dennoch ist es Painlevö gelungen . die Kammer von

der Notwendigkeit
seiner Marokkopölitik ' zu üveMMn
, Md
die Regierung
hat einen starken parlamentarischen
Erfolg
gehabt.
Sehr schlimme Nachrichten kommen aus China.
Die
Aufstandsbewegung
nimmt an Stärke zu, der Fremdenhaß
flammt überall aus , und Mordtaten sind an der Tagesordnung.
Besonders gefährlich ist die Lage in Kanton und in Schanghai.
Trotz aller Ableugnungen
darf man als sicher annehmen , daß
Moskau das Feuer in China schürt, und durch Ausdehnung
des Brandes seinen Hauptgegner England im Fernen Osten
empfindlich zu schädigen hofft.

Sie

Auswertungsstage.

Weitere Beschlüsse des Ausschusses.

Der Aufwertungsausschuß
Beschluß gefaßt:

des Reichstages hat folgenden

Der Gläubiger des Auslösungsrechtes
kann bei dessen
Einlösung neben Zahlung des Nennbetrages
die Gewährung
eines Sondergeldes
verlangen . Das Sondergeld
besteht aus
einer festen Summe , die gleich dem anderthalbfachen Nenn¬
betrag des Auslösungsrechtes
ist, aufgrund dessen das Sonder¬
geld gewahrt wird , und aus einem Zuschlag.
Der Zuschlag ist 11 % Prozent
des Nennbetrages
des
Auslösungsrechts vervielfacht mit der Zahl der Jahre , die vom
1. Januar
1926 bis zu Ende des Kalenderjahres
verstrichen
sind, in dem das Auslösungsrecht
gezogen wird.
Die Borzugsrente.
Betreffs der Vorzugsrente
wurde folgende Fassung des
diesbezüglichen Paragraphen vom Ausschuß beschlossen: Einem
bedürftigen , im Inlands
wohnenden deutschen Reichsangehörigen ist eine Vorzugsrente
zu gewähren , wenn ihm das
Auslösungsrecht zusteht , daß er a) als Anleihe -Altbesitzer , oder
d) als Rechtsnachfolger
seines verstorbenen Ehegatten oder
verstorbenen
Verwandten
ersten Grades , dem das Auslösungsrecht als Altbesitzer gewährt wurde , erlangte . Hat er
das Auslöfungsrecht
von seinem Vater oder seiner Mutter
erlangt , so ist ihm eine Vorzugsrente
nur zu gewähren , solange er nicht volljährig ist, es sei denn , daß er wegen geistiger
oder körperlicher Gebrechen dauernd erwerbsunfähig
ist.
Bedürftig im Sinne des Vorstehenden ist die Person , deren
Einkommen ^ in der Entscheidung über die Vorzugsrente
im
vorhergehenden Kalenderjahre
den Betrag
von achthundert
Reichsmark nicht überstieg . Die Vorzugsrente
betrogt vierzig
Prozent des Nennbetrages
des Auslösungsrechts , aufgrund
dessen sie gewährt wird ; für eine Person jedoch höchstens
jährlich 806 Reichsmark . Der Betrag der Vorzugsrente
er¬
höht sich um 20 Prozent und zwar auch über diesen Höchstbctrag hinaus , wenn ein Gläubiger endgültig auf das Auslösungsrecht
aufgrund
dessen seine Vorzugsrente
gewährt
wird , verrichtet und die AnleiheablLsungsschuld
in Höhe des
Rennbrträges
seines Auslösungsrechtes
ans das Reich über¬
trägt.
Hat ein Gläubiger zur Zeit seines Verzichts das sechzigste
Lebensjahr vollendet , so erhöht sich der Betrag der Vorzugs¬
rente um fünfzig Prozent . Soweit auf die Auslösungsrechte
verzichtet wird , gelten diese Auslösungsrechte
in dem Jahre
als ' gezogen und zum Nennbeträge cingelöst , in dem der Ver¬
zicht erfolgt .
Wer das Auslösungsrecht
der vorbezeichneten
Art hat . kann auf die Teilnahme an der Auslösung verzich¬
ten , uns sich das Recht auf die Vorzugsrente
für den Fall
seiner Bedürftigkeit zu wahren.

WchNINgS
- . .
Ein Vortrag

. .

Dr . Schachts.

Auf der Tagung des Reichsverbandes
der Deutschen In¬
dustrie tn Köln hielt Reichsbankpräsident
Dr . Schacht einen
Vortrag über Währungs - und Produktionspolitik , in dem er
u. a . ausführte:
Die deutsche Wahrung ist stabil und wird stabil bleiben,
wenn es auch merkwürdigerweise
immer noch Leute gibt , die
sich gegen die Erkenntnis dieser Tatsachen sträuben . Der Wert
der Reichsmarknote kann sich nur durch Verletzung des Bank«
zesetzes verändern , wozu sich die Reichsbank ebensowenig ver¬
stehen wird , wie irgend eine deutsche Reichsregierung . Die
Notwendigkeit , die Reichsbanknoten in ihrem Geldwert zu er¬
halten , macht jedoch eine Politik der Kreditbegrenzung
un¬
erläßlich . Trotz dieser Zurückhaltung beträgt die Gesamtkredit¬
gewährung der Notenbanken rund 2,5 Milliarden Reichsmark.
Damit dürfte aber das Höchstmaß des zurzeit Tragbaren er¬
reicht sein.
Der Verteilungsapparat
unserer Wirtschaft ist noch immer
ln der ungeheuerlichsten Weile aulaebläbt . Ein grober Teil

nverzäylrger Unternehmungen
wirkt sich schließlich in ver
Form des Kettenhandels
in unnötiger Preissteigerung
aus.
Aber was wir auch immer in der inneren Wirtschaftspolitik
zur Erzielung einer stärkeren Produktion
tun mögen , alles
bleibt vergeblich , wenn nicht die fortgesetzte außenpolitische Be¬
unruhigung
beseitigt wird . Das Dawes -Gutqchten ist der
ernstgemeinte Versuch , die politischen Machthaber der Welt an
ihre wirtschaftliche Verantwortung
zu erinnern . Der Ver¬
such, schon heute den Dawes -Plan als undurchführbar hinzustellen , könnte möglicherweise
eine Abschwächung des Ver¬
antwortungsgefühls
zur Folge haben . Das Dawes -Gutachten
hebt deutlich hervor , daß der Plan auf der Voraussetzung beruht , daß alle Maßnahmen , die Deutschlands Tätigkeit be¬
hindern , rückgängig gemacht oder hinreichend abgeändert wer¬
den, sobald Deutschland mit der Ausführung
des Planes begönnen hat.

Deutscher

Berlin , 26 . Juni.
Auf der Tagesordnung
sicht die erste Lesung eines Gefetzmtwurfes
zur Verlängerung
der Geltungsdauer
der D r i t t e n
Steuernotverordnung
über
den 30. Juni hinaus bis
zum 15. Juli 1925.
Abg . Keil (Soz .) erklärt , seine Freunde
würden gegen di«
Verlängerung
stimmen , möchte sie auch von der Regierung für
noch so notwendig gehalten werden.
Abg . Dr . Korsch (Komm .) . erklärt sich ebenfalls
gegen den
Gesetzentwurf . Als der Redner - von niederträchtigen
BetrugsManövern der Rechtsparteien
spricht , wird er zur Ordnung
gerufen.
Damit schließt die Aussprache . Der Gesetzentwurf wird dann
in zweiter und dritter Lesung mit den Stinnnen der Regierungs¬
parteien und den Demokraten angenommen .
.
.
Aenderungen

t-in Düblmgrirsum.
Eine
8b

Erzählung

aus

dem Leben non Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten .)

„So weit sind wir noch nicht ! Ich sage Ihnen , wir
alle haben uns recht gesorgt um Sie , vor allem aber , na,
Sie wissen schon wer — wirklich rührend war es l"
Eine Wolke erschien auf Marys
klarer Stirn ; sie
lenkte die Augen.
„Ja , Kindchen , nehmen Sie es mir nicht übel , aber
wie ich den guten Kornelius
mit Tränen in den Augen
jah — ach Gott , nein — "
„Liebste , Beste , quälen Sie mich doch nicht so ! Ich
öitte Sie I — Jetzt fühle ich mich wieder kräftig und
kann von neuem meiner Pflicht Nachkommen ; mir hatte
rur der Schlaf gefehlt l Wie geht es übrigens mei¬
nem kleinen Patienten ? Hat Kornelius
von ihm erjählt ? "
Frau Hamann
schwieg ; sie wußte nicht gleich, was
sie sagen sollte.
„Nun , Sie sagen nichts ? Also nicht besonders ? So
sprechen Sie doch I" drängte Mary angstvoll.
„Doktor Kornelius ist nicht so recht zufrieden ", meinte
bie Angeredete zögernd.
„Nicht — und warum nicht ? " Das Herz schlug ihr
so heftig in der Brust , daß sie unwillkürlich die Hand darauf legte . Hasso war ihr so teuer geworden , daß sie
freudig alles hingegeben hätte , ihn zu retten.
„Das
kann ich Ihnen - nicht so auseinandersetzen,
Kind I Fragen Sie ihn selbst ; er ist heute mittag unser
Gast . Wissen Sie auch , was es gibt ? Gänsebraten ! zur
Feier des Tages I"
..Wie lieb von Ihnen " , iaate Mary zerstreut : ihr«

aemüüich im

Wohnzimmer
, als fjeftio aeklinaelt wurde.

in der Unfallversicherung.

Es folgt die zweite Beratung des Gesetzentwurfes über Aende¬
rungen
in der Unfallversicherung . Der Entwurf bringt einen
Ausbau der Sachleistungen
und einen starken Aufbau der Ver¬
letzten- und Hinterbliebenen -Rente . Dem ReichsversicherungsAmt werden größere Befugnisse zur Aufsicht über die UnfallVerhütungsvorfchriften
gegeben . Der Ausschuß beantragt Ent¬
schließungen , worin die Regierung
ersucht wird , alsbald eine
Neuregelung der Vertretung
der Versicherten
bei den Sozialversichernngsträgern
herbeizuführen und einen Gesetzentwurf vorzulegen , durch den die Versicherungspflicht
auf zurzeit noch nicht
versicherungspflichtige Betriebe und Tätigkeiten ausgedehnt wird,
die mit einer besonderen Unfallgefahr
verbunden sind.
Abg . Becker-Herborn (Soz .) nennt den Regierungsentwurf
einen Raubzug auf die Taschen der Unfallverletzten . Man wolle
die kleinen Renten beseitigen
und die Renten bis zu 50 % der
Erwerbsunfähigkeit
kürzen.
Abg . Schwartzer -Oberbayern (BVP .) erklärt im Namen de,
Regierungsparteien , daß es diese außerordentlich bedauern , daß
bei der jetzigen Lage der Wirtschaft für die Arbeiterschaft nicht noch
mehr geschehen könne . Es muß nach der Inflation
wieder Ordnung
geschaffen und die Renten erhöht werden . Nun befürchten du
Berufsgenossenschaften von dieser Novelle eine unerträgliche Belastung , und die Versicherten sind mit ihr auch nicht zufrieden . De,
Redner hält die Einbeziehung der Gast - und Schankstätten , de,
Dielenbetriebe und der Feuerwehr in die Unfallversicherung fü,
geboten . Die Novelle könnte deswegen aber nicht verzögert werden.
Bei der Einmütigkeit der Parteien sollten die Versicherten Ver¬
trauen zum Reichstage haben . Die Unfälle auf dem Wege von
und zur Arbeit sind in die Versicherung mit einbezogen worden.
Aba «' ädel (K.) behauptet , das Gesetz diene der Entlastung de,
Untir .
r und der Belastung der Versicherten . Die Vorlage
bringe . . .,ie Berbessrung des jetzigen Zustandes.

Die Hauszinssteuer für den Wohnungsbau.
Berlin » 26. Juni . Der Wohnungs -Ausschuß des Reichs¬
tages trat heute zusammen zwecks Stellungnahme der Frak¬
tionen zu dem kürzlich angenommenen Antrag , wonach aus.
drei Jahre mindestens 20 % der Friedensmiete für Wohnungs «.
bauzwecke zu verwenden sind. Dieser Antrag wird bei der Be¬
ratung
des
Regierungsentwurfes
des Finanzausgleiches
zwischen Reich, Ländern und Gemeinden von größter Bedeu¬
tung fein . Nach den Beratungen der einzelnen Fraktionen in
der heutigen Sitzung des Wohnungs -Ausschusses ergab sich, daß
die Sozialdemokraten , Demokraten , das Zentrum und die
Bayerische Volkspartei sich für 20 % einsetzen werden . Alle
Partien waren sich larin einig , daß unter 15 % nicht herunter¬
gegangen werden k?.:m
■ 1

Gedanken weilten an Hassos Krankenbett
und sie sah
Wolf in seiner Angst vor sich.
„Ja . und Sie können vielleicht auch den Spender der
Blumen
erraten , die heute morgen vor Ihrem
Bette
standen ", plauderte Frau Haman weiter , doch ohne daß
es ihr gelungen wäre , Mary aus ihrer Zerstreutheit
zu
bringen . Der Ausdruck ihres Gesichts war sorgenvoll
— am liebsten wäre sie wieder zu Hasso geeilt , ihn ge¬
sund zu pflegen ; aber der Weg dahin war ihr ja ver¬
schlossen — nie konnte sie den Fuß wieder über pie
Schwelle jenes Hauses setzen, dessen Hausfrau
ihr statt
eines guten dankenden Worts die bitterste Kränkung ins
Gesicht geschleudert I — Zu Mittag verhehlte ihr Doktor
Kornelius
denn auch nicht auf ihr Drängen
hin , daß
Hassos Zustand sich wieder verschlimmert hatte , vor allem
hatte er eine große Abneigung gegen Schwester Hanna
und gegen seine Mutter — er verlangte ständig nach der
anderen Tante , die doch hatte wiederkommen wollen und
doch nicht Wort gehalten hatte I „Frau von Wolfsburg
ist auch die denkbar schlechteste Krankenpflegerin
; statt
das Kind zu beruhigen , regt sie es durch ihr Jammern
und Klagen noch mehr auf; der Hauptmann
sieht krank,
elend aus und sagt kein Wort mir graut förmlich
vor der Luft , die mir aus diesem Hause entgegenweht!
Heut ' abend gehe ich noch mal hin " , schloß der junge Arzt,
„wenn ich den Knaben nur durchbrächte ; wie wollte ich
Gott danken für diese Gnade I"
„Dann grüßen Sie Hasso von mir , sagen , bitte , ich
käme morgen , ihn zu sehen ", sagte Mary . Vergessen war
in diesem Augenblick allesjeder
Groll war erstickt durch
ihr allumfassendes Mitleid . —
-Aber
sie sollte ihn noch früher sehen . Nach
dem Abendbrot saß sie mit ihrer mütterlichen Freundin

Reichstag.
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Erschreckt sahen beide auf . Das Dienstmädchen trat ins
Zimmer.
„Ein Soldat , Frau Doktorin !"
„Haben Sie nicht gesagt , daß der Herr im „ Löwen*
ist — r
«O ja ; er will gar nicht zu ihm , er will Sie sprechen .*
„Nun , dann lassen Sie ihn doch eintreten und lasten
ihn nicht warten " , sagte sie ungeduldig , „ er hat vielleicht
eine Bestellung vom Stabsarzt " . Sie sprang erschreckt
auf , denn der Eintretende war kein anderer , als Haupt¬
mann von Wolfsburg . Er entschuldigte sich wegen seines
späten Eindringens , dann wandte er sich an Mary , die
bleich und zitternd , die Hand aufs Herz gepreßt , dastand.
„Mein Kommen gilt Ihnen , Schwester " , sagte er hastig,
„Doktor Kornelius
schickt mich ; Sie würden sicher die
Freundlichkeit haben , diese Nacht noch einmal bei meinem
Kinde zu wachen . Hasso verlangt nach Ihnen ; ständig
ruft er Sie ; er ist wieder sehr krank . Ich wußte nichts
anderes , ihn zu beruhigen , als daß ich ihm versprach . Sie
zu holen — aber Sie sind selbst leidend — "
»Das ist nicht der Rede wert , Herr Hauptmann
! Na¬
türlich komme ich — in fünf Minuten bin ich wieder da I"
Und sofort ging sie hinaus , sich bereit zu machen.
Jetzt erst fand Frau Hamann
Zeit , sich wegen der
Ungeschicklichkeit des Dienstmädchens
zu entschuldigen.
Er wehrte freundlich ab , dann sagte er:
„Doktor Kornelius sagte , die Schwester war krank ? "
„Jawohl , Herr Hauptmann , ihre Nerven sind voll¬
ständig überanstrengt ."
„Und nun komme ich, sie von neuem zu anstrengen¬
dem Dienst zu rufen I ' Jch weiß mir aber keinen anderen
Rat; an jeden Strohhalm
klammert man sich I"

Verschiedenes.
— Das .Erdbeergift . Die jetzige Erdbeerzeit läßt £9 an¬
gebracht erscheinen , darauf hinzuweisen , daß der Genuß der
köstlichen Frucht nicht für jedermann zuträglich ist . Kinder
unter zwei Jahren sollte man überhaupt keine Erdbeeren
zu essen geben . Auch Personen , die zu Eicht , Rheumatismus,
neigen , tun
oder Leberleiden
Herz » und Hautkrankheiten
zu verzichten . Denn die Erd¬
besser, auf den Erdbeergenuß
Personen Nessel¬
beere erzeugt bei den dafür prädestinierten
Hautverbundenen
fieber . einen mit Temperaturerhöhung
ausschlag der oft so stark auftritt . daß er die äußerlichen
des Scharlachs vortäuscht . Im allgemeinen
Erscheinungen
häufiger zu Nessesucht als brü¬
neigen blonde Individuen
nette . Erdbeeren sind das weichste Beerenobst und werden
am leichtesten zerquetscht . Ist dies geschehen,
infolgedessen
ein Ferment , das die schädlichen
so bildet sich unverzüglich
Wirkungen hervorruft , während völlig unbeschädigte Beeren
üese Gefahr anscheinend nicht bergen . Die Gefahr des Nessel¬
fiebers kann man freilich dadurch entgehen , daß man die
ißt , weil durch das Fett die
Erdbeeren mit Schlagrahm
wird . Alle diejenigen , die zur
giftige Wirkung paralysiert
dazu
Resselsucht neigen , werden , wenn sie nicht Schlagrahm
nehmen können , lieber sich auch den Erdgenuß versagen.
— Die Kornrade als Giftpflanze . Mit die schönste Zierde
Blüte der
ist die purpurrote
des sommerlichen Kornfeldes
aber ist nicht so entzückt über
Kornrade . Der Landmann
diese Pflanze wie der Naturfreund . Er weiß , daß die Korn¬
rade nicht nur ein lästiges Unkraut ist, sondern auch eine
gefährliche Giftpflanze , Ihre Samen enthalten einen Stoff
eingenommen , sowohl bei Men¬
der, in größeren Mengen
schwere Gesundheits¬
schen, wie bei den meisten Haustieren
störungen bewirkt und selbst den Tod herbeiführen kann . So
festgestellt , daß die Kornrade,
sst bei fast allen Haustieren
verabreicht , schwere Eesundhertsschädi>n größeren Mengen
gungen und selbst den Tod im Gefolge hat ; nur das Schwern
Icheint gegen das Radegift immun zu sein . Die Krankhertsrrscheinungen bestehen in einer starken Reizung der Schleim¬
und der oberen Luftwege wo¬
häute des Verdauungskanals
im Gehirn und in den Nieren und
zu Blutüberfüllung
Auftreibung des Leibes sich gesellen . Die tötliche Menge be¬
trägt bei Schafen elf bis dreizehn Gramm , bei . Kalbern und
Kaninchen etwa fünfzehn Gramm , für das Huhn genügt,
vie frühere Versuche gezeigt haben , schon der Genuß einer
Portion Brot , das drei bis fünf Gram Rademehl enthalt,
»in Uebelkeit , Kopfschmerzen , Kratzen im Halse und Heiser-

dne noch kostenfrei reisen können , in Fortfall . Bei Hebers
füllung her Abteile sind diese jüngsten Reisenden auf den
—Schoß zu nehmen .
Frauen auf der Eisenbahn.

— Keine Kirschenkerne auf die Straße werfen ! Die acht¬
Kerne bilden für die Straßengänger,
los weggeworfenen
insbesondere für alte und gebrechliche Personen , eine große
Gefahr , und gar mancher mußte wochenlang auf dem Kran¬
kenlager unschuldi 'gerweise büßen für die Achtlosigkeit sei¬
ner rücksichtslosen Mitmenschen . Hebe deshalb jeder soviel
auf der
von Kirschenkernen
Selbstzucht , das Wegwerfen
Straße als eine Unsitte anzusehen , die unbedingt zu unter¬
sollten Eltern und Erzieher vor¬
lassen ist . Insbesondere
bildlich und aufklärend auf die Jugend einwirken.
im Zuge als besetzt ? Sehr
— Wann gilt ein Platz
viele Reisende , besonders Damen , die nur hin und wieder
unternehmen , sind der Meinung , einen
sine Bahnfahrt
Platz im Abteil belegt zu haben , wenn sie einen kleinen
Gegenstand , z. B . ein Täschchen , ein Buch oder einige Zei¬
Sitz niederlegten . Auf
tungen auf den zu reservierenden
der Reichs¬
diese Weise ist jedoch nach den Bestimmungen
bahn eien Platz noch nicht gesichert oder Vorbehalten . Als
belegt gilt ein Platz erst dann , wenn darauf ein Gepäck¬
und
( Mantel , Plaid
Kleidungsstück
stück oder größeres
ist das Be¬
worden ist . Neuerdings
dergl .) niedergelegt
legen von Sitzplätzen auch in der vierten Wagenklasse er¬
laubt , was früher nicht gestattet war . — Bei dieser Ge¬
sein , daß Kinder , für die
möge auch erwähnt
legenheit
halbe Fahrkarte gelöst worden ist , vollen
eine sogenannte
Anspruch auf den Sitzplatz eines Erwachsenen haben . Diese
kommt iedocb bei aan » kleinen Kindern,
Veraünstiauna

Die
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Die Zeiten sind anders geworden . Auch auf der Reise
müssen wir das feststellen . Der Zug
zusammen mit Frauen
mit der
zur Selbständigkeit , den die neue Zeit den Frauen
gebracht hat , macht sich auch dabei be¬
Gleichberechtigung
mit mehreren
rief 'das Zusammentreffen
merkbar . Früher
Ge¬
bei dem stärkeren
in einem Eisenbahnabteil
Damen
schlecht ein gelindes Gruseln hervor , denn es galt als sicher,
daß die Damen mit vielen Wünschen kommen , daß es aber
Furcht vor Zug,
sehr schwer sein würde , sie zu erfüllen .
wegen des
Anspruch auf die besten Plätze , Karambolage
Gepäcks und noch so manches andere , das waren die üblichen
Beigaben . Heute ist das ganz anders . Nicht alle , wohl aber
sehr viele weibliche Passagiere sind von der Furcht vor Zug
abgekommen , sie bescheiden sich mit
und von der Nervosität
Gepäck und mit Plätzen und wissen sich in alle Unbequem¬
lichkeiten im Zuge zu finden . Sie lächeln sogar über dis
Männer , wenn diese sich nicht mit den mancherlei Unzuträg¬
lichkeiten abfinden können.
Da die Gleichstellung der beiden Geschlechter proklamiert
worden ist , gilt es auch der Weiblichkeit für selbstverständlich,
sich von den Kleinlichkeiten frei zu machen , die ihr einst zum
gemacht wurden . So ist das Reisen mit Damen
Vorwurf
eine Freude geworden , und mancher Raucher , der früher die
fand , hat sich heute zum
unausstehlich
weiblichen Launen
Gegenteil bekehrt und eine Frau gefunden , die mit ihm um
konsumiert . Es kann deshalb auch nicht
die Wette Zigaretten
überraschen , wenn man die Frauen -Abteile vielfach weniger
besetzt sieht.
Im Tale von Belvoir in Leicestershire liegen drei Ort. iten , in denen seit drei Jahren kein Mensch gestorben ist.
Rn Einwohner ist 103 , ein zweiter 101 und ein dritter 9S
Jahre alt.
Eine englische Firma bringt einen neuen Tropenhut auf
den Markt , dessen Krempe zu einem Schirme auseinander¬
gefaltet werden kann.
Um die letzte Etüde von Ehovin in c-moll zu spielen , muß
der Spieler durch seine Hände einen Druck von 31 .30 Kilo¬
gramm aufwenden.
Eine Antenne im Hut ist das Neueste . So kann man spa¬
zieren gehen und gleichzeitig ein Konzert anhören.
In den naturwissenschaftlichen Schulbüchem und Fibeln
der neumiger Jahre ist zu Wen : Es gibt im ganzen etwa
27 000 Tiere verschiedener Art . Heute sind bereits 485 000
Tiere verschiedener Art festgestellt . darunter viele Tiefseetiere.
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Sport

IDWWWM

-Verein

O * Sossenheim

Sportplatz Frankfurterstraße

MM

Sonntag , den 28. Juni , nachm . 3.30 Uhr

^

W

i
MAMBA

§ l §8tRftUW

Fußball

^

-Wettspiel

gegen 1 b- Mannschaft„Helvetia “- Frankfurt

(Kreis-Liga)

Milch
. und

Emaillierte

starke Ferkel

Herde

abzugeb . Konr . Brum.
8.
Lindenscheidstraße

Schlesicky - Ströhlein G. m. b. H.
Frankfurt a. M., Kaiserplatz
Spezial - Institut für optisch und technisch
Lieferant sämtlicher
0 p ti k -, P h o t o - und
Neuzeitliche

17

vollkommene Augengläser

Krankenkassen.

Instrumente.
wissenschaftliche
Hilfsapparate für Schwerhörige.

nur erstklassiges

Wir

drucken
alles für Vereine,
Private,Handel
und Gewerbe

Billigste Preise I

.Sylv . Hilpert
Eisenwarenhandl

Druckerei Becker

£in Triiblingstraum.

Fabrikat

in allen Größen und Ausführungen.

' um Hasso ! Immer muß ich mir das Bild deines , meines
I Wie reich war ich — zwei so
Kindes vergegenwärtigen
Tine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne.
'
herrliche Knaben — und morgen vielleicht schon keinen
(Nachdruck verboten .)
**8
mehr !"
„Wolf solange Leben ist , ist Hoffnung I Sei ein
ist es nicht für lange , Herr Haupt„Hoffentlich
^
Mann und Kopf hoch I" Kräftig drückte sie seine Hand.
lnann I Mein Mann hat Sorge um sie ; sie ist so zart
ihres Berufes ist sie mit innigem Blick in sein Auge sehend . Und schwach. Den Anstrengungen
„— Gut , Sie kommen " , rief ihr Doktor Kornelius
nicht mehr gewachsen . Wir wollen das liebe Mädchen als
^Tochter bei uns behalten , so ist sie uns ans Herz ge¬ mit gedämpfter Stimme entgegen , als sie ins Kranken¬
zimmer trat . Schnell eilte sie ans Bettchen und nahm
wachsen ."
die abgezehrte Hand des Knaben in die ihre . Leise und
„So,
.
.
Da trat Mary , zum Ausgehen gerüstet , ein
behutsam strich sie die schwarzen Löckchen aus der bläulich1 — Gute Nacht , liebstes
«ch bin fertig , Herr Hauptmann
weißen Stirn . „Da bin ich wieder , mein Liebling , nun'
Tantchen I" wandte sie sich an Frau Hamann , sie zum
bleibe ich ganz bei dir " , flüsterte sie mit tränenerstickter
Abschied küssend . Stimme . Wie bleich er aussah , so ganz anders — so
sagte Wolf : „Wie danke ich drr , Mary,
v Unterwegs
wächsern und unter den Augen tiefe dunkle Schatten.
vaß du trotz alledem noch in mein Haus kommen willst
Gesicht , der
Fragend blickte sie in Doktor Kornelius
daß du so groß denkst , mein Lieb I Ich ging selbst,
aus und!
ernst
furchtbar
sah
Er
.
gegenüberstand
ihr
dir
nach
damit du auch ia zu Hasso kommst , der immer
ji
vermied es , sie anzusehen .
derlang that . Und du armes Herz , opferst dich, wo du
!
schwacher
mit
Hasio
da
sagte
",
gut
ist
das
,
„Ja
Ach Mary " , stöhnte er , „wenn
selbst leidend bist I doch
dich
*nir der Junge genommen würde , ich habe so wenig Hoff¬ Stimme . „Papa ist doch auch da ? Der wollte
holen !" Dann schloß er aber gleich wieder die Augen.
nung : der Arzt sieht zu ernst aus 1"
Leises Schluchzen tönt da an Marys Ohr ; sie blickte
—
Hand
seiner
nach
,
„Armer Wolf ", sagte sie mitleidig
sich um und sah Gabriele an der Chaiselongue zu Füßen
wssend und dieselbe beruhigend drückend , „armer Wolf!
eine sälteren Herrn — ihres Vaters — knieen , der tele¬
Söffe dich doch ; denke nicht gleich das Schlimmste ; wir
graphisch von einer Geschäftsreise wegen der Neuerkran¬
haben ihn doch schon einmal durchgebracht I" Sie glaubte
kung seines Enkelkindes zurückgerufen war.
nber selbst nicht so recht , was sie sagte . . Es war ihr zu
„Ach, Papa , Papa , wenn mir Hasso stirbt — Wolf
daß
,
Brust
ihrer
Mute , als laste ein schwerer Stein auf
sagt , ich trage die Schuld " , schluchzte sie. Tiefbekümmert
sie nicht ordentlich atmen konnte . —
blickte der alte Ulrich auf sein Kind , das bei ihm Trost
Gute , Einzige I Bete du für uns , Mary , ich kann
1Du „
*8 nicht mehr I Zu viel habe ich ertragen müssen I .— ■ suchte, statt bei ihrem Gatten . Doktor Kornelius trat zu
ihr und sagte ernst und bestimmt:
Jeit dü mir deine Schicksale erzählt hast , habe ich keine
„Fassen Sie sich, Frau von Wolfsburg ; Hasso darf
^siuhe und mache mir die bittersten Vorwürfe . Deine
durchaus nicht aufgeregt werden; er darf Sie nicht wei¬
Mürte versolgen mich Tag und Nacht — dazu die Sorge

Sossenheim

, Hauptstraße 63

nen hören . Ich bleibe diese Nacht mit Schwester Konsuelo hier . "
dieses Namens schlug eine jähe Röte
Bei Nennung
in ihr Gesicht . Wie hatte sie dies Mädchen beleidigt —
und doch kam es wieder in ihr Haus . Sie konnte es jetzt
nicht sehen und wankte , von ihrem Vater unterstützt,
aus dem Zimmer . „Sie bleiben hier , Doktor ? * fragte Mary leise - Er
nickte. „Was denken Sie ? " forschte sie weiter . Er zuckte
die Achseln . „Ich habe keine Hoffnung — die Herztätig¬
keit ist zu schwach. Ich habe schon alles mögliche versucht;
wir müssen un § auf baß Schlimmste gefaßt machen . "
Tränen traten in Marys Augen ; ihr Blick flog zu
Wolf , der am Fenster stand . Sie deutete aus ihn —
„möchten Sie es ihm nicht sagen ? "
„Ich kann es nicht ", entgegnete er , „noch nicht 1"
Hasso schlug die Augen wieder auf . Als sein Blick aus
Mary fiel , versuchte er ein wenig zu lächeln . „Du bist
noch da ? Die andere ist jetzt fort I Das ist aber hübsch
von dir — "
„— still , mein Liebling , sprich nicht 1 Ich bleibe die
ganze Nacht hier an deinem Bettchen , Papa auch und
Onkel Doktor auch ." Hasso faßte ihre Hand und hielt
sie fest ; der Arzt schob Mary einen Stuhl hin , auf den
sie sich setzte, damit sie es nicht gar so unbequem hatte . —
Da drehte sich Wolf um sein Gesicht trug einen unheim¬
lich starren Ausdruck . „ Nun , Doktor ? " fragte er heiser
gierig in dessen Zügen lesend.
„Ein Hustenanfall , als Sie weg waren , hat Hasso
wieder sehr erschöpft . Jetzt ist er ja ruhig " , wich ihm der
wache ich mit der
Beruhigung
Arzt aus , „zu Ihrer
Schwester . Schwester Hanna habe ich fortgeschickt, weil
«» „ - nuna
t ru
Konsuelo bleiben will I

^71

Billige

-Reste
- und Läufer
-, Linkrusta
, Linoleum
Tapeten
, Tischlinolenm

, Wachstuche

Felle

and

Bettvorlagen

kaufen Sie jetzt wegen Räumung des Lagerbestandes infolge Umbaues zu ganz bedeutend herabgesetzten Preisen bei

Franz Schäfer , Höchst a . Hl.,
Moderne

Küchen

Spar- und Darlehns ~Kasse

billig zu verkaufen.
Höchst a. M.

" / Hauptstrabe 66

„Raiffeisen

Königsteinerstratze 45.

Wir

liefern:

I^tE» PüfWIjSjS II

per

III

. Haus
. 1,80 Mk
Ztr
frei

.frei Haus
.1.75 Mk
Ztr

per

Spar - und Hülsskasse e. G . m. u. H.

Kiefern, rund, solide Arbeit

nimmt der Rendant Fay entgegen.
Das Schiff trifft in den ersten Tagen in Höchst ein,
deshalb ist Eile dringend geboten . Versäume kein Mitglied
diese günstige Gelegenheit!
Montag , den 29. d Mts., mittags -von 1 Uhr ab werden
im Kassenlokal die Sparkarten zur Gutschrift abgeliefert.

Bestellungen

Wer

1

Wir sind im Monat Juli an der Löschung eines Schiffes Kohlen
in Höchst a. M . beteiligt.
Bestellungen hierfür können beim Erheber Herrn Franz Fay
und im Büro gemacht werden.
Geliefert werden

Ruhrnußkohlen 2 u. 3

inseriert,

Wir raten unseren Mitgliedern , sich bei dieser Gelegenheit mit
Kohlen einzudecken, da durch den Schiffsbezug die Kohlen wesentlich
billiger sind als sonst. (Preisdifferenz cq. 15—20 Pfg . pro Zentner)

niemals die geringen
Ausgaben für ein weiteres
gutes und wirkungsvolles
Inserat , mit dem der Ge¬
schäftsmann immer neue
Kunden und großen Absatz

i

!
gewinnt ! !

Wir nehmen von unseren Mitgliedern und Ntchtmitgliedern Gelder
zur Gutschrift auf Sparkasse und Scheckkonto an.
und lsd.
Verzinsung für täglich fällige Gelder von Sparkonto

Rechnungsverkehr 10 °/0 p . a.

Für Gelder bei fester Anlage auf längere Zeit Verzinsung nach
Uebereinkunst.

- V er ein

Krieger

Heute Abend 8Vr Uhr

Monats -Versammlung

Freie

—

e. Sossenheim
Turnerschaft
V.

-

-

Sossenheim
Morgen früh Punkt 7 Uhr ab Vereinslokal
Uerelnsfabrt und Rorsofabren

Radfabrcrcmiit isor

nach Bierstadt . Vollzähl. Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

Schwanheim a. M.

—

——

Zu dem am Sonntag , den 28. Juni
stattfindenden

Sommer »Ball

Auf Beschluß der Kassenorgane sind mit Geneh¬
migung des Oberversicherungsamts in Wiesbaden ab
1. Juli 1925 keine Zusatzbeiträge für Familienverstcherung mehr zu leisten. Gemäß 8 68 der Kassensatzung müssen jedoch diejenigen Mitglieder, welche
ihre Familienangehörigen versichern wollen, die An¬
meldung auf dem vom Kassenvorstand vorgeschriebenen
Meldeformular bewirken. Der Anspruch auf Leistungen
beginnt drei Monate nach dem Beitritt.
Schwanheim a. M ., den 22 Juni 1928.

Der Kassenvorstand:

. Feuerwehr

Freiwill

»

O

Der Vorstand.

im „Löwen".

=

immer mit großem Erfolg
in unserer Zeitung

scheut

Der Vorstand.

------ Sossenheim, Ludwigstrahe 15 = =

im Volkshaus

Die Wehr fährt morgen mittag 12V* Uhr
vom Vereinslokal ab zum

laden wir höfl. ein.

I . A.: Jacob

Müller . Vorsitzender.

Die Musik stellt 8. 0 . 8.

Anfang 4 Uhr.

Grolle

1

Ansflug

Auswahl

Pünktliches Erscheinen ist Pflicht. Der Vorstand.

Ortsbauernschaft Dossenheim
Sonntag Vormittag 11 Uhr

.

Versammlung .

-----

im Vereinslokal. Wegen wichtiger Besprechung
wird vollzähliges und pünktliches Erscheinen
Der Vorstand.
gewünscht.

Kathol . Arbeiter - Verein
Sonntag , den 28. Juni, abends 7a8 Uhr

Monats -Versammlung
Der Vorstand.

im „Löwen".

Bürger - Vereinigung
Montag Abend 9 Uhr

¥er § ammlnng;
im „Löwen". Tagesordnung wird dort bekannt¬
Der Vorstand.
gegeben.

tlum-dmin tU.

Der Arbeiter
und

C5

Gaufest in Bonames
statt . Diejenigen Mitglieder welche gewillt sind,
das Gaufest zu besuchen, werden gebeten, sich
bei dem Vorstand bis 1. Juli zu melden wegen
Der Vorstand.
der Autofahrt .

die Brennstoffe.

Für einen durchschnittlichen Sfundenlohn kaufte der
Arbeiter vor dem Kriege 27 2 cbm Gas. Heute
kann er dafür 37a cbm Gas, also einen Kubik¬
meter mehr kaufen. 1 Ztr. Kohle kostete vor dem
Kriege den Geldwert von 27s Arbeitsstunden, wäh¬
rend der Arbeiter heule mindestens den Geldwert
von 37a Arbeitsstunden dafür ausgeben muh. Für
Koks, Briketts und andere feste Brennstoffe gilt das¬
selbe. Petroleum, Spiritus usw. sind - gemessen
am Arbeitslohn - noch mehr im Preise gestiegen.

Sonntag , den 5. Juni , findet
unser diesjähriges

Sk

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten
Theodor

a.M.
,Höchst
Nied
Wallstraße

7

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

Tapeten
Lincrusta , Linoleum . Uebern. ganzer
Neubauten. Sämtliche Dekorationsartikel
Größte Auswahl . Billigste Berechnung*

Willi . Hälmlein

S

ist also verhältnismäßig

der billigste

Brennstoff.

Farbenhaus
Darum

s

kochen , backen , braten , bügeln

Tapeten

^

Luftschläuche , Laufdecken
sämtl. Fahrrad -Zubehörteile

nur
\

mit

Gas!

Westend

Theodor Westenberger

Höchst a. Main, Feldbergstraße
-

18

Telefon 87Billige Bezugsquelle für

Leinöl, Lacke , Farben , Oelu. Lackfarben, Schablonen,
Malerutensilien , Bürsten und
. - — Pinsel ---- ------

Zeitun

Sossenheimer

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Erscheint- wöchentl 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 78 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage: „Neue Illustrierte ".
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Mittwoch» der» L Juli 1925
In Kassel selbst ist der Absatz übrigens nicht zuftiedenstellend,
zumal noch Abschlüsse aus dem Vorjahre zu erledigen sind.
Hier ist der Richtpreis zurzeit 42 M . Die um Kassel liegenden
ländlichen Bezirke berichten von zufriedenstellendem Materiälausgang.
A Spessartbundesfest. Am 5. Juli d. I . findet auf der
Geishöhe bei Wintersbach im Spessart das 6. Bundessest deS
Spessartbundes, verbunden mit oem Geishöhsest des Vereins
der Hochspessartfreunde Rothenbuch, statt. Aus diesem Anlaß
-Sonderzug ab
läßt der Spessartbund einen Gesellschafts
Aschaffenburg bis Wintersbach einlegen. Der Zug fährt 7.56
vormittags in Aschaffenburg ab und trifft 8.45 vormittags in
Wintersbach ein. Die Rückfahrt erfolgt 8 Uhr abends ab
Wintersbach mit Anschluß an oie Frankfurter Züge.
A Unglücksfall oder Gattenmord. In Frankfurt wurde
der Packer L. Röder mit seiner Frau unter Vergiftungser cheinungen ins Hospital eingeliefert, wo die Frau alsbald
gestorben ist, während sich der Mann schnell erholte. Nun
beschäftigt sich die Kriminalpolizei mit dem Fall und werden
Leichenteile der Frau von dem Gerichtschemiker Dr . Popp
daraufhin untersucht, ob es sich um ein Verbrechen handelt.
. Auf der Frank,
A Von der Frankfurter Herbstmesse
furter Herbstmesse vom 4. bis 7. Oktober d. I . wird die
Gruppe Kunstgewerbe in wesentlich erweitertem Umfang erscheinen. So ist, von München ausgehend, das in diesem
Jahr das 75jährige Bestehen des Bayerischen Kunstgewerbe¬
vereins feiert, eine geschlossene Schau aller Zweige des baye¬
rischen Kunstgewerbes angemeldet. Diese Ausstellung verdient um so mehr Beachtung, als sich das Kunstgewerbe in
Bayern in einer besonderen Eigenart entwickelt hat und inner¬
halb des deutschen Kunstgewerbes eine führende Stellung einnimmt. Um auch dem breiten Publikum die Möglichkeit zu
, sich über die Erzeugnisse des Kunstgewerbes zu
verschaffen
orientieren, trägt sich das Metzamt mit der Absicht, die Kunstgewerbehalle zwei Tage vor der allgemeinen Messe zu eröffnen.
A Verrat von Geschäftsgeheimnissen an das Ausland Vor
dem Schöffengericht Höch st wurde verhandelt gegen den
Laboranten Maximilian L. in München und den Studenten

_

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang

berichtet
- ’A Ein wertvoller Fund. Wie aus Marburg
wird, ist dort eine interessante Zeichnung des berühmten
Malers Adolf Menzel.aus dem Jalre 1847 aufgefunden worSossenheim . 1. Juli
den, die den Chor der Elisabethenkn darstellt. Bekanntlich
hat Menzel zeitweilig in Hessen n"d besonders in Marburg
— Der hiesige Radfahrerverein 1895 beteiligte sich
m für Marburg aufgewirkt. Man bemüht sich, die Zei
am vergangenen Sonntag , den 28 . Juni , an dem Feste
jukaufen.
stärkster
unter
der Heimat in Bicrstadt und konnte
. Aus Rhein¬
A Die schlechte Lage am Well.
Konkurrenz in der Korso - und Wanderfahrt in Klasse A
jetzt vielfach,
müssen
Winzer
Die
:
geschrieben
wird
hessen
erringen . Den Radlern ein kräftiges
den 1. Preis
erhalten, ihre Weine abstoßen und sind
zu
Fässer
leere
um
All Heil!
gezwungen, oft noch weiter mit den Preisen herabzugehen,
— Flugzeugunglück . Gestern nachmittag4*/* Uhr
am Käufer zu finden. So hat dieser Tage in dem Weinort
Auerbach ein Winzer eine 1924er Kreszenz aus guter Lage
mußte das fahrplanmäßig 4 10 Uhr von Frankfurt nach
_
--- für 74 Pfg . pro Liter verkauft.
Zürich aufgestiegene „Lloyd "- Passagierflugzeug D 528
infolge Motordefektes eine Notlandung an der Frank¬
□ Wieder freigelassen. Nach einer Mitteilung der fran¬
furterstraße vornehmen . Das Flugzeug stieß bei der
zösischen Unterhändler bei den Amnestieverhandlungen in
Koblenz ist der deutsche Student Richard Raabe aus
Landung gegen einen Mast der elektrischen Lichtleitung,
Düsseldorf, der am 8. September 1923 von dem französischen
riß denselben um und wurde dadurch stark beschädigt.
Kriegsgericht in Düsseldorf wegen Handgranatenwurfs , aus
davon.
Schrecken
Die Insassen kamen mit dem
eine aufziehende französische Wache zum Tode verurteilt und
>»>.. x «c .vjimmci »m ;<«». Die Höhe des Jahres ist
später zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt worden war,
erreicht, und wir befinden uns bereits wieder nn Nieder20. Juni aus dem Gefängnis in Zweibrücken entlassen
am
gehen. Doch von einer Kürzung der Tage ist zunächst noch
worden.
kaum etwas zu bemerken, und die Glut der Sonne brennt noch
mehr als vordem, da die Erdrinde bereits stark durchwärmt
□ Nach 17 Jahren aufgeklärter Brudermord . In Bad
ist. Am 23. Juli . 11 Uhr vormittags , tritt die Sonne
E l st e r wurde der frühere Wirtschaftsbesitzer Häusner ver¬
in das Zeichen des Löwen. Das Tagesgestirn geht alsdann
haftet, der im Jahre 1908 seinen Bruder ermordete. Dieser
1.10 Uhr auf. 3.02 unter. (Zeiten am 1. Juli : 3.47 und
war seinerzeit spurlos verschwunden. Häusner hatte damals
Sonnen¬
ringförmige
eine
findet
8.20.) Vom 20. bis 21. Juli
ausgesagt, sein Bruder sei mit einem Rasiermesser in dev
über
sich
finsternis statt — doch nicht bei uns. Sie erstreckt
Wald gegangen und habe offenbar Selbstmord verübt. Die
die südliche Hälfte des stillen Ozeans. Vom Festlande wird
Leiche konnte aber nicht gefunden werden. Jetzt bemerkte der
nur der östliche Teil Australiens und Neu-Seeland durch di«
Sohn des Hauseigentümers in der Räucherkammer Häusners
Finsternis berührt. Sie dauert von 3 Uhr 3 Min . abends
einen menschlichen Schädel. Er machte seinem Vater davon
bis 1 Uhr 33 Mick, morgens. Am s . Juli morgens s Uhr
Mitteilung , der Anzeige erstattete. Bei einer Haussuchung
haben wir Vollmond, am 12. abends 11 Uhr letztes Viertel,
wurden auch Knochenreste gefunden. Häusner hat ein Ge¬
am 20. abends 11 Uhr Neumond und am 28. abends 8 Uhr
ständnis abgelegt.
erstes Viertel. Von den Planeten -Erkcheknungen ist zu erwähnen: Merkur bleibt unsichtbar. . Venus geht rund em«
-s Todesurteile wegen Mord. Das Schwurgericht Ratibor
Stunde nach der Sonne unter. Sie steht am 15. abends
die 35jährige Klara Novotnig aus Bogadel (Kreis
bernrteilte
Mars
reichlich 10 Grad hoch über dem westlichen Horizont.
zum Tode. Die Angeklagte hatte 1919 ihren Ehe¬
Grünberg)
der
sich
befindet sich ebenfalls am Abendhrmmel, nähert
wegen Verrat von Geschäftsgeheimnissen durch
mann mit Arsenik vergiftet. Ihr Komplize, der Bootsmann
ergehen gegen das Reichsgesetz über den unerlaubten WettVenus am 11. Juli bis auf 22 Bogenminuten, wird aber
Kutzner, ist bereits 1919 zum Tode verurteilt, aber später zu
bewerv. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, daß sie das
in der zweiten Hälfte des Monats unsichtbar. Jupiter
kommt am 10. Juli in Opposition zur Sonne und bleibt
lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt worden. — Nach zwei¬
Verfahren und die Erfahrungen der Höchster Farbwerke bei
der Verbrennung von Ammoniak in das Ausland zu verdie ganze Nacht hindurch sichtbar. Am 15. steht er 10 Uhr
tägiger Verhandlung hat das B e u t h e n e r Schwurgericht
abend» reichlich 10 Grad über dem SO -Horizont. Saturn
. Sie waren zu diesem Zweck mit einem
kaufen beabsichtigten
den 27jährigen Vertreter Theodor Musiold, der Sohn des
steht Mitte Juli 10 Uhr abends reichlich 10 Grad über dem
gewissen Schüler in Verbindung getreten, der aber im Laufe
früheren Landtagsabgeordneten Musiold, und seine 21jährige
unter.
Sonne
der
nach
Stunden
3%
geht
und
SW -Horizont
der Verhandlungen von ihnen abfiel und den Farbwerken
Ehefrau Agnes und den 28jährigen Reinhold Huwe zum Tods
ok. Was der Laadmaan vom Juli sagt. Regnet'» am
rechtzeitig Mitteilung machte, so daß sie gefaßt werden konn¬
und dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt.
Marientag , so regnet'» vierzehn Tage nach. — Regnet'» am
ten. Der Amtsanwalt hatte gegen L. drei Monat« Gefängnis
Die drei Verurteilten hatten am 30. März 1925 den im
Magdalenentag (22.). so folget stets mehr Regen nach. —der
Vertreter
der
Remmert,
.
Dr
Rechtsanwalt
beantragt.
Veutener Magistrat angestellten Fiskus in die Musioldsche
Juli
Im
—
weiß.
und
kalt
Januar
hem.
und
Jul , trocken
Nebenklagerin, verlangte ebenfalls eine nachdrückliche Gesänig, anstatt hinter dem Ofen sitzen. —
, mit Hammerschlägen auf den Kopf betäubt
Wohnung gelockt
will der Bauer schwitzen
, um sich in den,Besitz des
Wie's Wetter am Siebenbrüdertag (10.). es sieben Wochen nisstrafe, indem er das Verhalten der Angeklagten geißelte,
und dann die Kehle durchgeschnitten
die geistige Arbeit der Farbwerke, und zwar eines der wichtig¬
. Huwe
Schlüssels der von Fiskus verwalteten Kassen zu setzen
sten Verfahren, ihres Vorteils willen dem Ausland ausliefern
und Frau Musiold waren von Anfang an in vollem Umfange
zu wollen. Das Gericht erkannte gegen jeden der Angeklagten
zeständig, während der aus der Verhandlung als Haupttäter
und in die Höh' die Schwänze reckt. — Dampft dre Wies'
»uf zwei Monate Gefängnis zuzüglich 200 M. Geldstrafe,
»ervorgegangene Theodor Musiold bis zuletzt leugnete, und in
nach Gewitterregen, kehrt' s Gewitter wieder auf anderen
einer bis ins kleinste durchdachten Verteidigung seine Un«
A Ein Sänger -Wanderpreis des Landeshauptmannes für
Wegen. — Sommers Höhenrauch in Menge, ist Vorbote
Fluh
und
Wies
des
über
Abend
chuld zu beweisen suchte. Erst als der C atsanwalt in
am
Sind
Landeshauptmann
—
Der
.
von Winterstrenge.
den RegierungsbezirkWiesbaden
Inständigen Plädoyer die vielen einzelnen in der Verhand¬
, wird die Luft anhaltend schön Wetter
Nebel zu schauen
hat einen Wanderpreis zum
Regierungsbezirk Wiesbaden
brauen. — Wer nicht geht mit dem Rechen, wenn Bien'n
lung gewonnenen Beweise für seine Schuld zu einem Ganzen
Gesangswettstreit gestiftet. An dem Wettstreit können alle
, geht Winters mit dem Stroh >ell und
und Bremsen stechen
zusammengefügt hatte, ist auch Musiold zusammengebrochen
ein
oder
Vereine teilnehmen. Gesungen wird ein Volkslied
fraget: wer hat Stroh feil? — Werfen um St . Anna
_
und hat ein umfassendes Geständnis abgelegt.
Regierungs¬
im
dreimal
muß
Preis
Der
.
Volkston
im
Lied
(26.). die Ameisen auf. so folgt ein arger Winter drauf. —
des
Besitz
den
in
er
ehe
werden,
errungen
Wiesbaden
bezirk
□ Brandkatastrophe in einem Torfe bei Kottbus. In dem
Lundstage heiß und klar, zeigen an ein gutes Jahr.
Vereines übergeht.
Regnet's am Margaretentag (13.). keine Nutz gedeihen mag.
Gehöfte des Besitzers Noack in S i el o w bei Kottbus entstand
Eo golden die Sonne im Juli strahlt, so golden sich der
A Bundessängerfest. Am 4., 5. und 6. Juli hält der Mittel¬
ein Brand , der sich infolge des herrschenden Windes mit
Roggen malt. — St . Vinzensen Sonnenschein füllt die
) Sängerbund , neben dem SchwäKurhessische
rasender Geschwindigkeit über eine Strecke von 700 Metern
deutsche(früher
Bot«
guter
wird
Staubregen
—
Wein.
gutem
mit
Fässer
sein Bundes¬
bischen der älteste Deutschlands, in Marburg
im Dorfe ansbreitete. In kurzer Zeit standen bei zehn Be¬
(2).
Marie
Geht
—
sein, schön trocken Wetter tritt daim ein.
12 000 Sän¬
über
von
Mitgliederzahl
einer
Mit
ab.
sängerfest
sitzern verschiedene Gebäude in Brand . Die Löscharbeiten
—
.
Fah
und
Scheune
über'» Gebirge nah. bleibt leer
gern bildet dieser Bund zugleich einen Kreis für sich. Oberwurden durch Wassermangel und zum Teil ungenügende Aus¬
Wenn gedeihen soll der Wein, muh der Juli trocken sein.
. Voigt wird am Samstagabend auf dem
Dr
bürgeriüeister
rüstung mit Schlauchmaterial erschwert. Nach den bisherigen
, uk. Der Termin der Leipziger Tertiliiiesse. Die Dauer
Marktplatz die Begrüßungsansprache halten.
Feststellungen sind acht Wohngebäude, sieben Scheunen und
der Leipziger Tertilmesse ist für den Herbst 1925 auf fünf
A Eine verhängnisvolle Probefahrt. Aus Dillenburo
acht Stallungen vollkommen in Asche gelegt. Der Besitzer
Tage festgesetzt worden. Sie findet demnach vom 30. Au¬
gust bis 3. September statt, während die allgemeine Mu¬
Noack wurde bei dem Versuch, das Vieh zu retten, von einem
wird berichtet: Bei einer Probefahrt mit 30 Kindern und
stermesse vom 30. August bis 5. Sepienil' '" , die Technisch« einigen Frauen versagte bei einem neuen Postkraftwagen in
herabstürzenden Balken getroffen und so schwer verletzt, daß
Messe vom 30. Aiicmst bis 9. i? **--*.
einer scharfen-Kurve bei Burbach die Bremse. Der Wagen
er- ins Krankenhaus gebracht werden mußte. In der achten
— Eine sehr gefährliche Untugend bei Spazier¬
Abendstunde beseitigten große Regenschauer jede weitere
raste in einen Garten hinein, zertrümmerte ein Gartenhaus,
Gefahr.
gängen ist das vielfach geübte Kauen an Grashalmen.
druckte die Vorderwand eines Wohnhauses buchstäblich ein, zer¬
trümmerte zwei Fuhrwerke, zerbrach zwei starke Eisenträger
An diesen haften sehr oft die Erreger des Strahlenpilzes,
Das M'.is-nnn e'ncs armen Mannes.
der die sog. Strahlenkrankheit erzeugt , ein sehr schmerz¬ und grub sich tief in die Wand eines zweiten Hauses ein. Der
Englu-.-der chac^ on, der kürzlich in dem Londonei
dem
In
Ver¬
lebensgefährliche
Fahrt
tollen
der
bei
trug
Wagenführer
haftes Leiden , das große Geschwülste verursacht . Erst
Vorort Camber-oell staro, ist eines der seltsamsten Sammler «,
erlitten Armbrüche.
Kinder
Verschiedene
davon.
letzungen
vor wenigen Tagen ist in der Nähe von Darmstadt der
originale vom Schauplatz der Ereignisse abgetreten. In seinem
A Diebsgesellschaftm. b. H. Zu einer Gesellschaft von
Sohn eines Tierarztes an diesem fürchterlich entfaltenden
Nachlaß fand man nur ein paar Schillinge; dafür war abe,
sich sechs Arbeiter, und
vereinigten
Einbrechern
Weinkeller
Leiden erkrankt , sodaß seine Aufnahme in ein Kranken¬
sein Haus bis unter das Dach vollgestopft mit Kunstschätzeo
zwar L. Schmidt, Friedr . Schmidt, Heinrich Gottschalk und
kostbarster Art. Man fand 8000 der seltensten Bücher, darunter
haus zu sofortiger Operation notwendig wurde . Wer
Alois Henn, sämtliche aus A l s h e i m, und Georg Runkel und
Sie ver¬
eine Homer-Abgabe aus der berühmten Offizin Manutius in
Wilh. Runkel, beide aus Hangenwahlheim.
vorsichtig ist, überläßt das Kauen von Gras dem lieben
vom >zahre 1515, eine Reihe wertvoller Dante-Aus¬
Venedig
Gimbs¬
und
Alsheim
in
drangen
,
Nachschlüssel
sich
schafften
._
_
_
Rindvieh.
, alte Möbel, eine in der Well
gaben, über 100 Wiegendrucke
heim in Weinkeller ein und stahlen größere und kleinere Men¬
gen Wein. Vom Amtsgericht Osthofen wurden die Beteiligten
einzig dastehende Sammlung von Perserteppichen, erlesenes
zu Gefängnisstrafen von 10, 6, 5, 4 und 2 Monaten verurteilt.
Porzellan und 400 Gemälde, darunter allein zwei Rubens,
/X Im Zeichen der zunehmenden Bautätigkeit. .Im Apri»
A Ein Arzt unter doppelter Anklage. Der Assistenzarzt jjacrjon, der Doktor der Theologie und Philosophie war, war
in der Provinz Hessen.
Dr . med.
and Mai sind alle Ziegeleien
der intimste Freund Rustins , und Walter Pater hat ihn zum
am Städtischen Krankenhause Wiesbaden,
gesetzt worden, w daß dl<
Nassau wieder in Betrieb
Helden seines Romans „Marius der Epikuräer" gemacht.
Paul Walther Schmidt, ist auf Anordnung der Staats¬
vorerst erledigt sein durfte. Der Mai
Steinknappheit
Aackson lebte nur für seine Bücher und Sammlungen und
anwaltschaft in Untersuchungshaft genommen. Dr . W.
brachte, trotzdem er unter Ziegelknappheit litt, verschiedene Schmidt ist der Bräutigam der kürzlich durch Selbstmord
gab für deren Ankauf sein letztes Pfund Sterling hin. Mit
Streiks im Freistaat Hessen und in Frankfurt a . M . Nach
kostbaren alten Brokatgewändern angetan, pflegte er als
geendeten Soubrette am Staatstheater Gretel Walters . Die
Einrechnung aller Preisbildungsrisiken und Unkosten ist am
Bischof von eigener Gnade vor einem mittelalterlichen Altai
angeordnet . sein auf Grund eines Straf¬
soll
Verhaftung
15. 6. der neue Richtpreis auf 45 M . für den Verbandsbezcrl
von herrlicher Schönheit, auf dem die kostbarsten Kirchengeräts
verfahrens, das mit der Affäre Walters in Verbindung steht.
festgesetzt worden, wobei die Urlaubsgewähruna und em Ueber.
prunkten, die Messe zu lesen. Seine Schokolade trank er ans
— Wie von Kassel mitgeteilt wird, ist ein Verfahren gegen
stundenzuschlaa eingerechnet wurde. Dieser Preis ist Mittel.
kostbaren Tassen von Sövres -Porzellan, und er vermied jede
den Assistenzarzt Dr . Schmidt auch wegen seines Verhaltens
, also in den verschiedenen Bezirken nach oben oder
Kalkulation
gegen die durch Selbstmord aus dem Leben geschiedene Berührung mit der Außenwelt, um sich in seinem Schönheits¬
nnken abweichend. Auch die heimische Ziegelindustrie, deren
traum nicht durch profane Alltäglichkeiten stören zu lassen,
Sängerin Gretel Walters bei der Aerztekammer der Provinz
Absatz durch die trockene Witterung der letzten Monate begun.
-Nassau in Kassel RLhängig.
Hessen
itigt wurde, hat unter der Kapitalknappbeiterheblichm leiden.

Lokal-Machrichten.

B.
Eeinrich

Aus Nah und Fern.

kngland und die Ulc1twirf
$d>aft.
Ein von der Arbeiterpariei im Unterhaus eingebrachler
N .ßtrauensantrag , der der Regierung zum Vorwurf macht,
daß sie in der Frage der Arbeitslosigkeit nicht ihre Pflicht,getan
habe, gab dem Premierminister Baldwin Anlatz, in ausführ¬
licher Rede zu den WirtschaftsproblemenStellung zu nehmen,
wobei er auch die Frage des Sicherheitspaktes streifte. U. a.
führte er aus:
In einer Zeit wie der augenblicklichen
, die ernster sei als
das letzte Jahr , mutzte versucht werden, das Problem von
neuem zu prüfen, die Frage in richtigem Licht zu betrachten
und sich nicht zu einer Aktion treiben zu lassen, die der Indu¬
strie, der man zu helfen wünsche, nichts nützen würde. Das
Arbeitslosenregister weise über 1K Millionen Erwerbslose
auf. Das sei eine Zunahme von 228 000 gegenüber derselben
Zeit des Vorjahres . Da davon 70 000 Erwerbslose auf gewisse
Aenderungen im Versicherungsgesetzzurückzufuhren seien,
bestehe m Wirklichkeit eine Zunahme von 160 000 Erwerbs¬
losen und zwar fast nur in den sehr wenig stabilen Industrien,
der Kohlen-, Eisen-, Stahl -, Maschinenbau- und Schiffsindu¬
strie. Seiner Ansicht nach würde, wenn die Ruhrbesetzung nicht
erfolgt wäre, die heutige Krisis der Kohlenindustrie schon vor
einem oder anderthalb Jahren eingetreten sein. Baldivin
druckte die Befürchtung aus, daß die Zahl der Arbeitslosen im
Bergbau, die in diesem Jahre 16 Prozent beträgt, während ju
Voriges Jahr nur 3 Prozent betrug, bis zur Beendigung der
augenblicklichen Krisis noch zunehmen könne. Es sei nicht die
Aufgabe der Regierung, einen künstlichen Markt an die Stell«
des natürlichen zu setzen, sondern nach Möglichkeit den natür¬
lichen Markt zu stärken.
lieber den Einfluß der Außenpolitik auf die industrielle
Lage erklärte der Premierminister, die britische Außenpolitii
der letzten fünf Jahre habe ohne Rücksicht darauf, welche Re¬
gierung an der Macht war, das Chaos und die Unruhe in
Europa durch Ordnung und Frieden zu ersetzen versucht. Es
sei sehr schwer gewesen und werde noch sehr schwer sein, aber
ein wirklicher Fortschritt sei bereits gemacht. England selbst
habe keine geringe Rolle gespielt bei der Wiederherstellung
Oesterreichs, Ungarns und Deutschlands.
Auf die Sicherheitspaktverhanolungen übergehend, erklärte
Baldwin, die Regierung übernehme jetzt einen weiteren Ver¬
such, um einen Schritt vorwärts zu machen, der nach seiner
Ansicht eine große Wirkung auf die Festigung der Lage in West¬
europa haben und zum Beginn der Heilung der alten Fehde
und Rivalität zwischen zwei großen Nationen beitragen werde.
Wenn diese Bemühungen von Erfolg gekrönt seien, so sei er
überzeugt, daß dann ein weiterer Meilenstein auf dieser müh¬
seligen Straße Passiert worden ist. Was die Kreditschwierig,
keit mehr als alles andere erhöhe, sei die politische Unsicherheit.
Er sei überzeugt, eine der ersten Wirkungen des Abschlusses
eines Sicherheitspaktes zwischen Frankreich, Belgien, Deutsch,
land und Großbritannien sei, daß sich die Kreditverhältnisse
bessern würden.
. Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen erklärte Bald¬
win, daß es zum Vorteil Englands sein würde, wenn ganz
Europa den Freihandel annehme. Der britische Handel werde
niemals stark genug sein, um unerwarteten Schlägen und Ver¬
änderungen im internationalen Handel begegnen zu können.
Die Nation werde schließlich den Sieg erringen, die am wirkamsten und sichersten die Wissenschaft vor ihre Industrie
Pannt. Die Mehrheit des englischen Volkes gewöhne sich nm
chwer an die Erkenntnis, daß die Tage für immer vorbei sind,
da England für die Welt fabrizierte und den Leuten diejenigen
Waren liefern konnte, die England wollte, und nicht die, die
sie wollten, und da sie sie zum Preise, den England forderte,
nehmen mußten. Heute nehme England keine beherrschende
Stellung mehr ein. Daher hänge der Erfolg der britischen In¬
dustrie mehr und mehr von der Güte der Ware ab, die sie
liefere, und von den billigen und wirksamen Produktions¬
methoden.

'»,r
+* Gartentee

beim

Reichspräsidenten

.

Beim

Reichspräsi-

Mnten fand ein Gartentee statt, an dem u. a. die Mitglieder
§?r Reichsregierung, der preußische Ministerpräsident, die
Aimmsührenden Vertreter der Länder, Mitglieder des ReichS«tgs, die Staatssekretäre der Reichsministerien, der Reichs^ankprüsident, der Oberbürgermeister von Berlin , die Jnteniüanten der staatlichen Theater sowie höhere Offiziere der
.-Reichswehr und der Peichsmarine nebst ihren Damen teil>„'ahmen. Heute nachmittag wird das Diplomatische Korps
Ebenfalls zum Gartentee empfangen werden.
Sachsen und die Zollvorlage
. Die sächsische Regierung
ibt den Blättern zufolge über die Gründe, die sie bewogen

Eine Erzählung auö dem Leben non I r. L e h n e.
«Nachdruck verboten.)
Nls der Morgen graute, war alles vorbei. Die Kunst
es Arztes hatte nicht vermocht
, das schwache Lebenslicht
i

es Kindes zu erhalten. —
Fast wahnsinnig vor Schmerz wühlte Wolf seinen
topf in die Kissen
. Ohnmächtig war Gabriele am Bett
hres Kindes zusammengebrochen
; doch Wolf hatte nicht
prauf geachtet
. Doktor Kornelius trug sie aus dem ZimTier und ging dann still fort — jetzt war er hier überlüssig. Bitterlich weinend neigte sich Mary über den

i geliebten
. „Fassung, WÄf I Jammere nicht so; es
chneidet mir ins Herz! Der liebe Gott weiß, warum er
>ir das Kind genommen Ijat", suchte sie ihn zu trösten,
Ehrend sie über sein Haar strich
. „Du bist ja nicht der
inzige Vater, der ein Kind hergeben muß I Wer weiß,
las dem Knaben erspart ist — WolfI Komm, stehe
uf, geh zu deiner Frau !" Er zuckte zusammen
. „Wolf,
Luke doch an mich; es zerreißt mir das Herz, dich
eiben zu sehe
" f ' Sie hauchte einen Kuß auf sein Haar,
fs war, als i>J er ihn fühle' er wandte ihr mit einem
rostlosen Ausdruck sein Gesicht zu. Dann stieß er herpr : „Waruin mir das alles ? Warum ? — O, es gibt
keinen Gott, sonst hätte mir dies Kind bleiben müssen—
«ü* Hab ich darum gebetet— aber vergebens— o !*•
„Hadere nicht mit dem Allmächtigen
, Wolf", s»gte
Msry ernst, „trage geduldig, was <*t dir auferlegt, wie
Es andere nach tun müssen— oder meinst du, er hätte
sichc'lein rwrs honen sollen? Ein jeder bekommt sein
Teil zu tragen ; da wird keine Ausnahme gemacht
."
n

^

Dann murmelt- ft :

babe

haben, sich bei der Schlußabstimmung über die Zoltvortage
im Reichsrat der Stimme zu enthalten, eine Erklärung , in
der gesagt wird, daß dem Vertreter Sachsens im Reichsrat
die Weisung erteilt wurde, die Mindestzölle für Getreide abzulehnen und darauf hinzuwirken, daß die Agrarzölle soweit
als möglich herabgedrückt würden. Bei der Schlußabstimmung
über die Vorlage im ganzen enthielt sich der Vertreter
Sachsens der Stimme.
+• Zu

den

französisch

- deutschen

Jndustrieverhandlungen.

Die französische Presse meldete, daß die französische und die
deutsche Schwerindustrie sich zu einem Kartell zusammen¬
geschlossen haben. Das „Journal des Debats" ist jedoch er¬
mächtigt, diese Meldung zu dementieren. Zwischen den beiden
Industrien sei lediglich ein provisorisches Abkommen getroffen
worden, das sich auf die Einfuhr einer bestimmten Menge von
Metallprodukten aus Frankreich nach Deutschland beziehe.
Endgültig tritt das Abkommen erst nach der Unterzeichnung
des deutsch-französischen Wirtschaftsvertrages in Kraft.

Folgendes sind die Höchstgrenze
« für alle Flugzeuge schwerer
als Luft; alle, die diese Grenzen überschreiten
, werden als mili¬
tärisch
, somit als Kriegsgerät angesehen.
Regel4: Gipfelhöhe voll beladen4 Km.
Regel 6: Geschwindigkeit voll beladen in 2 Km. Flughöhe
180 Km./d (wenn die Motoren mit Vollgas laufen und somit die
Höchstleistung abgeben
).
Regel 6: Die mitnehmbare Höchstmenge an Oel und Brenn¬
stoff(beste Sorte Fliegerbenzin
) darf 0,8'°"/V Kg./?8 nicht über¬
schreiten
; dabei bedeutetV = die Geschwindigkeit des Flugzeuges
voll beladen und mit Vollgas in 2 Km. Höhe.
'Regel 7: Jedes Flugzeug
, das eine Ladung von mehr als
800 Kg. einschl
. Führer, Motorwart und Instrumenten zu tragen
vermag
, wird, wenn die Grenzen der Regeln4, 5 und 6 erreicht
sind, als militärisch
, somit als Kriegsgerät angesehen.

Luftschiffe.
deren Gasramn die folgenden Zahlen überschreitet, w:

4s
militärisch, somit als Kriegsgerät angesehen.
I. Starrluftschiffe 30 000 m3,
+• Die
Antwortnote
der Pekinger
Zentralregierung
an
II. halbstarre Luftschiffe 25 000 m3,
die Mächte
. Aus Peking wird gemeldet
, daß die chinesische
III, unstarre Luftschiffe 20 000 m3.a,
Zentralregierung auf die letzte Protestnote des Diplomatischen
Regel 8: a) Heber die Fabriken
, die Luftfahrtgerät irgend
Korps eine sehr unfreundliche Antwort überreicht hat, in der
welcher Art Herstellen
, sind Listen zu führen; die deutsche Regierung
sie folgende Forderungen aufstellt': 1. Entschuldigung weg«i
hat dem Garantiekomitee Nachweise der Einsuhr (einschl
. der
ves ungerechtfertigten Angriffs auf die Streikenden in
Durchgangseiusuhr
) und der Ausfuhr für alle Flugzeuge und alles
Schanghai, 2. Zurückziehung der europäischen Kriegsschiffe, Luftfahrtgerät mit allen Einzelheiten
, die das Komitee verlangt,
3. Auflösung der englischen und japanischen Niederlassungen
>u beschaffen.
in Kanton . Die Behörden der Stadt Kanton beanspruchen
b) lieber alle Flugzeugführer und Flugschüler und alle Flug»
außerdem eine Entschädigung. Weitere Meldungen ans
>euge(einschl
. der zur Ausfuhr gebauten
), sertiggestellten oder im
Peking besagen, daß sich die Lage außerordentlich verschärft hat.
Vau, sind Listen zu führen.
Feng Du hsiang Über die Lage in China. „Workers
e) Alle Listen sind in der Form zu führen, die das GarantieWeekly" erhielt von dem christlichen General Feng Au hsiang
komitee verlangen kann; sie werden von der deutschen Regierung
eine Zuschrift, in der es heißt: Schanghai ist chinesisches vierteljährlich dem Komitee übergeben.
Gebiet, wird aber von einem System verwaltet, an dessen
d) Um zu vermeiden
, daß das Garantiekomitee ein neues Luft¬
erster Stelle der britische Generalkonsul steht. Dieses System
sahrzeug oder Motormuster nach dem Bau zerstören muß, sind ihm
ist auf Grund von einseitigen Verträgen eingerichtet worden.
die Unterlage
» zur Festlegung der Merkmale dieses Gerätes vor
Weiter heißt es: Auf Soldaten und Studenten ist bei einer
Vanbeginn einzureichen.
fremdenfeindlichenKundgebung auf Befehl der britischen Be¬
Regel 9: Die Zahl der Flugzeuge und Motoren und die
hörden in Schanghai geschossen worden, wobei es Tote und
Menge des Luftfahrtgcräts einerseits
, die Zahl der Flugzeugführer
Verwundete gegeben hat. Ebenso sind Studenten und Arbeiter
von Flugschüler andererseits darf den angemessenen Bedarf der
in Schanghai durch britische Maschinengewehre getötet worden.
Zivilluftfahrt in Deutschland
, wie er vom Garantiekomitee fest¬
Diese Vorfälle hätten das Nationalgesühl und die Entrüstung
gesetzt ist, nicht übersteigen.
der Chinesen hervorgerufen. Wenn derartige Vorfälle in
*
Italien , Amerika oder der Türkei vorgefallen wären, würde
eine Kriegserklärung ans dem Fuße gefolgt sein.
Die Zwangsjacke für die Deuische

Industrie.

Die

Lustfahrnote.

Die von der Botschafterkonferenz für das deutsche Flug¬
wesen festgesetzten neuen Regeln bringen neben gering¬
fügigen
Erleichterungen
neue schwere Behinderun¬

gen der deutschen Luftfahrt- und Flugzeug-Industrie . Die
Erleichterungen sind in den Punkten 5, 6 und 7 niedergelegt.
Die Erhöhung der Geschwindigkeit von 170 auf 180 Km. in
einer Flughöhe von 2000 Metern beträgt nur 5,9 Prozent, ist
also keine nennenswerte Erleichterung. Sie hat besonders
deshalb keinen Wert, weil die Gipfelhöhe von 4000 geblieben
ist. Daß- die Begriffsbestimmungen über den Bau von Lust- '
chiffen geblieben sind, widerspricht allen internationalen Anichauungen, wonach ein Luftschiff als Kriegsinstrument über»aupt nicht mehr angesehen werden kann.
Die neuen erheblichen Beschränkungen
liegen besonders darin , daß das Entenle-Comits nunmehr die
Kontrolle über den gesamten Flugzeugbau in allen Einzel¬
heiten fordert. (Regel 8). Wenn etwa die Botschafterkonferenz
künftig auch den Auftraggeber und den Empfänger namhaft
gemacht wissen will, so bedeutet das eine Industriespionage
allcrschlimmsier Art.
Für die Industrie ist besonders wichtig
, daß die Botschafter¬
konferenz nun auch die Kontrolle über den Bau von Motoren
beansprucht
, während bisher nur der Einbau der Motoren in
*
Flugzeuge
» der Kontrolle unterlag. Die allerschwerste Beschrän¬
Die der Note beigefügten „Neuen Regeln zur Unterschei¬ kung liegt aber i» der Regel 8, die die Möglichkeit schafft
, alle
anderen Bestimm
-in-im illusorisch zu machen und die der Bot<
dung zwischen ziviler und militärischer Luftfahrzeuge" lauten:
schafterkoiifcrcnz eine Uimwjchrniikte Kontrolle über die deutsche
Flugzeuge schwerer als Luft:
Regel 1: Jeder Einsitzer mit mehr als 60 P8 Motorleistung Luftfahrt eiuräuu!.'.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwcbxen, daß di«
wird als militärisch
, somit als Kriegsgerät angesehen.
neuen
Fordern4
.: ."..e:4? nur dein Zwecke dienen, die
E
. Regel2: Jedes Flugzeug
, das ohne Führer fliegen kann, wird
deutsche Kvnlnc -c-.z rlise>crpch<>
.!ik«u
als militärisch
, somit als Kriegsgerät angesehen.
Regel 3: Jedes Flugzeug
, das gepanzert oder irgendwie ge¬
schützt oder zur Aufnahme irgendwelcher Bewaffnung
, Geschütz,
Torpedo oder Bomben
, eingerichtet ist, wird als Militärflugzeug
preußischer
und deshalb als Kriegsgerät angesehen.
Berlin, 30. Juni.
Jede Ueberladungsvorrichtung
, die gestattet
, die Motorleistung
In der Dienstag-Sitzung
' des Preußischen Landtages stand
zu erhöhen
, oder jede Anordnung
, die die Anpassung ziviler Flugzeuge an militärische Zwecke erleichtert
, und jedes Flugzeug oder als erster Gegenstand auf der Tagesordnung die zweite Be¬
) auf An¬
jeder Motor, die mit. einer derartigen Vorrichtung oder Anord¬ ratung des Urantrages Ladcndorf(Wirtschaftspartei
nung versehen sind, werden als militärisch
, somit als Kriegsgerät nahme eines Entwurfes, der das Gesetz über den Verkehr mit
Grundstücken aufhebt
, sowie der weitere Antrag . der gleichen
agseiehen.

Neue Behinderung der deutschen Luftfahrt.
Die Note der Botschafterkonferenz über die Beschränkungen
)es deutschen Luftfahrzeugbaues, die am 24. Juni dem deutIchen Botschafter in Paris übergeben wurde, lautet:
„Herr Botschafter!
In Beantwortungi Wunsches des Deutschen Regierung
■ hat der Ausschuß der ^ mschafterkonferenz für die Begriffs, Bestimmungen die Einwände gehört, die die deutschen Sach¬
verständigen über die etwaige Abänderung der Bestimmungen
für die Unterscheidung ziviler und militärischer Luftfahrzeuge
vorgebracht haben.
Heute habe ich die Ehre, Eeuerer Exzellenz mitzuteilen,
daß die Botschafterkonferenz im Verfolg dieser Anhörung die
neue Fassung der Begrifssbestimmungen abschließend fest¬
gesetzt hat; ich bitte Cenere Exzellenz
, den Wortlaut hierunter
entnehmen zu wollen. Die alliierten Regierungen bleiben
überzeugt
, daß diese Regeln von der deutschen Regierung ge¬
wissenhaft befolgt werden
, •
Genehmigen Sie usw.
(gez.) Briand,"

Landtag.

„Wir sind eben sechs Jahre älter geworden
, weitei
ich nichts mehr auf der Welt — o Mary — mein liebeS
Kind — Gott. Gott —"
nichtsI Unser Leben ist immer dasselbeI Nur Sie haben
!Vier Wochen lag nun Haffo schon unter der Erde. — wir vermißt, Fräulein Marie ! Wo waren Sie nur?
Es war ein trüber, feuchtkalter November
-Nachmittag Nun sind Sie wieder da ! — Wissen Sie auch, daß —"
vor dem Totenfest, als Mary wieder mal ihre Schritte
„— ich weiß alles — alles besser als Sie I" unterbrach
seinem kleinen Grabe zulenkte
. So oft sie konnte, ging sie Mary, „sein Kind ist in meinen Armen gestorben,
sie dorthin, ihrem Liebling ein paar Blumen zu bringen;
und diese Blumen hier will ich auf das kleine Grab
es war ihr, als ob dort ihr eigenes Kind läge — aber legen!"
heute sah sie von weitem, daß ein paar schwarzgekleidete
Sie sah die verwunderten Gesichter der beiden und
Gestalten davor standen. Darum schlug sie einen an¬
erzählte
ihnen nun, daß sie barmherzige Schwester ge¬
deren Weg ein, einen Weg, den sie nimmer wieder gegan¬
gen war —- zu Bergers. Sie hatte die guten Leute nicht worden und auf diese Weise in sein Haus gekommen sei.
wieder aufgesucht,
, da sie. vollständig mit der Vergangen¬ Der alte Berger nickte ein paarmal vor sich hin ; Hann
,
heit abgeschlossen hatte. Jetzt wollte sie sie doch einmal sagte er :
aufsuchen: vielleicht war es unrecht von ihr gewesen
, daß
„In dem Hause soll es nicht gut aüssehen--- - er hat
sie.sich ihnen fern gehaltenI Sie würden sich gewiß freuenI ja eine schöne reiche Frau ; aber glücklich sieht er nicht
"
Da leuchtete ihr auch schon das schmucke Häuschen ent¬ aus gegen: sie klinkte die Haustür auf und klopfte leise an die
„— ja, und das Begräbnis hätten Sie sehen sollen—
Stubentür, die sie auf das „Herein" öffnete. Es war so was war lange nicht da — die vielen Leidtragenden
ganz wie vor sechs Jahren — Frau Berger saß am Fen¬ und die vielen, vielen Kränze, und wie blaß sah der Herr
ster, ihre graue Katze bei sich
-- und. strickte
, während ihr Hauptmann aus — wenn man so denkt, das einzige—*
Mann, sein Pfeifchen rauchend
, ihr gegenüber saß — das
„Laß man gut sein. Alte ! was geschehen ist, ist ge¬
Stübchen war behaglich durchwärmt und blitzblank.
schehen; da läßt sich nun nichts ändern, und wir wolle«
„Grüß euch Gott, ihr guten Leute", sagte Mary end¬ weiter nicht inehr darüber sprechen
", meinte der alte Ber¬
lich zu den beiden, die sie wie einen Geist anstarrten. ger zu seiner Frau , da er sah, wie es bei deren Worten
Aber beim ersten Ton ihrer Stimme sprangen sie auf — schmerzlich in Marys Gesicht zuckte.
„Fräulein Marie —" und der alten Frau liefen die
„Ja , dem Kinde ist wohl! Ach, Berger, wie oft Hab«
Trauen über das gute Gesicht
, „sind Sie es denn? — ich den Wunsch gehabt, auch so friedlich zu schlummern,
wo kommen Sie her.?" riesen beide.
allem Erdenleid entrücktI Vielleicht machen Sie mir noch
„Ja , ich bin es wirklich; ich wallte endlich einmal mal mein Grab zurechtl Dann möchte ich es ganz ein¬
nach Ihnen sehen", sagte Mary, sich auf den angebotenen. fach haben— nur Efeu und einen weißen Nosenstock dar¬
Stuhl sehend
, „nun erst, wie ist es Ihnen denn, er- auf", sagte sie schwermütig.

.autml“

- Empfehlung

Geschäfts
Danksagung.

Der geehrten Einwohnerschaft sowie meiner früheren Kundschaft zur gefl. Kenntnis, daß ich meine

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten
Gatten, unseres guten, unvergeßlichen Vaters, Schwiegervaters,
Großvaters, Bruders, Schwagers und Onkels

Herrn

Christian

Weitz

Schuhmacherei
wieder eröffnet habe. Alle ins Fach schlagenden Arbeiten werden bei billigster Berechnung und
Verwendung nur besten Kernleders sauber und schnell ausgeführt.

wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege,
den Schulkindern für den erhebenden Grabgesang, ferner für
die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die
dem Verstorbenen das letzte Geleit gaben.
ln tiefer Trauer:

Frau Maria Weitz geb. Kroh,
nebst Kindern und Verwandten.

I * SE U

Hochachtungsvoll

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Insbesondere danken

Z

K

Tapeten

Fraktion, über den Widerruf von Abnahmen beim Rückkauf von
Grundstücken, die in den Jahren 1922—24 veräußert worden
sind. Aus dem Ausschußbericht des Abg. Ladendorf geht hervor,
daß der Ausschuß die Annahme der Anträge empfohlen und eine
Fassung vorgeschlagen hat , wonach den Wünschen der früheren
Eigentümer Rechnung geiragen wird, die ihre Häuser während
der Inflationszeit aus Not verkauft und Nachteile erlitten haben.
Die Mehrheit des Ausschusses war der Ansicht, daß bte Grunde,
die seinerzeit den Erlaß des Gesetzes veranlaßten und die in der
Gefahr einer allzugroßen Ucberfremdung des deutschen Grund¬
besitzes durch ausländische Käufer lagen, heute nicht mehr maß¬
gebend seien. Die Borlage wird in zweiter Lesung nach den
Ausschußbeschlüsscn angenommen. Das Haus geht darauf über
zur dritten Beratung des Entwurfes , den ausländischen KommuNalkredit betreffend. Nach dem Ausschußantrag soll das StaatsMinisterium ermächtig! werden, dieses Gesetz außer Kraft zu
setzen. Das Haus schloß sich diesem Anträge an.
Da ? Haus geht sodann über zur gemeinsamen Beratung einer
großen Anzahl von Anfragen und Anträgen , die die Notlage in
vberschlcsien und in der Grenzmark zum Gegenstand haben.

Der Reichskanzler

in

Mainz.

-Ausstellnng.
Eine Rede zur Eröffnung der Kunst
Die Kunst » Ausstellung der Stadt Mainz , der die Idee
iü Grunde liegt, im Rahmen der Jahrtausendfeier der Rhein¬
sande die uralten Beziehungen zu betonen , die zwischen den
"ändern am Rhein und dem übrigen Deutschland bestehen,
ivurde im Akademiesaal des Kurfürstlichen Schlosses mit Vor¬
trägen des Städtischen Streichorchesters und einem Chor¬
gesang des Mainzer Gesangvereins feierlich eröffnet . Zu der
Feier , mit der der prächtige Bau des Kurfürstlichen Schlosses
der Oeffentlichkeit wieder übergeben wird , und mit der gleich¬
zeitig auch die Eröffnung der
-Museums
Jubiläums-Ausstcllung des Gutenberg
in Beglei¬
Luther
.
Dr
Reichskanzler
auch
war
ist,
derbunden
tung des hessischen Ministers von Brentano , des außerordentsichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers von Hessen,
don Biegeleben , des Reichsprefsechefs, Ministerialdirektor Dr.
Kiep, und des Ministerialrats Dr . Offermann eingetroffen.
Nach einer Begrüßung durch den Oberbürgermeister Külb
und nach Festreden der Herren Dr . Rodenberg und Geheimrat
Professor Dr . Kautzsch überbrachte der Reichskanzler der
^tadt Mainz , der Provinz Rheinhessen und dem ganzen Lande
Hessen, dem besetzten und dem unbesetztem Gebiet , die besten
Grüße des Herrn Reichspräsidenten sowie der Reichsregierung
Und die aufrichtigsten Wünsche für die Jahrtausendfeier . Dann
mhrte der Reichskanzler aus : Es ist mir eine besondere Befrie¬
digung , daß ich heute inmitten der Bewohner des besetzten

Qualitätsware !

Karl Klein,Sossenheim

Ich habe stets das Gefühl gehabt , daß in der Mainlinie das
ganz Deutschlands zum Ausdruck
kulturelle Mittelglied
konnnt. Die Lage, von Mainz bedeutet für Deutschland die
positive und wirkliche Verbindung zwischen Süd und Nord.
ist hier gestimmt auf die
Das Fest der Jahrtausendfeier
feinsten Töne der Kunst , aber größer noch und mit noch
geivaltigerem Empfinden und Packen ist doch die politische
Grundtatsache des Rahmens dieser Feier . Wenn wir heute
uns zu Volk und Vaterland bekennen, dann ist es immer der
gedämpfte Aufschrei eines Volkes in Not . Um vieles gesteigert
wird die Not da empfunden , wo für unser ganzes deutsches
Vaterland die Lasten der Besatzung unmittelbar getragen
werden . Hier in Mainz , dem Mittelpunkt der dritten Zone,
ist sicherlich der Leiter dieses Gemeinwesens besonders berufen,
das Bekenntnis auszusprechen , daß wir alle eines Volkes sind,
sind, das untrennbar
daß wir alle eines Vaterlandes
zusammenhält.

ln

Sattlermeister

Kalifornien.

Große Verwüstungen in Santa Barbara.
In Süd -Kalifornien haben hintereinander 5 heftige Erd¬
beben stattgefunden , wobei viele Menschen den Tod fanden . Es
wurden besonders große Verwüstungen auf der Insel Santo
angerichtet . Der Drahtverkehr dorthin arbeitete
Barbara
vorübergehend nicht. Auch die Stadt Los Angeles wurde heimgesucht, hat aber scheinbar keine größeren Schäden erlitten
Santa Barbara ist ein bekannterBadeort ^ berübmt durch kein«

Hotels', die größtenteils eln Opfer der Crvvevensind.
», den das Erdbeben in Santa Barbara an¬
Der Schade
. Alle Häuser
, wird aus 10 Millionen Dollars geschätzt
richtete
. Einige
in Santa Barbara haben erheblichen Schaden erlitten
, das Rat¬
, die Stadtbücherei
, wie die Banken
größere Gebäude
, das
haus und die katholische Kirche sind gänzlich zerstört
-Hotel und das St. Francis-Hospital zum großen
Arlington
Teil. Das Erdbeben scheint das Geschäftsviertel der Stadt als
. Auf zwei starke Stöße folgten etwa
Zentrum gehabt zu haben
. Infolge des Erdbebens Platzten ein Staubecken
20 schwächere
. Auch die
, ferner sämtliche Gasometer
und ein Wasserbehälter
. Die Schienen der Southern
Petroleumbehälter sind eingestürzt
-Eisenbahn im Bereich der Stadt Santa Barbara sind
Pacifie
. Gewaltige Flutwellen stürzten von der
völlig verbogen worden
. An zwei Stellen brach Feuer aus,
Meeresbucht landeinwärts
das aber bald erstickt werden konnte.

pramngen

katastrophe geworden

Sandelsteil.
. Der
-- - Devisenmarkt

Frankfurta. M„ 29. Juni.
Franken liegt erneut

französische

und 21.85 Frs . in
schwach mit 106,70 Frs . in Pfundparität
Dollarparität.
. Zu Beginn der neuen Woche war die
— Essektenmarkt
Börsenstimmung an den Aktienmärkten überwiegend freundlich,
obwohl sich in der allgemeinen Lage kaum Nennenswertes veränderr hat. Die zuversichtliche Strömung , die auf die bessere
Beurteilung der außenpolitischen Lage sowie die Ueberwindung
des Ultimos zurückzuführen ist, blieb aber auf den GeschäftsVerlauf völlig einflußlos , der sich zunächst unverändert auf die
Spekulation beschränkte. Völlig unbeeinflußt von der günstigen
Haltung blieb der deutsche Anleihemarkt, wo das Geschäft nahezu
umsatzlös verlief. Die Kurse zeigten zumeist eine Senkung nach
unten.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
Wetterau 21,50—23,50, Roggen 19,00—21,00, Hafer inland.
18,50- 22,50, Mais (La Plata ) 21,00- 22,50, Weizenmehl 86,00
bis 36,50, Roggenmehl 29,00—29,75, Kleie 12,50—12,75.
. 95 österr.
. Auftrieb: Rinder 1537, einschl
— Schlachtviehmarkt
Darunter 448 Ochsen, 45 Bullen , 1044 Färsen u. Kühe, 524 Kälber,
147 Schafe, 2939 Schweine. Preise : Färsen u. Kühe 60—67, 62—59,
16- 60, 55—60, 48—54, 60—66, 52—60, 60—59, 40—50, 28—38.
15—25. Kälber : 74—78, 66—72, 60—65, 50- 58, Schafe:
18—52, 43—47. Schweine: 84—85, 80—83, 83—85, 83—86,
83—85,. 70—78. Marktverlauf : Rinder - und Kleinvieh bei langsamem, Schweinemarkt bei flottem Handel geräumt.

hing der Himmel über ihr — zwei Krähen zogen mit dann wäre alles, alles anders l Aber so habe ich niv
, der mit mir trägt —"
mißtönendem Gekrächze durch die Luft. — Ein tiefer mand, der mich versteht
, WolfI Sie hat Hast«
Eine Erzählung aus dem Leben von Fr . Lehne . .
„Tue deiner Frau nicht Unrecht
Seufzer hob ihre Brust ; sie schlug die Hände vor das Ge.)
INachdruck verboten
>3
. Es war ihr so sehr geliebt!"
sicht und begann bitterlich zu weinen
„Ja , ja — sich aber noch viel mehr! Laß uns nichj
„Fräulein Marie, machen Sie uns das Herz nicht sterbensweh zu Mute wie niemals; sie fühlte sich so ein¬
, uni
, es hat doch keinen Zweck
darüber sprechen
weiter
abdrückte.
Herz
das
fast
ihr
es
daß
,
verlassen
und
sam
schwer durch solche RedenI" sagte Berger vorwurfsvoll,
ihren
hingen
und
schwiegen
Beide
"
.
sie
den
unnütz
an
,
dich
Welt
peinigt
weiten
der
auf
niemand
doch
hatte
Sie
noch
auch
doch
blüht
„Sie sind doch so jung, und Ihnen
nach.
Gedanken
versunken
So
.
konnte
. Sie müssen vergessen! Jeder hat ein¬ sich vertrauensvoll anklammern
einmal ein Glück
« I Wir haben war sie in ihrem Schmerz, daß sie die näherkommenden „Wie einsam es hier ist", sagte Mary leise er¬
mal in seinem Leben was durchzumache
, „darum erscheint dir auch alles in einem dop¬
; der Herr Schritte nicht hörte — erst, als ihr jemand sanft die schauernd
oft an Sie gedacht und von Ihnen gesprochen
Lichte I"
düsteren
sah
pelt
und
auf
erschrocken
sie
blickte
,
zog
Gesicht
vom
Hauptmann ist auch ein paarmal dagewesen und hat nach Hände
sie sich beide lange an, bis er ihre Hand
sahen
Da
Augen.
gerichtete
sie
auf
liebevoll
Wolfs
in
gerade
waren,
Sie
wo
,
wissen
Ihnen gefragt; er wollte zu gern
„Damals, Mary, damals störte uns
sagte:
und
faßte
„Du hier, mein Märchen— und weinend?" fragte
Und die paar Karten von Ihnen hat er immerfort ge¬
sprach das aus, woran sie in diesem
er
und
"
nicht
das
lesen,die Sie uns geschickt hatten. Diese und Ihre Bilder er besorgt.
dachte.
Augenblick
Mann
alte
der
plauderte
So
."
Heiligtum
ein
sind uns
, und da wollte ich Hasso
„Morgen ist doch Totenfest
„Damals war es auch Frühling, Wolf, und die Rosen
m seiner einfachen ruhigen Weise und bat dann Mary, ein paar Blumen bringen."
", sagte sie leise, ihn mit einem unbeschreiblichen
blühten
ihrem
von
. Sie sprach dann
auch von sich zu erzählen
Dankbar sah er sie an. „Du Gute, LiebeI Aber Blick ansehend
, — „und jetzt ist es Herbst!"
noch
und
wäre
Hamanns
Doktor
bei
sie
daß
und
Öeruf
warum weintest du ? Bist du krank?"
und er blickte an ihr vorbei ins
Herbst!"
—
„Ja
Mit herzlichen Mör¬
Mehr, bis es Zeit zum Gehenw.
, „Ich weiß es selbst nicht, WolfI Es überkam mich Leere. Sie schauerte da in ihrem dünnen Jackett zu¬
len schied sie von den guten Leuten, ging nach Hassos mit
. Er be¬
einemmale— o, es ist zu traurig —" kam es leise sammen; es war doch zu naßkalt und feucht
Grabe. Dort legte sie ihr bescheidenes Sträußchen neben
merkte es.
sie
zwang
aber
Dann
.
Lippen
ihren
von
schluchzend
war.
die prächtigen Kränze, mit denen es schon geschmückt
ein Lächeln um den Mund und trocknete ihre Tränen, »
fr' er ft' wein Märchen? Laß uns gehen! Wir
ginnend stand sie da mit gefaltenen Händen. Sie achtete damit er nicht darunter leiden sollte.
lange schon hier ; Du hast gewiß nasse und
so
stehen
des feinen Sprühregens nicht, in den sich der Nebel auf¬
."
bekommen
Fuße
kalte
daß
traurig,
so
Mary,
,
„Ja
hin.
sich
vor
nickte
Wolf
s
war
durchdringend
Kälte
, trotzdem er in seiner
gelöst
Aber du hast recht, Frau Dok.
nichtsI
sagte
,
tut
"
das
,
beneide
„Ach
Ruhe
seine
ihre Gedanken waren ganz bei dem Kinde, bei Wolf, und ich meinen Jungen da unten um
I"
schelten
wird
Hamann
tor
trug
Gesicht
Sein
an.
ihn
sie
sah
Mitleidig
.
düster
er
ein unaussprechliches Weh durchzog ihre Seele. Es war
„Du bist noch bei ihnen?"
, daß ihr das Herz vor
ihr mit einem Male, als ob all der Heldenmut und die einen so trostlosen Ausdruck
„Ja , und diesen Winter bleibe ich auch noch da. Mit
Liebe zu ihrem Berufe nichts war, seit sie ihn wieder¬ Schmerz zu sprengen drohte.
Pflegen wird es allerdings nicht viel werden; Herr
dem
gefühlt
Lippen
gesehen und seine Küsse wieder auf ihre
„O Lieber,,, tröstete sie mit ihrer lieben Stimme, sei Doktor will es nicht— höchstens
, daß ich mich in feiner
hatte. Düster und trostlos wie der heutige Tag, so lag doch nicht gar so traurig ; sieh, deine Frau —"
sie sind beide so gut
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.
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ihr Leben vor ihr l Es begann stärker zu sprühen;
zu mir."
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„
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bitter
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meine
war
es
;
sich
um
blickte
und
zusammen
suhr fröstelnd
mit ihrer Schneiderin über Trauer¬
„Wenn du hier bist, dann sehe ich dich vielleicht doch
niemand da ; sie war wohl das einzige lebende Wesen die hält Beratungen
isdorlfekuna folat.l ,
noch, Märchen?"
öfter
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mein
du,
wie
sie
wäre
,
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.
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toiletten
undurchdringund
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traurigen
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diesem
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Gin

!

- und
Main und Rhein eine alte deutsche Kultur
Wirtschastsstrecke.

Billigste Preise!

WUH.Hühnlein , Sossenheim

1.

Gebiets weilen und hier an der Feier teilneymen kann . Eigent¬
lich sollte ein deutscher Reichskanzler überhaupt nichts eiligeres
zu tun haben als Mainz zu besuchen. Was am stärksten beachtet
werden muß , ist die Lage, die die Stadt Mainz geographisch
im Deutschen Reich hat . Mainz , am Zusammenfluß von
Main und Rhein gelegen, war einst der große Umschlagsplatz
Deutschlands , der die Vermittlung darstellte zwischen der
Nordsee, dem Weltmeer und dem Kontinent . Das hat .sich
heute geändert . Aber Mainz am Zusammenfluß der beiden
Flüsse : Da denke ich an das Wort „Mainlinie ", das eine
so große Rolle gespielt hat und nach meinem Gefühl stets
mißbraucht worden ist. Unter diesem Worte stellt man sich
etwas Trennendes vor . Flüsse sind überhaupt nie trennende
Teile . Wie der Rhein kein Trennungsstrich ist, ist es auch nicht
der Main . Vielmehr sind

Erdbeben

Kronbergerstr . 16

Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengnrte.

Farben und Carbolineum

Ludwigstraße

P

SömtlicheLederwaren

empfiehlt
Sossenheim , den 1. Juli 1925.
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Trilblingstraum.

lich

ir-5So$$cnbelm

Radfaftrme rtln

Heute Abend Vs9 Uhr

Haus - u. Grundbefitzerverein.
Samstag , den 4. Juli abends 9 Uhr

Nassauerhof

Monats -Versammlung

Refervieren

Sie

Hauptpunkt der Tagesordnung:
1. Das kommende Aufwertungsgesetz.
2. Wahl der Beisitzer zum Mietsschöffengericht.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist voll¬
zähliges Erscheinen der Mitglieder erforderlich.
Der Vorstand.

Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit,

Der Vorstand.

im Vereinslokal .

Monatsversammlung

-Lichtspiele

Klingt ein Lied mir immerdar;
O, wie liegt so weit, o, wie liegt so weit
Was mein — was mein einst war.

lieh

Schwanheim a. M.
Zur Wahl des Vorstandes unserer Kasse ist ieiteys
der Arbeitgeber und Versicherten im Ausschuß nur je
ein Wahlvorschlag eingereicht worden. Gemäß 8 26
bezw. 8 >0 der Wahlordnung gelten die Vorgeschlagenen
als gewählt Gewählt sind:

für die

grofje Tanzgelegenheit
am kommenden

A) Arbeitgeber.

irn Volkshaus.

Sonntag

S. O. $.

Ballorcheater

Tapeten

Ein Spiel von Jugend, Liebe und Leid
bringen wir für diese Woche in dem überaus schönen
und zu Herzen gehenden deutschen Volksfilm

in größter Auswahl . — Moderne Muster.

a.M.
,Höchst
Nied
Wallstraße

(Straße von Königsteinerstraße

7
nach dem neuen Markt)

»Pikkolo«
-Tabrrad
Kinder
für 25 .— MK . zu haben bei

Ceonftard

B) Arbeitnehmer.

Jugendzeit
. ...
(in Lied
klingt

Rupien , Tapetenleisten
Theodor

1. Als Vorstandsmitglieder:
, Schwan¬
1. Henrich, Franz Josef. Druckereibesitzer
heim a. M ; 2 Schneider, Heinrich, Tapezierermeister,
Nied ; 3 Bausch, Maria , Lehrerin, Schwanheim a. M.
2. Als Ersatzmänner:
1. Engel, Wilhelm , Fabrikant , Nied ; 2 Löllmann,
Peter jun., Fabrikant , Schwanheim a. M ., 3 Nuppel,
Joses, Maurermeister , Nied ; 4. Bender, Heinrich,
Maurermeister, Schwanheim a. M .; 5. Heuser, August,
Fuhrunternehmer . Schwanheim a. M ; 6. Schneider,
Wilhelm , Weitzbindermeister, Schwanheim a. M.

fioclmadi

Aus

der

mit Maria

dem unvergeßlichen „Blonden
Mizenti,
Hannele“ in der Titelrolle.

Ein Spiegelbild

der deutschen

i . Als Vorstandsmitglieder:
1. Müller , Jacob , Maler , Schwanheim a. M;
2. Bethge, Heinrich, Lagerhalter, Nied ; 3. Eigelsheimer,
Josef, Ziegelbrenner, Sossenheim; 4. Hartung , August,
Schreiner, Schwanheim a M ; 5. Mench, Gottlieb,
Maschinenmeister, Höchst a. M ; 6. Schlaud, Fritz,
Schriftsetzer, Schwanheim a. M.
2. Als Ersatzmänner:
i . Schlaud, Jakob . Buchdrucker, Schwanheim.
2 Bender. Otto, Glaser, Höchsta. M .; 3. Tülle, Gustav,
Ziegler, Sossenheim; 4. Stemmler, Ferdinand , DerwAssistent, Schwanheim ; 5. Jurga , Adam. Schreiner,
Nied ; 6 Pfeiffer, Hermann, Rohrmeister, Sossenheim;
7. Berz, Peter Wolfgang , Bildhauer , Schwanheim a.
M .; 8. Krämer, Heinrich, Lagerhalter, Sossenheim:
9. Megger, veo, Lederarbeiter, Schwanheim a. M .:
10. Engelhardt, Georg, Schreiner, Nied; 11. Weber,
Heinrich, Schuhmacher, Schwanheim a M .; 12.Heuser,
Rostnä, Schneiderin. Schwanheim a. M.
Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb zwei
Wochen nach der Bekanntmachung des Wahlergeb¬
nisses angefochten werden. Anfechtungen sind bei dem
Vorstand oder bei dem Dersicherungsamt des Kreises
Höchst a. M anzubringen : das Dersicherungsamt ent¬
scheidet.

Seele,

Die selige, goldene Kinderzeit, Erinnerungen an Jugend,
Freude und Sehnsucht stehen auf und gewinnen Leben1
Erinnerungen an fröhliche, sonnige Mädchentage, an
Jugendliebe und Herzeleid durchziehen und ergreifen
fesselnd unser Herz! — Dem schönen deutschentVolkslied
von Friedr. Rückert ist hier eine anekdotische Deutung
gegeben, die die Mischung aus Hell und Dunkel, aus Freude
und Leid, das jenes Lied beseelt, einzüfangen versucht.
Gesangs - Einlage

Dazu ein schönes Beiprogramm

Schwanheim a. M -, den 29. Juni 1925.
Der Vorstand:

Sossenheim. Hauptstrabe 86

i A. : Jacob Müller , Vorsitzender

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

Einladung
zu dem am

, den

Sonntag
auf der Selzer

Wiese

im Nieder

Wäldchen

3 Uhr

d . Jk .. nachmittags

5.

(an der Eisenbahnsiedlung ) aus Anlaß des Internationalen

Genossenschaftstages

stattfindenden

FEST

VOLKS

veranstaltet . — Zur Unterhaltung dienen

Hierbei werden ilir unsere Kinder

Warenausstellung
und Musik. /»/ Verlosung einer
(Prejs der Lose 10 Pfennig)

Gesangsvorträge

Am Abend Zug der Kinder mit Fähnchen und Fackeln in Begleitung von Musik vom Festplatze nach Nied.

II

Restaurationsbetrieb
Ghte

Speisen

in eigener Verwaltung II

und Getränke

zum Selbstkostenpreis

||

Der „Internationale Genossenschaftstag “ wird am 5. Juli ds . Js. in 31 Ländern , welche 50 Millionen Mitglieder um
fassen , unter der gemeinsamen Parole „ Einer für Alle und Alle für Einen “ gefeiert . Wir bitten unsere Mit
glieder , sich an unserem Fest recht zahlreich zu beteiligen und versprechen einige gemütliche und unterhaltende Stunden.
igg <»*! ■ g wlf

Mit genossenschaftlichem

Gruß:

V crnaltuug.

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Petitzeile
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage: „Neue Illustrierte ".

Nr. 53

Vertag von K. Becker, Sossenheim Verantworll . Schriftleiter: Josef Ruppen .
Telefon: Amt Höchsta. M Nr . 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 303,*28

Samstag , dev 4 . Inli

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21. Jahrgang

— Gartenfest . Der Radfahreroerein 1895 veranstaltet
Die vorstehenden Bestimmungen über Karten - und Pausch¬
Veranstaltungen.
hochstehende
künstlerisch
für
nicht
gelten
steuer
morgen aus Anlaß seines 30jährigen Bestehens im
Tuberkulose-Sprechstunde.
gelten für diese die besonderen Bestimmungen unter IV. „Löwen" ein Gartenfest mit Tanzbelustigung. Das
Vielmehr
Am Dienstag , den 14. ds. Mts ., nachm. 81/* Uhr,
§4.
Fest wird eingeleitet durch ein Verems-Zeitfahren um
findet im Zimmer 9 eine Sprechstunde durch den Herrn
Vergnügungen, die im Gemeindebezirk veranstaltet werden, 6 Uhr morgens. Nachmittags von 1—3 Uhr werden die
Kreisarzt statt.
find bei der Steuerstelle anzumelden: die Anmeldung hat Gau -Wanderfahrer des Gau 69 des B. D. R. erwartet.
einen Werktag und wenn die Veranstaltung der
spätestens
1925.
Juli
4.
den
,
Sossenheim
Kariensteuer unterliegt spätestens 2 Werktage , und wenn für Die Vorbereitungen zu diesem Feste sind aufs Beste
Der Gemeindevorstand.
die Veranstaltung gemäß 8 2 Nr. 2 oder 3 Steuerfreiheit in getroffen, sodaß ein Besuch beim Radkahrerverein sehr
Anspruch genommen wird, spätestens 6 Werktage vorher zu empfehlenswert ist. Wir verweisen auf das betr. Inserat
Vergnügungssteuer -Ordnung
erfolgen. Die im 8 2 Nr . 1, s, 6 und 7 bezeichneten Veran¬
— Hausbesttzerverein. Es wird nochmals an die
find nicht anmeldepflichtig. Ueber die Anmeldung
staltungen
der Gemeinde Sossenheim.
wird eine Bescheinigung erteilt.
wichtige Versammlung aufmerksam gemacht. Auf
heutige
Zur Anmeldung verpflichtet sich sowohl der Unternehmer der Tagesordnung stehen u. a.: Gründung einer Ge¬
Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 3. der Veranstaltung
der Inhaber der dazu benutzten Räume
Bargeldern
März 1925 und gemäß 88 15. 18 und 82 des Kommunalab. oder Grundstücke. wie
Letzterer darf die Abhaltung einer steuer¬ nossenschaft zum Zwecke der Beschaffung von
gabengesetzes vom 14. 7. 1893, des § 13 des Finanzausgleichs,
Grundbesitzerbank
und
Haus
die
an
Anmelde¬
die
ihm
Anschluß
wenn
dem
,
mit
zulaffen
erst
Veranstaltung
pflichtigen
gesetzes in der Fassung des Abänderungsgesetzes vom 23. 6. 1923,
oorgelegt ist, es sei denn, daß es sich um eine un¬ in Berlin, Stellungnahme zum Auswertungsgesetz und
der Beistimmung des Reichsrates vom 7. 7. 1923, sowie der Der», bescheinigungund
nicht vorherzusehende Veranstaltung handelt.
vorbereitete
Dergnüdie
über
Wahl der Beisitzer zum Mietsschöffengericht.
ordnung zur Abänderung der Bestimmungen
einzelner Unternehmer kann die Steuer¬
Veranstaltungen
Bei
für
wird
411/1924—
.
gungssteuer vom 10. 4. 1924— R .G.BI .S
— Stenographie . Der Wert und die Vorteile der
stelle eine einmalige Anmeldung für eine Reihe von Veranstal¬
die Gemeinde Sossenheim folgende Ordnung erlassen.
tungen für ausreichend erklären. Die Steuerstelle kann bet der Stenographie dürfte heute allen, die mit Schreibarbeit
I. Allgemeine Bestimmungen.
Anmeldung die Leistung einer Sicherheit in voraussichtlicher zu tun haben, so bekannt sein, daß sich längere Aus¬
§1.
Höhe der Steuerschuld verlangen; sie kann die Veranstaltung
führungen erübrigen. Ueber die Tätigkeit und Erfolge
untersagen, solange die Sicherheit nicht geleistet ist.
Steuerpflichtige Veranstaltungen.
der hiesigen Stenographen - Gesellschaft „Gabelsberger"
8 6.
Alle im Gemeindebezirk veranstalteten Vergnügungen unter,
geben nachstehende Wettschreibergebnisse Aufklärung. Der
Steuermatzstab.
liegen einer Steuer nach den Bestimmungen dieser Steuerordnung.
1
beteiligte sich im letzten Jahre an folgenden WettAbs.
des
ausgegebenen
Verein
der
Sinne
Zahl
im
und
Preis
nach
Vergnügungen
wird
Die Kartensteuer
Als steuerpflichtige
Ausweise
ausgegebene
Unentgeltlich
Deranftaltungen:
.
schreiben, wobei die aufgesührten Erfolge erzielt werden
Eintrittskarten berechnet
gelten insbesondere folgende
1. Tanzbelustigungen, Kostümfeste. Maskenbälle , Karneval- (Freikarten ) find auf Antrag nur dann von der Steuer befreit, konnten: November 1924 Bezirkswettschreiben in Zeils¬
sttzungen. Narrenabende.
wenn sie auf den Namen ausgestellt, als unübertragbar bezeichnet
Gehrke 1. und Ehren¬
2. Volksbelustigungen,wieKaruffele,Schaukeln.Hippodrome. und in dieser Eigenschaft vom Gemeindevorstand oder der von heim: 140 Silben Frl . Adelheid
2. Preis . Mai
Mollath
Gretel
.
Frl
Schieß- und Würfelbuden, Krafthämmer und ähnliche ihm beauftragten Stelle anerkannt find. In jedem einzelnen preis, 120 Silben
Apparate . Vorrichtungen zur mechanischen Wiedergabe Falle können jedoch nur bis 10 Freikarten steuerfrei zugelassen 1926 Bezirkswettschreiben in Sindlingen : 160 Silben
musikalischer Stücke oder deklamatorischer Vorträge. werden.
Frl . Adelheid Gehrke 1. Preis . 140 Silben Frl . Gretel
. Glücksräder, Veranstaltungen zum
Wird die Teilnahme an der Veranstaltung von der Zahlung Mollath 2. Preis , 80 Silben 1. Preis Frl . Luise Prtry,
Geschicklichkeitsspiele
Ausspielen von Geld oder Gegenständen, Rutsch- oder eines Entgeldes abhängig gemacht, so ist der Veranstalter ver¬
ähnliche Bahnen . Velodrome und dergl.
pflichtet, Eintrittskarten entsprechend weiterer Bestimmungen 2. Preis Frl . Margarete Far >, 3. Preis Frl . Paula Welzen3. Zirkus - Spezialitäten . Dariete, Tingetangelvorstellungen dieser Ordnung an die Besucher auszugeben.
heimer. Juni 1925 Verbandswettschreiben in Aschaffen¬
und Museen, die nicht Erwerbszwecken dienen, Figuren¬
6.
8
burg : 180 Silben Frl . Adelheid Gehrke 1. Preis , 140
kabinetten, Panorama , Panoptiken . Vorführung abgerich¬
Entgelt.
und
Preis
Silben Frl . Gretel Mollath 3. Preis , 120 Silben Frl.
teter Tiere, Menagerien und dergl.
Die Steuer ist nach dem auf der Karte angegebenen Preise Anna Keller und Käthe Werdier je einen 1. Preis . —
4. sportliche Veranstaltungen.
die Karte tatsächlich billiger abgegeben .Auf den am 7. d. Mts . beginnenden Anfüngerkursus wird
6. Vorführungen von Bildstreifen, Lichtbildern und Schatten¬ zu berechnen, auch wenn der
Karte angegebene Preis.
worden ist, als der auf
bildern, Puppen - und Marionettentheatem,
aufmerksam gemacht. Interessenten
Als Entgelt gilt die gesamte Vergütung, die für die Zulassung hiermit nochmals
6. Theatervorstellungen, Ballette,
, sowie der Reichskurzschrist
Gabelsberger
die
Systems
auch
des
gehört
Hierzu
wird.
gefordert
Auf¬
gesangliche
Veranstaltung
der
und
zu
7. Konzerte und sonstige musikalische
Pro¬
und
Kataloge
für
sowie
.
Kleiderausbewahrung
für
sind höflichst eingeladen Anhänger der Stenographie
führungen. Vorträge , Vorlesungen, Deklamationen .Rezi¬ Gebühr
gramme, wenn die Teilnehmer ohne die Abgabe oder die Ent¬ werden gebeten, den Verein durch Mitgliedschaft freundtationen, Vorführungen der Tanzkunst:
nahme eines Katalogs oder Programms zu der Veranstaltung lichst unterstützen zu wollen.
, Preisbillardspiel , Preiskarten,
8. Preiskegeln , Vreisfchietzen
nicht zugelassen werden. Wird neben diesem Entgelt unter be¬
spiel, Preisrauchen.
SteuerVoraussetzungen oder zu bestimmten Zwecken eine
dieser
«
stimmten
Sinn
— Volks -Fest. Wie aus dem Inserat in der letzten
im
Vergnügung
einer
Die Annahme
verlangt, so wird dem Entgelt der Betrag der Nummer dieser Zeitung ersichtlich
Sonderzahlung
Veranstaltung
die
daß
, hält der Konsumverein
,
ordnung wird nicht dadurch ausgeschlossen
oder falls dieser nicht zu ermitteln ist, ein Betrag
nachm. 3 Uhr auf der
gleichzeitig auch noch erbauenden, belehrenden oder anderen Sonderzahlung Entgeltes
morgen
Umg.
u.
M.
Höchsta.
für
hinzugerechnet. Als solche Sonder¬
nicht als Vergnügung anzusehenden Zwecken dient, oder daß von 20 % des insbesondere
Volksfest, bestehend
ein
Wäldchen
Veran¬
Nieoer
dem
im
von
die
Wiese
Selzer
Beiträge,
gelten
der Unternehmer nicht die Absicht hat, eine Vergnügung zu ver¬ zahlungen
stalter vor, während und nach der Veranstaltung durch Samm¬ aus Gesangsvorträgen , Musiik, Kinderspielen usw., wo¬
anstalten.
lungen an der Hand von Zeichnungslisten und dergl. erhoben raus wir nochmals aufmerksam machen.
8 2.
werden. Die Sonderzahlung ist nicht hinzuzurechnen, wenn sie
Steuerfreie Veranstaltungen.
— »Seh 'n Sie , das ist ein Geschäft"! Der hiesige
einem Dritten zu einem von der Landesregierung als gemein¬
„„
„ , _
Der Steuer unterliegen nicht:
zuflietzt.
Zwecke
G. verkaufte am 15. Juni sein Pferd
anerkannten
nützig
Gewerbetreibende
1. Veranstaltungen , die lediglich dem Unterricht an öffentlichen
Eingang zu den Räumen der Veranstaltung oder zur dem hiesigen Viehhändler B. als Schlachtpferd zum Preise
oder erlaubten privaten Unterrichtsanstalten dienen, oder KaffeAm
find an geeigneten, für die Besucher leicht sichtbaren Stellen
am anderen Tage verkaufte B.
mit Genehmigung der Schulbehörde ausschlietzllich für die Eintrittspreise
von 60.— JL. Schon
und die Höhe der Steuer anzuschlagen.
darAngehörigen
deren
und
Schüler solcher Anstalten
Preise von 225.— A einem
zum
"
„Schlachtgaul
den
(Fortsetzung folgt.)
geboten werden, sowie Volkshochschulkurse:
, bei dem das Pferd als
Eckenheim
in
Geschäftsmann
unmittel¬
und
2. Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich
findet. B. hatte
Verwendung
seiddem
treues Zugtier
bar zu vorher anzugebenden mildtätigen Zwecken ver¬
wendet wird, sofern keine Tanzbelustigung damit ver¬
also in einer Nacht an dem „Schlachtgaul" 350 Prozent
, ,
bunden ist.
„Verdienst" gehabt. Der Fall wird nun ein gerichtliches
Bekanntmachung
3. Veranstaltungen die der Jungendpflege dienen, sofern sie
haben.
Nachspiel
Für zwei Knaben (Zwillinge) rar Alter von 6 Mon.
hauptsächlich für Jugendliche und deren Angehörige dar¬
gesetzliche Miete für Juli ist unverändert
Die
ver¬
—
damit
geboten werden gnd keine Tanzbelusttgungen
wird eine private Pflege gesucht. Nähere Auskunft
wiederum 76 v. H. der reinen Friedensmiete.
bunden sind.
beträgt
und
Bürgermeisteramt.
4. Veranstaltungen, die der Leibesübung dienen Die Be- erteilt das
1925.
Juli
3.
den
,
Eschborn
sreiung tritt nicht ein bei gewerbsmäßigen Veranstaltungen
Der Gemeindevorstand.
dieser Art und solchen, die mit Totalisator . Wettbetrieb
Vezirksbaliernschaft sür Mau und
oder mit Tanz verbunden find;
8. Nasswuischer Bauern tag in Niederbrechen.
Veranstaltungen für deren Besuch Eintrittsgeld erhoben
wird, gelten schon dann als gewerbsmäßig, wenn Personen
Der diesjährige Nassauische Bauerntag findet, wie schon
als Darbietende auftreten, die das Auftreten berufs- oder
statt.
kurz erwähnt , vom 4. bis 7. Juli in Niederbrechen
gewerbsmäßig betreiben.
Grund " trifft schon seit
Goldenen
„
im
Dorf
schöne
Juli
Das
4.
.
Sossenheim
privaten
in
5. Veranstaltungen von einzelnen Personen
Wochen große Vorbereitungen , um die Tausende und aber¬
Wohnräumen , wenn weder ein Entgeld dafür zu entrichten
Lied.
ein
klingt
tausende Bäuerinnen und Bauern vom Rhein , Westerwald,
— Aus der Jugendzeit
ist, noch Speisen oder Getränke gegen Bezahlung verab¬
M . fest¬
reicht werden. Dereinsräume gelten nicht als private betitelt sich der von Franz Osten's Meisterhand inszenierte Taunus , aus Wetzlar , Wiesbaden und Frankfurt solla. aber
kein
Bauerntag
Nassauische
Der
.
empfangen
zu
lich
^
^
Wohnräume ;
, der heute und morgen in den Nossauer¬
deutsche Vvlktzfilm
Vergnügen
dem
und
militärisch.
der
Freude
der
Linie
denAnordnungen
erster
in
nach
das
die
,
sein,
6. Veranstaltungen
gelangt und wohl eines Fest sondern
die wirtschafts -politischen Beratungen , ferner "die
Behörden dienstlichen Zwecken der Wehrmacht zu dienen hof-Lichtspielen zur Vorführung
gilt,
gegeben
hier
die
darstellt,
Werke
gehendsten
Herzen
der zu
Tierschau und die Maschinenausstellung werden zeigen, daß
7. Veranstaltungen der im 8 1 Abs. 2 Nr 5 bis 7 Bezeich- wurden. Dieses Spiel von Liebe und Leid, anekdotisch es den nassauischen Bauern um sehr .rnste Dinge geht. Die
neten Art , die von den Ländern im öffentlichen Interesse geschildert nach dem bekannten Volkslied von Friedrich
Begrüßung der zahlreichen Gäste aus Nah und Fern findet
unternommen, unterhalten oder wesentlich unterstützt Rückert, erlebte bei seiner Uraufführung in Berlin und
am Samstag abend auf dem groß angelegten Festplatz durch
werden, sowie Veranstaltungen, die ohne die Absicht auf
infolge
mußte
und
Erfolge
den Bezirksvorsitzenden und Präsidenten des Reichslandbundes,
gewaltigsten
die
München
Kunst¬
der
Zweke
zum
Gewinnerzielung ausschließlich
die
über
K. Hepp-Seelbach statt , woran sich
es
wo
allüberall,
Reichstagsabgeordneten
und
Aufnahme
werden
begeisterten
unternommen
seiner
pflege oder der Volksbildung
von den Landesregierungen als gemeinnützig ausdrücklich Leinwand rollte, verlängert auf dem Spielplan bleiben. dann weitere Aussprachen , Gesangsvorträge und die Auf¬
" von Rudolf
anerkannt sind.
Sonnige, humorvolle Kinderfzenen mit den kleinen ent¬ führung des Singspieles „Nassauische Spinnstube
§ 3.
die überaus
wird
früh
Sonntag
anschlietzen.
zückenden Künstlern Waldemar Potlier und Loni Nest Dietz-Wiesbaden
Steuerform.
eröffnet , und um 10 Uhr
Maschinenausstellung
beschickte
reich
Minzenti
übernehmen Maria
, die im Hinblick auf die
Die Steuer wird in der Form der Kartensteuer erhoben bilden die Einleitung . Dann
durch beginnt die Vertreterversammlung
sofern und soweit die Teilnahme an der Veranstaltung von der und Jack Mylong -MUnz die Führung und zaubern
Zollvorlagen besondere Bedeutung gewinnt . Zu dem Festzug
Lösung von Eintrittskarten oder sonstigen Ausweisen abhängig ihr schlichtes
, inniges, frei von jeder Posse und doch herz¬ am Nachmittag werden sich über 50 Wagen der Ortsbauern¬
gemacht ist. Wenn die Kariensteuer nicht die Pauschsteuer er¬ erfrischendes Zusqmmenspiel jene goldenen Märchentage
schaften und eine große Zahl sonstiger Gruppen beteiligen . Am
reicht. kommt der Pauschsteuersatz zur Erhebung Ist die Ver¬ der Jugendzeit , der Liebe und Sehnsucht, in die Herzen Montag früh beginnt die große Tierschau und am Dienstag
werden
so
,
zugänglich
Ausweis
anstaltung ohne irgend einen
Lehr¬
der Zuschauer. In seinem Jneinanderweben von Mensch werden in die Umgebung von Niederbrechen durch
„ ^ „
feste Steuersätze erhoben. (Pauschsteuer.)
besichtigt.
Versuchsfelder
ausflüge
Kartensteuer
der
wahren
Die Pauschsteuer wird außerdem anstelle
und Natur bildet sich dieser Film zu einem
Aus Anlaß des Nassauischen Bauerntages sind auf allen
erhoben, sofern dadurch ein höherer Steuerbetrag erzielt wird. Spiegelbild der deutschen Seele und erweckt Erinnerungen,
Aus Veranstaltungen im Freien finden diese Bestimmungen keine
zu den fahrplanmäßigen Zügen Nachzüge, sowie für
Strecken
die selbst das verhärteste Herz fesselnd ergreifen. Mit
.
,
Sonntag , den 5. Juli , Sonderzüge eingelegt worden . So ver¬
Anwendung.
Als Teilnehmer gelten alle Anwesenden mit Ausnahme der solchen Darbietungen wird Herr Groß gewiß ein dank¬ kehrt am Sonntag auf der Strecke Frankfurt —(Wiesbadensab Frankfurt
ein Sonderzug
wtt Ausübung ihres Berufes oder Gewerbes beschäftigten PerNiedernhausen —Limburg
bares Publikum und weitere Unterstützung seines jungen
wnen. Bei sportlichen Veranstaltungen gilt als Teilnehmer nicht, Unternehmens durch die hiesige Einwohnerschaft finden.
9.26 Ubr , der um 11.40 Ubr in Niederbrechen eintrikst,
wer sich selbst sportlich betätigt.

Gemeinde Eschborn.

Wetzlar.

Lokal -Nachrichten.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
ist im Gange.
des Ruhrgebiets
Die Räumung
Sie erfolgt „planmäßig und langsam " (syst §matiquement el
doucement ) wie es in einer amtlichen Pariser Auslassung hieß,
Zone soll , wenn die Ent¬
der Kölner
^ie Näumung
waffnungsforderungen von Deutschland erfüllt sind, bald nach¬
dem das Ruhrgebiet von den fremden Truppen verlassen
worden ist, geschehen.
Inzwischen hat das Reichskabinett sich mit der französischen
Antwortnote zur S i che r h e i t s f r a g e befaßt . Es ist überemstimmend zu dem Ergebnis gelangt , daß die in der französischen Note vorgeschlagenen Erörterungen zur Vorbereitung
einer endgültigen Stellungnahme alsbald aufzunehmen sind.
Die Reichsregierung hat erklären lassen, daß Deutschland unentwegt an dem Ziel festhalte, zu einem wirklichen Frieden zu
gelangen , der durch das Sicherheitsabkommen auf völlige
gegründet werden soll.
Gegenseitigkeit
Daß derselbe gute Wille auch bei den Verbandsmächten
vorhanden sei, muß angesichts der neuenBehinderung
bezweifelt werden.
leider
Luftfahrt
deutschen
der
Deutschland , das der Welt den 2. R. III geschenkt hat , das sich
noch jüngst durch den Luftschiffbau Zeppelin bereit erklärt hat,
Studiengesellschaft zur Erforschung der
für die Internationale
Arktis ein Luftschiff zu bauen und Professor Fritjof Nansen
zur Verfügung zu stellen,
für zwei Polarunternehmungen
der
diesem selben Deutschland sind durch die letzte Note
n se r e n z in Paris Beschränkungen bei
Botschafterko
der Herstellung von Flugzeugen und Luftschiffen auferlegt
worden , die nichts weiter bedeuten , als neue Fesseln für den
deutschen Luftbau und für die deutsche Motorindustrie . Es
scheint ganz unmöglich , daß die Forderungen der Botschafter,
konferenz erfüllt werden köilnen, es sei denn , daß Deutschland
darauf verzichtet, je wieder ein gleichberechtigter und selbstän¬
diger Staat zu werden.
Ein freundlicherer Geist als aus Paris weht uns aus
Washington entgegen . Wohl will sich Amerika an der Lösung
der europäischen Fragen nicht beteiligen , aber der neue Vertreter der Vereinigten Staaten in Berlin , Botschafter Schur,
durch den Reichsman, hat anläßlich seines Empfangs
Präsidenten doch betont , daß er alles tun werde , „das Wieder¬
erstehen der alten Beziehungen herzlicher Freundschaft ? zu
fördern , die in der Vergangenheit in so hervorragender Weise
zum Frieden und zum Wohle der Menschheit beigetragen haben,
hat hierüber seine Genugtuung ausge¬
und Hindenburg
drückt und betont , daß die Reichsregierung von denselben Be¬
strebungen geleitet werde.
Nach dem amerikanischen Botschafter empfing der ReichsPräsident den neuen Vertreter Oesterreichs in Berlin , Dr.
Ansprachen , die zwischen ihnen ausgetauscht
Die
Frank.
wurden , atmeten den Geist brüderlicher Verbundenheit und
gaben der Ueberzeugung Ausdruck , „daß das lebendige Bewußtsein gemeinsam vollbrachter Leistungen und unverlierbarer
in jahrhundertlangen , gemeinsam erlebten
Erinnerungen
Schicksalen den geistigen Inhalt des Begriffes „Nation " bildet.
Die Hoffnung auf den Anschluß Oesterreichs an Deutschland
wird trotz allen Hemmnissen und Widerwärtigkeiten nicht zuschänden werden!
Das Ausland wird nicht viel weniger von schweren politi¬
schen Sorgen gequält als wir . Wohl hat in Frankreich
das Finanzprogramm Caillaux ' endlich die Billigung der Kammer gefunden , aber die marokkanischen Fragen wirken wie ein
Spaltpilz . Der Block der Linken hält nicht mehr fest zusammen,
und es mehren sich die sozialistischen Stimmen , die gegen die
bisherige Unterstützungspolitik sind.
Die drohenden Wolken im Fernen Osten erschrecken die alte
bringt den Ver¬
und die neue Welt . Das Erwachen China"
bandsmächten zum Bewußtsein , daß Gewaltpolitik nicht der
Weisheit letzter Schluß ist. Man braucht kein Prophet zu sein,
um Voraussagen zu können , daß die bisherigen Vorrechte der
Fremden in China keinen langen Bestand mehr haben werden.

Deutscher

Reichstag.
Berlin , 3. Juli.

des Reichsversorgnngsgesetzcs

te>ne Erzählung

aus dem Leben von Fr . Lehne.
(Nachdruck

verboten

.)

' „Vielleicht wird es der Zufall wollen , daß wir uns
mal auf der Straße begegnen , sonst glaube ich es nicht l
Nun laß mich gehen ; mich friert I" Sie streckte ihm beide
Hände entgegen . „Behüt dich Gott , mein Wolf I" Mit
festem Druck ergriff er sie und blickte schmerzlich bewegt
m ihr süßes blasses Gesicht . Er hatte noch so viel auf
dem Herzen , was er sagen und fragen wollte , brachte
jedoch kein Wort hervor . „ Lebewohl , mein Märchen,
mein einziges Glück " , kam es endlich über seine Lippen;
wie halberstickt klangen diese Worte und krampfhaft
folpreßte er ihre Hände . Einer plötzlichen Eingebung
gend , schlang sie die Arme um seinen Hals und drückte
einen innigen Kuß auf seinen Mund . Er drückte sie an
sich, als ob er sie nie wieder lassen wollte . „Bleibe doch
bei mir " , flüsterte er flehend in ihr Ohr . Aber sie be¬
freite sich aus seiner Umschlingung und ging schnell fort.
Nach ein paar Minuten sah sie sich um ; wie sie da den
und einsam an dem
Geliebten noch immer so traurig
Grabe stehen sah , packte sie der Schmerz um ihn von
neuem . Sie lehnte ihr Gesicht an eine Linde , die ihre
Aeste wie anklagend zum Himmel streckte,
entblätterten
und weinte heiße Tränen um ihre verlorene Liebe.
VIII.

's

zu tun,
„Ich denke einen langemSchlaf
Denn dieser letzten Tage Qual war groß ."
i
Tod " .)
(Schiller : „Wallensteins
naß¬
dem
Bei
.
Es war Marhs letzter Gang gewesen
zugekalten Wetter hatte sie sich eine heftige Erkältung

E ,

,
zarter

des Arbeitnehmers beM AMitgebSr durch dtS GMchte värüuf
hin geprüft werden , ob sie Vermögensanlagen sind und daher
mit 25 Prozent aufzuwerten oder ob sie Ansprüche aus gegen¬
seitigen Verträgen oder Versorgungsansprüche usw. sind und
ihr Aufwertungssatz durch Gericht zu bestimmen , eventuell bis
100 Prozent zu bemessen ist.
für

++ Zuwendungen

Berlin , 3. Juli.
Ter Landtag nahm zunächst eine Reihe von Berichten ent¬
den Antrag v. Campe (DVP .), für das
gegen ■und überwies
Reich dahin zu wirken , daß zur Abhilfe der Notlage der Binnen¬
gestellt werde »,
schiffahrt ausreichende Kredite zur Verfügung
bei der Verteilung besonders zu berück¬
wobei die Privatschiffahrt
sichtigen sei, dem Hauptausschuß . Hierauf wurde die allgemeineusw.
über die Grubensicherheit , Betriebsstellungen
Aussprache
fortgesetzt . Die Abgg . Schwarz -Oberhausen (Wirtsch . Vgg .), Ott
(Soz .), Dr . v. Waldthauscn (Dn .) und Kramer -Recklinghaufc '.
(DVP .) brachten dabei eine große Reihe - von Wünschen und
Anregungen vor.
unter
Nach weiterer Aussprache werden die Ausschußanträge
Ablehnung der Anträge der Kommunisten und der Deutschnatiound
nalen , aber mit den von den Demokraten , Sozialdemokraten
dem -Zentrum beantragten ' Aenderungen mir großer Mehrheit augenoinmen . Angcnonlmen wurde auch der Antrag , die Bergrcvierinspekioreu (Einfahrer ) künftig aus den Kreisen i>u ' bergmännisch
BetrieüSbeamtenm >r lüjähriger
oorgebüdetcn Grnbenteamten
der technischen
lüiigkeit zu entnehmen und den Organisationen
Grnbenbeamten Gelegenheit zu geben , geeignete Personen in Vor¬
schlag zu bringen , jedoch ohne die Vorausse (mng . daß sie Tarifträger sein sollen . Bei einer weiterei ; Abstimmung stellt sich
Befchlußunsähigkeit heraus . In einer , zweiten Sitzung kam es
sann bei der Beratung des Berichts des Unterrichtsansichusser
über die Aiiträge betreffend die Grundschule zu einer längeren
....
Aussprache über die Grundschule .

politische

Tagesschau.

" Empfänge beim Reichspräsidenten . Der Reichspräsident
empfing als Vertreter des Bundes der Kinderreichen die Herren
Konrad -Düsseldorf (Vorsitzender ) und General Dix -Berlin
(Reichsgeschäftsführer des Bundes ) und nahm von ihnen ein«
entgegen
Darlegung der Ziele und Wünsche des Bundes
Ferner empfing der Reichspräsident eine Abordnung der deut¬
schen Liga für freie Wohlfahrtspflege , und zwar den Vorsitzen¬
den Ministerpräsidenten a . D . Grafen Lerchenfeld, den Direk¬
tor des Zentralausschusses für innere Mission , Pastor Stein¬
weg, den Charitas -Direktor van Acken, den Vertreter der Zen¬
tralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden , Dr . Caspary , den
der christlichen Ar¬
Leiter des Zentralwohlfahrtsausschussts
beiterschaft, Christ , den Vorsitzenden des Verbandes der freien
Wohlfahrtspflege Professor Langstein und den Geschäftsführer
Regierungsrat a. D . Dr . Vöhringer . Graf Lerchenseld berichtet«
über den kürzlich erfolgten Zusammenschluß der fünf Verbände , ■
die in dieser Zusammenfassung neben der staatlichen und kom¬
munalen Wohlfahrtspflege gemeinsam die freie Wohlfahrts¬
tätigkeit ausüoen und fördern wollen . Die Vertreter der füns
Verbände berichteten über die Tätigkeit der Verbände im ein¬
zelnen . Der Reichspräsident drückte seine Befriedigung über
diesen einigenden Zusammenschluß und die gemeinsame Be¬
tätigung aus und sprach feine Bereitwilligkeit zur Förderung
der Bestrebungen und die besten Wünsche für die künftige Ar¬
beit der Liga aus.
in Preußen bis
«-* Vertagung der Regierungsumbildung
znm Herbst. Wie aus parlamentarischen Kreisen verlautet,
fanden zur Frage der Regierungsneubildung in Preußen Be¬
sprechungen zwischen Vertretern des Zentrums , der Demo¬
kraten und der Sozialdemokraten statt . Es wurde zum Aus¬
druck gebracht, daß die weitere Behandlung der Frage bis zum
Herbst zu vertagen sei, wenn sich die Deutsche Volkspartei nicht
dahin schlüssig mache, zu der Politik der Großen Koalition
zurückzukehren.
des

Aufwertungsausschusses

.

Beim

Kapitel

Aufwertung von Vermögensanlagen bestimmt die KompromißVorlage , daß der Aufwertungssatz 25 Prozent nicht übersteigen
darf bei: Ansprüchen aus Gesellschaftsverträgen und aus GutSüberlassungsvertragen , Ansprüchen unter Miterben , Ansprüchen
und ver¬
aus Beziehungen zwischen unterhaltsberechtigten
pflichteten Personen , Ansprüchen auf wiederkehrende Leistungen
bei Abfindungen , Ueberlassungen usw ., Ansprüchen auf Ent¬
richtung des Erbbauzinses , Guthaben bei Fabrik - oder Werk¬
sparkassen, sowie Ansprüchen an Betriebspensionskassen . Nach
ver Fassung der Komvromißparteien sollen sonstige, Einlagen

das

Gebiet

besetzte

. Der

Haushalts¬

ausschutz des Reichstages , der sich zunächst mit dem Ergän¬
zungsetat des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete be¬
schäftigte, nahm heute einen Antrag an , der die Erhöhung des
auf
Reichszuschusses für die Rheinland -Jahrtausendfeier
50 000 Mark festsetzt. Angenommen wurde ferner eine Ent¬
schließung des Inhalts , von einer Rückzahlung der den Aus¬
gewiesenen gewährten Darlehen für Kleidung , Wäsche usw.
nach Möglichkeit abzusehen und jedenfalls mit der gebotenen
Schonung vorzugehen und weitere Anträge auf Genehmigung
des Bauprogramms für notwendig gewordene Bauten , nament¬
lich Ersatzbauten für stillgelegte Wohngebäude usw . im besetzten
Gebiet.
++ Keine

der

Bekanntgabe

öffentliche

. In

Nichtwahler

einem

werden die Ge¬
Runderlaß des preußischen Innenministers
meindebehörden darauf hingewiesen , daß es mit den zur Zeit
geltenden Wahlrechtsvorschriften unvereinbar ist, wenn eine
Gemeinde nach einer öffentlichen Wahl oder Abstimmung die
öffentliche Bekanntgabe der Personen beschließt, die von ihrem
Stimmrecht keinen Gebrauch gemacht haben . Eine solche Maß¬
nahme würde auf die mittelbare Einführung der Stimmpflicht
hinauslaufen.
<- * Die

Kammerwahlen

in

Holland

. Nach

dem

vorläufigen

nichtamtlichen Gesamtergebnis der Wahlen zur Zweiten Kam¬
mer verteilen sich die Mandate auf folgende Parteien : RömischKatholische Staatspartei 30 (1922 : 32 Sitze), Antirepublika¬
nische Partei 13 (6),' Christliche Partei 11 (11), Protestantische
Reformpartei 1 (0), Sozialdemokraten 24 (20), Liberale Partei
(Freiheitsbund ) 9 (11), Freisinnige Demokraten 7 (5), Agrar¬
partei 1 (2), Katholische Volkspartei 1 (0), Protestantische
Volkspartei 1 (0) und Kommunisten 1 (2). Die jetzige aus
drei großen Rechtsparteien bestehende Regierungskoalition be¬
hielt also mit 54 Sitzen die absolute Mehrheit.
** Todesurteil

im

Studentenprozeß

Moskauer

. Der

Mos¬

kauer Oberste Gerichtshof hat nach 51-stündiger Beratung
die deutschen Studenten Kindermann , Wolscht und von Ditt«
mar zum Tode verurteilt . Gegen das vom Obersten Gerichts¬
hof gegen dir drei deutschen Studenten Kindermann , Wolscht
und v. Dittmar gefällte Urteil kann Berufung nicht eingelegt
werden . Das Urteil ist endgültig . Den Verurteilten steht je¬
doch das Recht zu, innerhalb einer Frist von 72 Stunden nach
Einhändigung des Urteils ein Gnadengesuch ' beim Zentral¬
exekutivkomitee der Sowjetunion einzureichen.

Aufbeffrkupß der

Mitärrenten.

Abänderung des Reichsversorgungsgesetzes.
Dem Reichslag ist der Entwurf eines dritten Gesetzes zw'
Abäildcrung des Reichsverjorgungsgesetzes und anderer Versorgungsgesetze zugegangen . Nach dem Entwurf ist beab'
sichtigt, die Militärrenten allgemein zu erhöhen unter beson¬
derer Berücksichtigung oer noch im Erwerbsleben stehender
Kriegsbeschädigten und der erwerbsfähigen Witwen (40 Pro¬
zent statt bisher 3t- Prozent der Vollrente ). Darüber hinaut
soll die Versorgung der Kriegereltern durch Einführung eine«
i
Elter ..beihilfe eine wesentliche Verbesserung erfahren .
Der Empfän,, . -reis für die vom Bedürfnis abhängig«
Zusatzrente wirb urch günstigere Gestaltung der Einkoineet werden und für Geschädigte, die 192?
mensgrenzen eir
wegen Mindern » cer Erwerbsfähigkeit um nur 20 Prozent
aus der Renten ! wrgung ausgeschieden sind, wird eine ein¬
malige Nachzahlu j von 50 Rentenmark vorgesehen , wenn sst
nur ein geringes Einkommen haben . Auch für frühere Offi¬
ziere und Kapitulanten bringt der Entwurf Verbesserungen,
z. B . Erhöhung der Verstümmelungszulage für Offiziere und
der Zuschläge zum Witwen - und Waisengeld für ihre Hinter¬
bliebenen , Erhöhung der Renten für Kapitulanten und gün¬
t
stigere Gestaltung der für sie geltenden Ruhevorschriften .
Verbot deutschsprachiger Ansichtskarten von SLdtirol . __
Rom , 3. Juli . „Jl Risorgimento " berichtet, daß der Präfekt
von Trient ab 1. Juli den Verkauf von Ansichtskarten von
Südtirol mit deutscher oder zweisprachiger Aufschrift verboten
hat . Nur Alben mit deutscher Aufschrift dürfen vorläufig noch
bis Ende dieses Jahres verkauft werden.

I' IHIIII

kl» Mvllllgrttaum.
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schuß.

** Beschlüsse

Der Reichstag billigte in seiner heutigen Sitzung zunächst das
Handelsabkommen mit Griechenland . Das Abkommen mit Nor¬
wegen wegen der Einführung eines Vertragszollsatzes für gewisse
norwegische Konserven in Oel wird auf Antrag des Abg . Fürst
Ausschuß überwiesen.
Bismarck (Dntl .) dem Handelspolitischen
Abkommen zur Vereinfachung der Zollförm¬
Das internationale
lichkeiten wird angenommen.
*£§ folgt die erste Beratung eines Zwischeugesetzes zur
Abänderung

und anderer Versorgungsgesetze . Die Vorlage bringt eine allge¬
meine Erhöhung der Renten , während die Zusatzrente , die nur
gewährt wird , wenn der Versorgungsberechtigte nicht im Erwerbs¬
leben steht, etwas herabgesetzt werden soll.
Nach unerheblicher Aussprache ging die Vorlage an den Ans-

und seelische
Nachtwachen
der ihroeichwächterdurch
war.
nicht gewachsen
Körper
iäunaen

wußte sie, daß es
ach mehrwöchentlichem Krankenlager
zu Ende mit ihr ging ; still und ergeben lag sie mit ge¬
schlossenen Augen in den weißen Kissen . Frau Doktor
Hamann saß leise schluchzend an ihrem Bett.
„Weinen Sie doch nicht , mein liebstes Tantchen " ,
sagte Mary da , die Augen aufschlagend , mit matter
Stimme , „ gönnen Sie mir doch die Ruhe , die ich so heiß
ersehnt habe ." Sie machte eine Pause , da das Sprechen
sie doch etwas anstrengte , „ich freue mich sogar — dann
wieder und
sehe ich doch endlich meine ileben Eltern
Hasso - "
„Sprechen Sie doch nicht so, Kind I Es zerreißt mir
das Herz I Wir haben Sie doch so lieb gewonnen , daß
wir gar nicht fassen können , daß Sie uns verlassen
wollen ."
„Für mich ist es das beste, liebstes Tantchen ! Ich
bin so müde , daß ich mich auf den langen Schlaf freue I
— Bitte , nicht weinen I" Ihre schlanken Finger um¬
faßten zärtlich die Hand der anderen — dann , nach einer
Pause „ich habe nicht viel Zeit mehr — da muß ich Ihnen
wohl endlich Aufschluß über meine Person geben ; ich bin
Ihnen ja so viel Dank schuldig I"
„Lassen Sie das doch nur , Kind , und strengen Sie
sich durch unnützes Reden nicht an — "
„— das ist nun alles eins " , lächelte Mary wehmütig.
Sie mir
„Wollen Sie mir einen Gefallen tun? Geben
doch, bitte , aus meinem Schubfach den polierten Kasten
heraus !" Frau Hamann tat es und schloß ihn auch auf,
und bei¬
worauf Mary ein kleines Kästchen herausnahm
seite legte — „das legen Sie mir mit in meinen Sarg,
ja ? Versprechen Sie mir das 1 Es hat für niemand
Interesse . — Und wenn Sie an Frau Doktor Walter
schreiben , dann bitten Sie sie, daß sie das Grab nicht ver¬
Und diese Blätter sind für Sie . liebes
gißt ! — -

Tantchen

I Ich habe Ihnen

Verschiedenes

ausgeschrieben.

— Wollen Sie sie jetzt lesen ? N' ht? Nun , dann später
— und dann haben Sie Nachsicht mit mir , ja ? Tragen
Sie mir aber , bitte , jene Heimlichkeit nicht nach I" Müde
schloß sie die Augen.
Ganz leise wurde da die Tür geöffnet . „Schläft
sie noch ? "
„Nein , Onkel Doktor , kommen Sie nur herein I" und
den Kopf ein wenig wendend , lächelte sie dem Eintreten¬
den entgegen.
„Nun , wir haben doch schön geschlafen ? Ja ? Na,
also ! Und kein Fieber mehr ? " sagte Doktor Hamann
etwas gezwungen lustig . Er als Arzt wußte ja am besten,
wie es stand , daß es keine Rettung mehr gab — zwei
Tage höchstens noch ! —
„Kindchen , draußen ist jemand , der Sie gern sehen
will — darf er — ? "
„Wer ", ein schwaches Not trat in ihr Gesicht ; der
Gedanke an Wolf durchzuckte sie ; aber das war ja un¬
möglich ; er konnte ja nichts von ihrem Kranksein wissen.

„Können Sie nicht raten ? Doktor Kornelius I"

Sie nickte. Gleich darauf stand dieser an ihrem Bette,
keines Wortes fähig vor innerer Bewegung , die sich auf
seinem hübschen Gesichte deutlich abspiegelte.
Sie reichte ihm die schmale abgezehrte Hand . „Das
ist lieb von Ihnen , daß Sie noch einmal nach mir sehenü
und
nicht wahr , wir waren doch zwei gute Kameraden
gearbeitet l " Er drückte heftig
haben wacker miteinander
ihre Hand ; sprechen konnte er nicht . Wie durch einen
Blick die Geliebte
Schleier sah sein tränenverdunkelter
liegen . „Segen Sie " , fuhr sie müde lächenld fort , „wenn
ich nun Ihre Braut wäre , so wäre es doch viel schmerz¬
licher für uns — Vergessen Sie nur Ihren guten Ka¬
meraden nicht l " -

Bringe mein Lager in

Danksagungl
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Be¬
erdigung meiner lieben Mutter, Schwiegermutter, Großmutter-

Frau Theresia

Kalk

ged . Bloching
sagen wir besten Dank. Ganz besonderen Dank den barmh.
Schwestern für die liebevolle Beihilfe, dem Gesangverein Fintracht
für den erhebenden Grabgesang, sowie allen Denen die der
lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 4. Juli 1925.

Tapeten

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmatratzen

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten

sowie

Einzelmöbel

Theodor

in empfehlende Erinnerung.

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

Trotze Auswahl in

Rohr - und Weiden -Seffel
und -Garnituren , Nähkörbchen, Blumen¬
krippen usw.

SämtlicheLederwaren
Hosenträger, Fensterleder,
Waschseile, Nolladengurte.

Johann Fay,
Schreinermeister , Taunusstr

. 13

Qualitätsware

Luftfahrt.

tutri

25

Jahre Zeppelin

-1

uftschiffbau.

Me

luftschiftwerffn friedrichslafen.

»us einschränkenden Vorschriften schärfsten Einspruch erhoben.
Die jetzt veröffentlichte Note der Botschafterkonferenz muß jetzt
von allen Kreisen der deutschen Luftfahrt und darüber hinaus
vom gesamten deutschen Volke als ein unerhörter Schlag empfunden werden. Die darin .enthaltenen neuen Befchränkungert
and Kontrolleinrichtungen, welche das Ziel, jeden Wettbewerb
in friedlicher Konkurrenz abzuwürgen, mit geradezu schamlose,
Offenheit erkennen lassen, erfüllen uns mit flammender Entmstung. Diese neue Knebelung der deutschen Luftfahrt kann
nicht der Befriedung Europas dienen. Sie muß im deutscher
Volke unweigerlich Gefühle der Verzweiflung und des Hasses
»wecken. Wir erwarten von der deutschen Regierung aufs
, daß sie sich in diesen neuen, weit über das Diktat
bestimmteste
oon Versailles hinausgehenden Verpflichtungen nicht unter,
wirkt.
. Amundsen plant eine neue
□ Eine neue Nordpolexpedition
Nordpolexpedition, für die wiederum Großflugzeuge des DorMer-Typs vorgesehen sind. Ob ein Zusammenarbeiten Amundjens mit Nansens Zeppelinexpeditionzustande kommt, hängt
von dem Ausgang der angebahnten Verhandlungen ab. Wahr¬
scheinlich wird jedoch Amundjens Expedition schneller vor sich
gehen, als die für 1927 in Aussicht genommene Zeppelinerbedition.

Praktische Winke für die Hausfrau.
Vom Gaswerk Höchst a. M.

Das Sterilisieren mit Gas!
Sie wissen als Hausfrau , daß das Verfahren des Ein¬
kochens von Früchten , das man Sterilisieren nennt und
auf einer erheblich stärkeren Erhitzung als bei dem früheren
Einkochen beruht , bei Ihnen gewisse Kenntnisse voraus-

€in

nieder.
Trflhimgstraum. lesen
?

Ein ; Er ^ 'hlung aus dem Leben non Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten.)
Doktor Kornelius unterdrückte gewalt¬
sam das in ihm aufsteigende Schluchzen ; wortlos und
hastig verließ er das Zimmer , da der Jammer ihn zu
übermannen drohte — und sinnend sah sie ihm mit den
großen leuchtenden Augen nach. Sie hatte ihn so gern
gehabt, diesen guten treuen Menschen, und es hatte ihr
so leid getan , ihm Schmerz bereiten zu müssen. —
„Wie ist's draußen ? Es muß doch bald Weihnachten
sein ? " fragte sie nach einer Pause.
„Reden Sie nicht so viel, Kind — schonen Sie
sich doch l"
„Ach, das ist doch nun gleichl Lassen Sie mich nur I
Mir ist's so wohl — ich fühle mich so frei, geliebtes
Tantchen , ich habe ja keine Schmerzen mehr I — Scheint
denn die Sonne ? Die macht ich gern nochmal sehen,
ehe ich gehe — ich habe sie so geliebt !"
Statt aller Antwort stand Frau Hamann auf , zog
die Vorhänge auseinander und ließ das helle Sonnen¬
sicht ungehindert ins Zimmer fluten . Dichter Schnee lag
»uf den Dächern der Häuser , und die Sonne zauberte em
köstliches Flimmern darauf . Unwillkürlich faltete Mary
die Hände . „Wie schön l" flüsterten ihre Lippen . „Ist
es kalt ? "
„Ja , sehr kalt ", entgenete Frau Doktor Hamann.
Mary sprach nicht mehr . Sie hatte die Augen wieder
geschlossen und schien zu schlafen.
Gegen Abend war sie wieder aufgewacht ; Frau Ha»
nann saß wieder bei ihr . „Geben Sie mir doch, bitte,
kapier und Bleifeder . Tantchen . Diese reichte ihr das
vewünschte. und mülnam schrieb Marv ein paar Worte
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setzt. Sie wissen, daß nicht alle Arten von Speisen (z.
B . nicht jedes Obst , nicht Fische) sich zum Sterilisieren
eignen. Sie wissen ferner , daß , bevor das Sterilisieren
beginnen soll, die Gläser vorgewärmt werden müssen;
daß Obst , das bekanntlich nicht vorgekocht wird , kalt in
die erwärmten Gläser kommt , daß dagegen das gebratene
oder gekochte Fleisch in die Gläser heiß gefüllt wird . Sie
wissen, daß alle zu sterilisierenden Lebensmittel mit einiger
Flüssigkeit — Obst mit Zuckerlösung. Gemüse mit Salz¬
wasser, Fleisch mit Brühe — übergossen werden müssen.
Sie wissen auch, daß der Grad der Erhitzung je nach der
Art der einzukochenden Speisen verschieden ist, und daß
Sie auf die jeweilig nötigen Temperaturen mit aller der
guten Hausfrau eigenen Sorgfalt zu achten haben.
Wir wollen jetzt einmal annehmen , daß Sie diese
Kenntnisse zwar , aber nicht einen Einkochapparat besitzen;
daß Sie aber zu denen gehören , die im glücklichen Besitz
eines Gasbratofens sind.
Sie können Ihren Gasbratofen genau wie jeden be¬
liebigen Weckapparat verwerten und Sie haben sogar
noch den Vorteil , daß sie ganz erheblich sparen . Denn
Sie brauchen nicht stundenlang große Wassermengen zu
erwärmen.
Freilich ist zweierlei unerläßlich . Sollte Ihr Gas¬
bratofen nicht mit einem Thermometer versehen sein, so
müssen Sie es nachträglich anbringen ; zweitens müssen
Sie das Backblech mit einer Asbestplatte belegen. Das
sind unerhebliche Ausgaben in Rücksicht auf die erheb¬
lichen Vorteile . Denn jetzt können sie beginnen : Eie
stellen die richtig vorbereiteten Gläser in den leeren Ofen,
schließen die Ofentür und entzünden die Flamme . Der
Gashahn bleibt zunächst ganz offen, wird aber nach 5
Minuten kleingestellt. Nun haben Sie nur auf das
Thermometer und die Ihnen bekannte Höhe der jeweils
zu erreichenden Wärmegrade zu achten. Es ist zu raten,
daß Sie in dem Gasofen eine Unterlasse mit Wasser
aufstellen.
Schließlich noch die einfachste Form des Sterilisierens:
In den Topf , in dem Sie ihre Kartoffeln kochen, stellen
Sie das gefüllte Einmachglas mit festgedrücktem Bügel.
Wenn die Kartoffeln gar sind, ist der Inhalt des Glases
sterilisiert . Mit Hilfe eines überall im Handel erhält¬
lichen Gas -Konservierungsglas -Schließers , der auf den
Gasschlauch gesetzt wird , können Sie angebrochene , nur
zur Hälfte noch gefüllte Einmachgläser erneut sterilisieren,
indem Sie unter den leicht abgehobenen Deckel die Stich¬
flamme für die Zeit einführen , in der Sie , nicht langsam,
nicht schnell, die sechs Silben ein - und - zwanzig zwei und - zwanzig sprechen, die Flamme unter dem Glasrand
belassen und dann sorgfältig den Deckel auf den Ring
drücken. Das Glas ist jetzt wieder luftdicht verschlossen.
Nach einer Weist, fragte sie : „Haben Sie ge¬
Ja ? — Sie sind mir doch nicht böse ? — Ich
büße ja nun auch meine Schuld ." Sanft streichelte Frau
Hamann ihre abgezehrten Wangen . „Nein , mein liebes
Kind , wir fühlen mit Ihnen — mit dir ! Lasse mich du
agen I Wir hätten dich so gern als Tochter gehabt, du
üßes Kind l" Mit Tränen in den Augen küßte Mary
hre Hand . „Dank dir , o Mutter I — o wie gut das
ut — Mutter I" „Mein liebes Kind I Nun mußt du
doch gesund werden I" Frau Hamann wandte sich ab,
daß Mary ihre Tränen nicht sehen sollte, die unaufhaltsam über ihre Wangen liefen ; die Rührung und der
Schmerz hatten sie übermannt.
„Einen Wunsch hätte ich wohl noch", begann
Mary wieder.
„— und der wäre ? Was in meinen Kräften steht,
mein Kind , soll dir werden — "
„Könnte ich wohl, — mochten Sie — möchtest du
nicht veranlassen , daß — " sie hielt inne ; es wurde ihr
doch schwer, das auszusprechen, was sie auf dem Herzen
hatte.
„— sprich doch, Kind l Gerne , alles , alles sollst du
haben l"
„Ich möchte — ich möchte Hauptmann Wolfsburg so
gern noch mal sprechen", rang es sich endlich mühsam
von ihren Lippen , während ein lichtes Rot in ihre Wangen stieg. Frau Doktor Hamann sah sie einen Augen¬
blick betroffen an . Der also war es, den Mary vor
Jahren so namenlos geliebt — — o, nun wurde ihr so
vieles klar — ihr Wille , das Kind trotz körperlicher
Schwäche durchaus zu pflegen — ihre häufigen Wege nach
dem Friedhof — aber sie machte keine Bemerkung dar¬
über.
„Aber natürlich Kind , soll das aescheben. Heute noch? "

I

Billigste Preise!

Wilh .Hühnlein , Sossenheim

vmmmmmmmmrrmrmmmmm
Die deutsche
Gegen die Beschränkungen der neuen Note.
Am Vortage der 25jährigen Wiederkehr des ersten Auf¬
stieges eines Zeppelin-Luftschiffes hat der Deutsche Luftfahrtoerband nachfolgendes Telegramm an den Reichspräsidenten
ben Reichskanzler, den Reichsminister des Auswärtigen uni
den Reichsverkehrsministerin Berlin gesandt: Erst vor kurzem
hat der Deutsche Luftfahrttag in Würzburg in einer einmutigen Proteftentschließunggegen die den deutschen Luftfahrzeugbau über die Bestimmungen der Versailler Urkunde hin-

a.M.
,Höchst
Nied
WaHstraße 7

Sattlermeister
Katholische Gotteshieust -Ordvnug
in Sossenheim.
6. Sonntag nach Pfingsten, den 5. 7. 25.
.7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9y2Uhr Hoch¬
amt. Kollekte für dm Ausbau der Sakristei. Nachm. D/a Uhr
Herz-Jesu -Andacht.
Montag : best hl. M . f. Konrad Mohr und Ang. und 3.
Sterbeamt f. Therese Kalk geb. Bloching.
Dienstag : best, hl M . f Lehrer Hubert Busch u. Ang. u.
best. Amt f. Fam . Balthassar Mayer u. Ang.
Mittwoch : best. hl. M . f. Wilh . Egidius Schneider u. Ang.
u. best. J .-A. f. Lehrer Hubert Busch.
Donnerstag : best. hl. M . z. immerwährendenHilfe u. best.
Amt nach Meinung Fay -Erb.
_ Freitag : best, hl M . f. d. Armenseelen und best. J .-A. f.
Katharina Kinkel geb. Bollin.
Samstag : best. hl. M . f. d. Armenseelen u. best. hl. M.
zur immerwährenden Hilfe u z. Trost der Armenseelenn. Meing.
Morgen Sonntag Nachm. 3Va Uhr Andacht der marian.
Kongregation u. Bibelstunde (1 Tim . 2).
Morgen Nachm, ist zu Hofheim Grundsteinlegung des
Exerzitienhauses durch den Herrn Bischof von Mainz . Der
Herr Bischof wird um 1/24 Uhr zu Hofheim am Marienhaus
abgeholt, 'wozu auch die Soffenheimer Freunde u. Wohltäter
des Hauses eingeladen sind.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Frauen.
Schwalbach.
5. Sonntag nach Pfingsten, den 5. 7. 25
63/4 Uhr Austeilung der hl Kommunion, davor Beicht¬
gelegenheit. Vü 10 Uhr Amt mit Predigt , y22 Uhr Bittandacht.
Montag : 3. Amt f. Phil . Henrich.
Dienstag : A. f. Gertrud Ziealer best. v. Rosenkranzoerein.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Donnerstag : Amt f. Otto Rembser, bestv. Rosenkranzverein.
Freitag : J .-A f. Elisabeth Hemmerle geb. Scherer.
Samstag : J .-A. f. Elis. Mantzer geb. Henninger. 4 und
1/g8 Uhr Beichte_
(HoiteSdieust -Ordnnng
Evangelische
in Sossenheim
am 4. Sonntag nach Trinitatis , den 5. 7. 26.
Vorm. 8 Uhr Gottesdienst. (Luc. 6 86- 42: Eine bedeutsame
).
Lebensregel
Evgl. Pfarramt
Nachrichten: Donnerstag Abend um 8'/2Uhr pünktlich übt
der Kirchenchor.
Die Evangelische Jugendgruppe hält am Samstag , den
11. Juli abends 8Va Uhr eine Besprechung in der Kinderschule
betr. Teilnahme am Spo rtfest in Höch st im September ds. Js.
Eschborn.
am 4. Sonntag nach Trinitatis , 5 7. 25.
9'/- Uhr Gottesdienst, danach Christenlehre.
Sulzdach.
Sonntag , 5. 7. : 10 Uhr Gottesdienst. 11 Uhr Kindergöttesdienst.
Dienstag , 7. Juli 9 Uhr abends Kirchenchor.
Mittwoch, 8. Juli 8V2 Uhr abends Iungmädchenverein.
Donnerstag , 9. Juli 8 Uhr abends Jünglingsverein.
Schwalbach.
Sonntag . 6. Juli : 8 Uhr abends Gottesdienst.
„Wenn möglich, ja I Und kann er nicht kommen,
geben Sie ihm diefes — ach ja , du liebe Mutter I" Und
sie reichte ihr den Zettel , den sie vorhin geschrieben. Es
waren nur die paar Worte : _„Ein letztes „Behüt dich
Gott !" Denke zuweilen an deine Mary ."
Frau Doktor Hamann telephonierte sofort nach seiner
Wohnung . Wolf war selbst da, und sie bat ihn um seinen
Besuch. Er sagte sofort zu, und es dauerte nicht lange,
so kam er auch. Sie begrüßte ihn und sagte:
„Meine Bitte , zu uns zu kommen, ist Ihnen gewiß
seltsam erschienen. Doch es war ein Wunsch Schwester
Konsuelos , Sie noch einmal zu sprechen — sie ist sehr
krank."
„Was , Mary krank, und das wußte ich nicht I" Dieser
Ausruf bestätigte ihre Vermutung . „Ja ", entgegnete
sie, „und ich kann Ihnen nicht verhehlen , daß es sehr
schlimm — aussichtslos mit ihr steht. Sie war zum
Totenfest auf dem Friedhof und dort hat sie sich ihre
Krankheit geholt."
„O Gott ", stöhnte Wolf , das Gesicht in den Händen
verbergend . Leise erzählte sie ihm dann von dein Ver¬
lauf der Krankheit bis zu ihrem Wunsch, .Herrn Haupt¬
mann noch mal zu sehen.
„Ich danke Ihnen ", sagte Wolf , „daß Sie mich be¬
nachrichtigt haben ! Kann ich sie jetzt sehen ? "
„Ja ! Vor allem aber bitte ich Sie um Fassung , Herr
Hauptmann I Das Geringste regt sie auf I Mein Mann
wird vielleicht gar nicht einverstanden sein ; aber diesen
Wunsch konnte ich ihr nicht versagen . — Hier, das gab
sie mir für Sie " schloß Frau Hamann , ihm das Briefchen

.
gebend

.

In diesem Augenblicke ertönte das Zeichen einer Glocke.
„Entschuldigen Sie einen Augenblick, Herr Hauptmann,
i^ mtsehuna fouit.l
das ist Konsuelo I" —

Aus der Jugendzeit klingt ein Lied . . . . .
heute und morgen in den Naffauerhof-Lichtspielen
Volkshaus Sossenheim

fieschäftseröflfwnwg
Der werten Einwohnerschaft zur gefl.
Kenntnis , daß ich ab heute ein

Turn-Verein

- lind

Papier

nebst samt !. Schulartikeln

eröffnet habe und

Bindegarne

wir höflichst

laden

werden gebeten, sich
zahlreich zu beteiligen.
Abfahrt per Auto um
»/,6 Uhr früh u. 12 Uhr
mittags.
Der Vorstand.

% Hir ® l9 § ^© H [ Riedstraßei

für Binder

Tanz - Gelegenheit

in Bonames. Die aktiv,
und passiven Mitglieder

empfehle gleichzeitig mein reichhalt . Lager
in Tabak , Zigarren , Zigaretten.
Hochachtungsvoll € }lU

großen

Der Verein beteiligt
sich morgen an dem

- Geschäft

Schreibwaren

Zu der am Sonntag , den 5. Juli stattfindenden

e. V . Sossenheim

ein.

Gr . Ballorchester

Anfang 4 Uhr.

8 . 0 . 8.

und Presse , erstklassig , garantiert 550, 600 Meter Lauflänge per Kilo zu bekannt billigsten Preisen,
zahlbar bis September/Oktober , liefert

( 1 . ML , Hauptsraße 106, Wallstraße 32, Telefon 521

, Höchst

C . Ed * StoII

Anfragen und Bestellungen erbitte umgehend . — Sonntags von 8—1 Uhr zu sprechen.

Orlsbauernschast Sossenheim
Zu unserem am 5. u . 6. d. Mts . in Nieder¬
brechen stattfindenden

-

Nassauischen Bauerntag
laden wir die Mitglieder, sowie Freunde und
Gönner herzlichst ein und bitten um recht zahl¬
reiche Beteiligung. — Die Züge gehen ab Höchst
Sonntag früh 7 Uhr der 1., 7. 10 Uhr der 2. und
9.46 Uhr der 3.
Ferner teilen wir mit, daß am Sonntag , den
12. Juli nachmittags 3 Uhr unsere halbjährige
Hauptversammlung im Vereinslokal stattfindet.
Der Vorstand.

30

statt . — Alarmierung durch Sirene oder Horn
Der Vorstand.
fiidet nicht statt .
Aus Anlaß des Radfahrerfesles ist mein

^Kanissel
Ketten

Dienstag , den 7. Juli , abends 8 Uhr im
Gasthaus zum Löwen

Bestehens

jährigen

Kegln

- FEST
GARTEN

Achtung!

1

verbunden mit Tanz -Belustigung

Hof::Eschborn

Nassauer

statt , wozu wir die gesamte Einwohnerschaft,
sowie Vereine, Freunde und Gönner herzlich einladen . Für Unterhaltung , sowie Speisen und Ge¬
tränke ist bestens Sorge getragen.
Eintritt frei!
Die Musik stellt die Feuerwehr -Kapelle.

Morgen Sonntag
ab 4 Uhr nachmittags

große

Der Vorstand.
^^ nOI^ ^UHllütllllllHIilllllllHWlIlllDIJMHIfllM.
^ nOOn
[IIIIHIIMHIirflüllllUllllMlllllillJitUinUlIJMMIIHnMUHUIfMIIMIIIIKklUlllll

-Gelegenhei
Tanz

zum Löwen , Lindenscheid¬
am dasthaus
straße, aufgestellt und lade zur Benutzung
höflichst ein.

Karl Becht.

; flnfängerkursu
eine

Anmeldungen am Eröffnungsabend erbeten.
Der Vorstand-

findet am Sonntag , den 5. Juli , nachm . 3 Uhr,
zum Löwen unser diesjähriges
im Gasthaus

Sonntag , den 5. Juli , früh 7 Uhr findet eine

Uebung der Wehr

Sossenheim

Anläßlich unseres

. Feuerwehr

Freiwill

.-öesellscft.
Stcnogr
Sabelrberger

K

1895

Radfahrerverein

ausgeführt von der Jazzbandkapelie

!!
-Ausverkauf
Saison

Fe ’ «

'

Schn

wozu höfl. Einladung ergeht.

Achtung !

Winterbedarf!

I Kunz
Kohlen

- Handlung

Eschborn a. T., Schwalbacherstratze

Erstklassige Kohlen

Nutz 2

per Zentner 1.75 Mb.
Prima Union-Briketts per Zentner 1.25 Mk.
Zahlung in Raten nach Uebereinkunft.

Stroh - u. Filzhüte
sowie einfache und elegante

Trauerhüte
in jeder Preislage empfiehlt

Th.Liebig, Höchst a.M.
Hauptstraffe 40

Ab Freitag , den

billigen

3. Juli

besondere Gelegenheit zu

!

Sclmheinkänfen

4 fl 0/ Rabatt während des Saison-Ausverkaufs
11 |

Nr. 18—45
auf alle Lackschuhe
auf alle farbigen Schuhe Nr. 27—46
lerner ohne Rabatt:

/
/0

Braune
Braune
Braune
Braune
Braune

, Nr.40u. 4i
Herrenstiefel Boxcalf
, Nr.36—40
Damenstiefel Boxcalf
, 4t
, Nr.36,38
Halbschuhe Boxcalf
Chevreaustiefel Nr.30u.3i
Rindboxstiefel Nr.31—35

Besichtigen

Sie meine

jetzt9.00
jetzt9.00
jetzt7.80
jetzt7.25
jetzt7 .80

Schaufenster!

a . M„ Königsteinerstraße

Massay =Binder.
tadellos erhalten, mit 9 Tüchern unter Garantie

preisgünstig

HOLZNIANN
Höchst

Tour.-Verein.
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zu verkaufen.

C. E. Stoll , Höchst a.M.
Hauptstraße

106 , Wallstraße

32 , Tel. 521

Johannisbeeren
hat abzugeben
Johann Gpp, Eschborn, Oberortsstraße l 5
Große und kleine

Handwagen
zu verkaufen.

, Wagner.
K Schneider
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Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
der Sonn - « . Feiertage.
Betr . äußere Heilighaltung
Wir machen hiermit auf § 1 der Reg .-Polz .-Verordg.
vom 12. 3. 1913 aufmerksam , wonach insbesondere ver¬
boten ist:
Die gewöhnlichen Arbeiten der Feldbestellung , Saat,
Ernte , Erd -, Kultur - und sonstigen Arbeiten in Feldern,
Gärten usw ., die öffentlich bemerkbaren Handwerks¬
arbeiten außerhalb und innerhalb von Werkstätten , das
Arbeiten in Fabriken , Gruben , Mühlen , Zimmerplätzen,
Ziegeleien,Baustellen usw ., derBetrieb der offenenGeschäftsstellen des Handelsgewerbes , Be- und Entladen von
Frachtfuhrwerken , Transport von Sachen , Treiben von
Vieh auf Straßen und Plätzen.
Die Polizeibeamten haben Anweisung Uebertretungen
genannter Polizeiverordnung unnachsichtlich zur Anzeige
zu bringen und erfolgt in jedem Falle Bestrafung.
t
Sossenheim , den 6. Juli 1925.
Die Pollzeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Betr . : Miete für Juli.
Die Mietsberechnung für den Monat Juli ist dieselbe
wie im Juni.
Sossenheim , den 4. Julr 1925.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Gewerbesteuerpflichtigen werden an die sofortige
Einreichung ihrer Gewerbesteuer -Voranmeldung für die
beiden Monate Mai und Juni 1928 erinnert.
Bei nicht pünktlicher Zahlung der Gewerbesteuer bis
zum 15 . ds . Mts . muß Zuschlagsberechnung erfolgen.
Sossenheim , den 7. Juli 1925.
Der Gemeindevorstand.

Vergnügungssteuer -Ordnung
der Gemeinde Sossenheim.
(Fortsetzung und Schluß)
8 ?.
Karten für mehrere Veranstaltungen oder mehrere Personen.
Kür einzeln od. zusammenhängend ausgegebeneKarten, die zur
Teilnahme an einer bestimmten Zahl von zeitlich auseinanderliegendenVeranstaltungen berechtigen(Abonnements-, Dauer -,
Zeit- und Dutzendkarten u. a ) ist die Steuer unter Zugrundekauna des Preises der entsprechenden Einzelkarten nach der
Zah ler zugesicherten Veranstaltungen zu berechnen. Ist die
Zahl unbestimmt so ist die Steuer nach dem Preise der Gesamtkarte^zu ^ rechne^ me^ rcre P ^ sEN rum Eintritt berechtigen,
ist die Steuer nach deren Zahl zu berechnen. ^ diese Zahl
unbestimmt (Familien-Wagenkarte u a.)> so ist sie aus 6 anzu¬
rechnen. Zugrunde zu legen ist der Preis der entsprechenden
Einzelkarte. Für Zuschlagskarten ist die Steuer besonders zu
berechnen.
8 o.
Steuersätze.
^ .
.
Die Steuer beträgt
bei Ausgabe von Eintrittskarten in nur einer Preis¬
20 v H.
stufe für jede Eintrittskarte .
bei Ausgabe von Eintrittskarten in zwei Preisstufen
für jede Eintrittskarte der unteren Preisstufe . . 20 v. H.
für jede Eintrittskarte der oberen Preisstufe . . 25 v H.
bei Ausgabe von Eintrittskarten in drei Preisstufen
für jede Eintrittskarte der unteren

Preisstufe. . 20 v. H.

jede Eintrittskarte der mittleren Preisstufe 25 v. H.
ür jede Eintrittskarte der oberen Preisstufe . . 30 v. H.
bei Ausgabe von Eintrittskarten in vier und mehr
Preisstufen für jede Eintrittskarte der unteren
20 v. H.
.
Preisstufe
für iede Eintrittskarte der nächsthöheren Preisstufe 25 v. H.
für ede Eintrittskarte der nächsthöheren Preisstufe 30 o. H.
für jede Eintrittskarte der nächsthöheren Preisstufe 35 v. H.
.
, .
des Preises oder Entgelts. (8 6.)
Für Maskenbälle . Karnevalsttzungen, Herrenabende und
Kostümfeste erhöhen sich vorstehende Hundertsatze auf das
Doppelte Die Steuer wird für die einzelnen Karten auf volle
. 7
„
Goldpfennige nach oben abgerundet.
Für Veranstaltungen der im 8,1. Absatz 2 No. 5 7 be, oder volksbrldende
zeichneten Art, bei denen der künstlerische
Charakter überwiegt, kann die^Steuerstelle eine Ermäßigung
bis zur Hälfte gewähren, es sei denn, daß während der Veran
staltung Speisen und Getränke gegen Bezahlung verabfolgt
werden, oder geraucht wird und daß Tauzlustbarkeiten damit
verbunden sind.
8 9.
Eintrittskarten.
Bei der Anmeldung (8 4) der Veranstaltung hat der Unternehmer die Karten, die dazu ausgegeben werden sollen, der
Steuerstelle vorzulegen. Die Karten müssen mit fortlaufender
Bummer versehen sein und dem Unternehmer Zeit, Drt und Art
der Veranstaltung sowie das Entgelt oder die Unentgeldlichkeit
angeben. Die Karten werden von der Steuerstelle abgestempelt.
Der Gemeindevorstand kann auf die ausschließliche Ver¬
wendung von Eintrittskarten , die von ihm gegen Erstattung
der Selbstkosten verabfolgt werden, anordnen. Die Steuerstelle
kann bei der Anmeldung die Leistung einer Sicherhert in der
voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld verlangen; ebenso kann
ne Ausnahmen von den Erfordernissen nur den Inhalt der
Karten gestatten und von der Abstempelungabsehen.
Ur

der Gemeinden Sossenheim , Esü

8 io.

Entwertung und Vorzeigung.
Der Unternehmer darf die Teilnahme an der Veranstaltung
nur gegen Vorzeigung und Entwertung der abgestempelten Karten
gestatten.
Die entwerteten Karten sind den Teilnehmern zu belassen
und von diesen den Beauftragten der Steuerstelle auf Verlangen
vorzuzeigen.
8 11.
Nachweisung.
Ueber die ausgegebenen Karten hat der Unternehmer für
jede Veranstaltung eine fortlaufende Nachweisung zu führen, die
mit den nicht ausgegebenen Karten 3 Monate lang aufzu¬
bewahren und der Steuerstelle auf Verlangen vorzuzeigen ist.
Ausnahmen kann nur der Gemeindevorstand auf Antrag gestatten.
8 12.

Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Steuerschuld.
Die Steuerschuld entsteht mit der Ausgabe der Karten Die
Ausgabe ist vollendet mit der Uebertraqung des Eigentums an
der Karte. Die Steuerschuld mindert sich nach Zahl und Preis
derjenigen Karten, die gegen Erstattung des vollen Preises
zurückgenommen worden sind. Nach Abschluß ihrer Ermittelungen
setzt die Steuerstelle die Steuer fest und teilt sie dem Steuer¬
pflichtigen mit. Der Erteilung eines förmlichen Steuerbescheides
bedarf es nicht. Soweit die Steuerstelle nicht anders vorschreibt,
wird die Steuerschuld mit Ablauf von zwei Werktagen nach
der Mitteilung an den Steuerpflichtigen fällig.
8 13.
Festsetzung in besonderen Fällen.
Verstößt der Unternehmer gegen die Bestimmungen der 88
4. 9 bis 11 in einer Weise, daß die für die Berechnung der
Steuer maßgebenden Verhältnisse nicht mit Sicherheit festzustellen
, als ob
ind, so kann die Steuerstelle die Steuer so sestsetzen
ämtliche verfügbaren Plätze für die gewöhnlichen oder im Einzelall ermittelten oder geschätzten höheren Kassenpreise verkauft
worden wären. Ueber die Festsetzung ist ein förmlicher Steuer¬
bescheid zu erteilen.
8 14.
Steuerzuschlag.
Wenn der Steuerpflichtigedie Fritten für die Anmeldung
der Veranstattung (8 4) die Vorlegung der Karten (8 9) und die
Entrichtung der Steuer nichr wahrt, kann die Steuerstelle ihm
einen Zuschlag bis fünfundzwanzig vom Hundert der endgültig
festgesetzten Steuer auferlegen. Die Steuerstelle hat den Zuschlag
zu unterlassen oder zurückzunehmen, wenn die Versäumnis ent¬
schuldbar erscheint.

III. Pauschsteuer.

8 is.

Nach der Roheinnahme.
Die Pauschsteuer beträgt, soweit sie nichi nach den Bestim¬
mungen der 88 15 bis 19 zu berechnen ist, 15 vom Hundert oder
wenn Eintrittskarten in mehreren Preisstufen abgegeben worden
sind, 20 vom Hundert der Roheinnahme.
Die Steuerttelle kann den Unternehmer von dem Einzel¬
nachweise der Höhe der Roheinnahme befreien und den Steuer¬
betrag mit ihm vereinbarten
8 16.
1. Für Volksbelustigungen der im 8 l Abs. 1 Ziffer 2 bezeichneten Art wird folgende Paufchsteuer erhoben:
für:
1. Karusselle und dergl. täglich
a) durch Menschenhand betrieben: . . . . 20 .— G - M.
b) durch Tierkraft betrieben: . . . . . . 40 .—
50 —
c) mechanisch betrieben: .
2. Achter-, Berg- und Talbahnen u dergl, tägl. 60.—
40 —
3 Rodel- und Rutschbahnen tägl.
50.—
4. Schaukeln aller Art tägl.
5.—
5. Schießbuden tägl.
6. Schaubuden bis 5 m Frontlänge tägl. . . 3 —
. . 6.—
,
„
. 10 m
.
. . 9—
„
„
über 10 m
„
7. Würfelbuden. Ringspiele und andere Aus¬
spielungen bis 5 m Frontlänge tägl. . . . 5.—
10.—
bis 10 m Frontlänge tägl.
15.—
.
„
„
über 10 .
8 Kraftmesser, Elektrisierapparate, Lungen¬
2—
. .
prüfer täglich .
15.—
9. Reitbuden,tägl.
3.—
10. Andere Belustigungen täglich .
(3) Die Bestimmungen des 8 6 finden auf die Berechnung
der Einzelpreise sinngemäße Anwendung.
8 17.
Nach dem Werte:
Für das Halten
1. eines Schau-Scherzspiel oder Geschicklichkeitsapparaten oder
2. einer Vorrichtung zur mechanischen Wiedergabe musikalischer
Stücke oder deklamatorischer Vorträge (Klavierspielapparate,
Sprechapparat, Phonograph , Orchesterionu. a.l an öffentlichen
Orten in Gast- und Schankwirtschaften sowie in sonstigen jeder¬
mann zugänglichen Räumen ist eine Steuer nach dem Werte
des Apparates oder der Vorrichtung zu zahlen.
Die Steuer beträgt für jeden angefangenen Betriebsmonat:
a) für die zu 1 bezeichneten Apparate 1%
b) für die zu 2 bezeichneten Vorrichtungen st- °/„ des Wertes.
Der Steuerstelle bleibt es überlasten, anstelle der im Abs. 2
bezeichneten Sätze der Steuerbetrag mit den Pflichtigen zu ver¬
einbaren. Die Steuer ist innerhalb der ersten Woche jeden
Monats zu entrichten.
Der Eigentümer oder derjenige, dem der Apparat oder Vor¬
richtung von dem Eigentümer zur Ausnützung überlassen ist, hat
die Aufstellung des Apparates oder Vorrichtung spätestens inner¬
halb einer Woche der Steuerstelle anzuzeigen. Die Bestimmung
des 8 4 Abs 3 bleibt unberührt. Auf Leierkasten und Spiel¬
dosen von geringerem Umfang, die lediglich bestimmte Stücke
spielen, finden die Bestimmungen des Abs. 1—4 keine Anwendung.
8 18.
Nach der Zahl der Mitwirkenden.
Für Musikvorträge von nicht mehr als drei Mitwirkenden,
in Gast- und Schankwirtschaften, öffentlichen Vergnügungs¬
lokalen, Buden oder Zelten eine Goldmark täglich.

der Verabreichung von Speisen und Getränken, oder wenn sie
der Unterhaltung von Vereinsfestlichkeitenu. dergl. dienen, wird
die Pauschsteuer nach der Größe des besetzten Raumes erhoben.
Die Größe des Raumes wird festgestellt nach dem Flächen¬
inhalt der für die Vorführung der Zuschauer bestimmten Räume
einschl. der Ränge . Logen und Galerien. Wandelgänge und Erfrischungsräume, der Kleiderablegen und Aborte. Findet die
Veranstaltung ganz oder teilweise im Freien statt, so sind von
den im Freien gelegenen Flächen nur die für die Zuschauer
bestimmten Flächen einschließlich der dazwischen befindlichen
Wegen und der daran grenzenden Veranden, Zelte und ähn¬
liche Einrichtungen anzurechnen.
Die Pauschsteuer beträgt:
1. für folgende Veranstaltungen:
3
2
1
FürTanzbelustiFürVorführung gungen,Tingel¬
Bei einem v. Lichtbildern, tangel,Varstes, für Masken¬
Theatervorstel¬ Kabarett,u ähn¬ bälle, Karneval¬
Flächen¬ lungen.Konzerte
liche Veranstal¬
sitzungen,
raum
Vorträge u. alle tungen. die im Narrenabende
von nicht Veranstaltungen wesentlichen der und Kostümfeste
die nicht unter Gewinnerzielg. sofern Tanz da¬
mehr als
8 1. Ziff 1- 8 aus der Verab¬ mit verbünd, ist.
reichung von
bereits aufgesührt sind. Speisen und Ge¬
tränken dienen
ju
M
M
qm
50
100
200
300
400
für jede wei¬
teren 200 qm

2
4
8
15
20

5
10
20
40
50

10
20
40
80
100

10

20

40

Die Steuersätze in Spalte 3 erhöben sich auf das Doppelte,
sofern Eintrittsgeld nicht oder nur teilweise erhoben wird.
8 20.
Die Pauschsteuer (88 18 bis l8) ist bei der Anmeldung (8 4.
16 Abs. 4, 8 17 Abs. 3) zu entrichten und wird erstattet, wenn
die Veranstaltung nicht stattfindet Der Erteilung eines förm¬
lichen Steuerbescheides bedarf es nicht.
Die Bestimmungen des 8 8 Abs. 3 und der 88 13 und 14
finden sinngemäße Anwendung.
8 20a.
Im Falle nicht rechtzeitiger Zahlung ist ein Zuschlag in
gesetzlicher Höhe von 5 °/o des rückständigen Goldmarkbetrages
für jeden auf den Zeitpunkt der Fälligkeit folgenden angefangenen
halben Monat zu entrichten, sofern nicht ein Fall der Stundung
vorliegt. Wird die Zahlung einer Abgabe gestundet, so sind
jährlich 6 °/o Zinsen vom Goldmarkbetrag der Zahlung in gesetz¬
licher Höhe zu entrichten.

IV. Besondere Bestimmungen
für künstlerische hochstehende Veranstaltungen.
8 21.
^
Steuer vom Bruttoertrag.
Künstlerisch hochstehende Veranstaltungen, deren Geschäft
und Kassenführung den Anforderungen entspricht, die an kauf¬
männisch geleitete Unternehmen üblicher Weise gestellt werden,
werden zu einer Steuer von 10 v. H. des Bruttoertrages heran¬
gezogen.
Darüber, ob es sich um künstlerisch hochstehende Veranstal¬
tungen handelt und ob die Voraussetzungen ordnungsmäßiger
Geschäfts- und Kaffenführung erfüllt sind, entscheidet der Ge¬
meindevorstand und auf Beschwerde der Regierungspräsident,
gegen dessen Entscheidung die weiteren Beschwerden an den
Minister für Wissenschaft. Kunst und Volksbildung oder im
Falle der Zuständigkeit dem Minister für Handel und Gewerbe
an diesen stattfindet.

V. Gemeinsame Bestimmungen.
_

§ 22.

Steuerpflicht und Haftung.
Steuerpflichtig ist der Unternehmer der Veranstaltung. Wer
zur Anmeldung verpflichtet ist, ohne selber Unternehmer zu sein,
hastet neben dem Unternehmer als Gesamtschuldner.
8 23.
Aus die im 8 21 bezeichneten Personen und auf die Teil¬
nehmer an einer steuerpflichtigen Veranstaltung, oder für die
gemäß 8 2, Nr . 2, 3. 4 oder 7 Steuerfreiheit beansprucht wird,
finden die Vorschriften der 8 193 bis 201 der Reichsabgaben¬
ordnung sinngemäße Anwendung.
8 24.
Erlaß und Erstattung der Steuer.
Zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten kann die Ge¬
meinde in besonders gearteten Fällen die Steuer ganz oder teil¬
weise erlaflen oder erstatten.

Lokal-Nachrichten.

Gemeinde Eschborn.
Arbeitsvergebung.
Die Gemeinde Eschorn vergibt im öffentlichen Ver¬
dingungswesen zur Erhebung eines 3 mal Dreizimmer¬
hauses mit Neugebäude und Äbortgrube folgende Arbeiten:
Los 10 Anstreicher.
Los 11, 12, 13 Installation.
Die erforderlichen Unterlagen sind gegen Erstattung
der Selbstkosten auf dem Bürgermeisteramt zu Eschborn
während den Dienststunden erhältlich , woselbst auch die
Pläne und nähere Bedingungen einzusehen sind.
Die Eröffnung der Angebote , welche verschlossen und
mit entsprechender Aufschrift versehen sein müssen, findet
im Beisein etwaiger Unternehmer statt am Dienstag,
den 14. Juli 1925.
Los 10 vorm . 91/2 Uhr.
Los 11, 12, 13 vorm . 93/4 Uhr,
Eschborn , den 7. Juli 1925.
Der Gemeindevorstand:
I . V. : Knoepfle, Beigeordneter.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekauutmachuirg
Die noch rückständigen Raten von 1924 und die
3 ersten Raten von 1925 der Umlegungskosten sind bis
spätestens 10. Juli zu zahlen andernfalls Zwangs¬
beitreibung erfolgen muß.
Das Schneiden des Schulhozes soll an den Wenigst¬
nehmenden vergeben werden.
Angebote pro Zentner sind umgehend auf dem Bürger¬
meisteramt einzureichen.

Verhütung der Schweinerotlaufseuche.
Diejenigen Einwohner , die ihre Schweine gegen Rotlauf
geimpft haben wollen , mögen sich umgehend bei der
Polizei melden.
Schwalbach , den 8. Juli 1926.
Der Bürgermeister.

0n Triibliitgstraum.
)1

Eine Erzählung aus dem Leben non Fr . Lehne.
»Nachdruck verboten.)

»Ist er da ? " fragte Mary , Frau Hamann erwar¬
tungsvoll ansehend.
„Ja , Kind , soeben ist er gekommen I Aber bitte keine
Aufregung I"
„Dann bringe ihn mir doch — er ist es ja , den ich so
unaussprechlich geliebt habe ", flüsterte sie leise, „0, wie
ranke ich dir !" — Sehnsüchtig blickten dann ihre großen glänzenden
Augen nach der Tür , durch welche der Heißersehnte jeden
Augenblick eintreten mußte . Endlich sah sie den Geliebten
ruf der Schwelle stehen ; sie versuchte sich ein wenig emporplrichten und ihm beide Hände entgegenzustrecken.
,Wolf I" flüsterten ihre bebenden Lippen , während ein
seliges Lächeln über ihr Gesicht flog. „Dank dir , daß du
jekommen bist, du Guter , Lieber l"
Mit zwei Schritten war er an ihrem Bett . Zartfüh¬
lend zog sich Frau Hamann zurück, ihnen dadurch ein
j>aar Minuten
ungestörten
Beisammenseins
ermög¬
lichend. Wolf war vor dem Bett niedergesunken und
»rückte sein Gesicht auf ihre eine Hand , während sie mit
der anderen liebkosend durch sein schwarzes lockiges Haar
jtrich. Er konnte vor innerer Bewegung kein Wort herlusbringen . Endlich sagte sie mit bebender Stimme:
„£ >, Wolf , das ist meine größte Freude , dich noch
ünmal zu sehen ! Nun kann ich ruhig sterben !"
„Sprich nicht so, mein Märchen , ich kann es nicht
stauben ! Du zerreißt mir das Herz !"
„Gewöhne dich an den Gedanken , Wolf! Dann kannst
du auch meiner gedenken, ohne daß es ein Unrecht ist l
— Wir dürfen ja einander nichts sein I"

'# Wetterbericht. Voraussage für Donnerstag : Bedeckt,
Niederschläge.
Soffenheiru , 8. Juli
# Tote Tiere in Flüsse«. In der gegenwärtigen Zeit
großer Trockenheit und Hitze macht es sich besonders übel
— Silberhochzeit . Am nächsten Sonntag, 12. Juli, bemerkbar, daß immer wieder tote Tiere, Hunde, Katzen usw.
in Flüsse geworfen werden. Nach Paragraph 19 des preu¬
feiern hier die Eheleute Herr Wilhelm Höhn und
ßischen Wassergesetzes ist das Einbringen toter Tiere in einen
Ehefrau Auguste geb. Rehart das Fest ihre silbernen
Flußlauf verboten. Die Bürgerschaft wird im öffentlichen
Hochzeit. Glückauf zu weiteren Fünfundzwanzig!
Interesse gebeten, in dieser Richtung aufklärend zu wirken, und
— Der Regen der letzten Tage hat Feld und das
Einwerfen toter Tiere in Flußläufe nach Möglichkeit zu
Flur außerordentlich erquickt Im allgemeinen liebt der verhindern und auch Verstöße zur Anzeige zu bringen. Tote
Bauersmann zwar einen möglichst trockenen Juli . Die Tiere werden am besten der Tierkörper-Verwertungsanlage
durchweichenden Regengüsse aber sind diesmal allen
übergeben.
Hackfrüchten und den Wiesen sehr zustatten gekommen.
fc Schutz den Jnflationsopfern . Die Arbeitsgemeinschaft
der Aufwertungs-Organisationen faßte, wie die Telegraphen— Wenn die Heidelbeerernte
auch nicht so günstig
Union aus Berlin meldet, folgende Entschließung: Eine vom
ausgefallen ist, wie vor einigen Wochen verkündet wurde,
Reiche geduldete oder gar geförderte Inflation und weitere
so sind doch genug dieser edlen Früchte auf dem Markt,
der Lebenshaltung trifft die durch Inflation und
um sich mit dem nötigen Bedarf einzudecken. Es sollte Teuerung
Gesetzgebung geschädigten Kriegsopfer, Sparer und Rentner
vor allem niemand versäumen , sich einige Pfund Heidel¬ am schwersten. Mangels ausreichender Erwerbsfähigkeit sind
beeren einzutrocknen,
da sie auf diese Weise sich ein sie außer stände, ihr sie bereits jetzt dem Elend auslieferndes
Jahr und länger halten , um Heilzwecken zu dienen. Der
Einkommen den täglich steigenden Anforderungen anzupassen.
Saft der Heidelbeeren enthält neben anderen Stoffen eine Die weitere Erhöhung der Mieten und der Preise für noterhebliche Menge Gerbsäure , die bei Erkrankungen der wendigste Lebensmittel und Rohstoffe durch Schutzzölle ist für
sie wirtschaftlich völlig untragbar . Diese Teuerung muß sich
Schleimhäute , besonders solchen der Verdauungsorgane
auf Länder und Gemeinden in der Form erhöhter Fürsorge¬
vortreffliche Dienste leistet.
leistungen auswirken. Schutzzölle und höhere Mieten können
— Kein Wespenjahr . Im Anfang Juli vorigen von
den Geschädigten nur in dem Maße getragen werden, als
Jahres sagten wir ein wespenarmes Jahr voraus , was
ihre ausgeschaltete Wirtschaftsfunktion durch eine gerechte
sich in den Monaten August —Oktober (der Flugzeit der höhere Aufwertung ihrer ' Ansprüche wieder hergestellt wird.
Wespen ) in vollem Maße bestätigte , da fast keine Wespen Eine weitere Ueberspannung der Belastung der Geschädigten
zu sehen waren . Auch für dieses Jahr haben wir die lehnen wir nachdrücklichst ab.
Wespenplage nicht zu befürchten, da im Mai —Juni fast
HP Kurzarbeit. Bei Kurzarbeit darf der Arbeitgeber nach
keine Königin zu sehen war , mithin die Zahl der Nester
einem Bescheide des Reichsarbeitsministers Nr. III B 3600 die
Arbeitsstunden, wenn dies im Interesse des Betriebes oder der
nur eine spärliche sein kann.
— Vom Kronthal . Die Frankfurter Stadtverordneten¬ Belegschaft liegt, so auf die einzelnen Wochentage verteilen,
daß an einzelnen Tagen der Woche länger als 8 Stunden und
versammlung genehmigte nach stürmischen Auseinander¬
dafür an anderen Wochentagen überhaupt nicht oder nur mit
setzungen gegen die Stimmen der Kommunisten und
einer wesentlich verkürzten Arbeitszeit gearbeitet wird.
Deutsch-Völkischen den Ankauf und die wirtschaftliche
# Tie Bekämpfung des Bettlerunwesens. Zur Be¬
Verwertung der Kronthaler Mineralquellen.
kämpfung des Bettlerunwesens hat man städtischerseits die
— Starker Schiffs - nnd Floßverkehr . In den mannigfachsten Mittel in Anwendung gebracht, ohne bisher
letzten Tagen hat wieder ein regerer Schiffsverkehr ein¬ mit eineni System einen durchschlagenden Erfolg erzielt zu
haben. Einen gangbaren Weg, die Bettlerplage zu bekämpfen,
gesetzt. Starke Schlepper mit 6 bis 7 Kohlenkähnen im
hat man jetzt in Marienwerder bestritten. Seit Anfang
Anhang kommen rheinaufwärts . Auch auf dem Main
Januar d. I . hat man dort Gutscheine zu 2 Pfg., 5 Pfg. und
sind die Zufuhren , besonders an Kohlen , lebhafter ge¬ 10 Pfg. eingeführt, die in Blocks von je 10 Stück vom städtiworden . Vom Obermain kommen täglich lange Floßzüge,
schenWohlfahrtsamt ausgegeben werden. Wie uns berichtet
die durch die geringe Strömung sehr schlecht vorwärts
wird, ist man in Marienwerder angesichts der guten Erfolge
kommen und daher zum größten Teil geschleppt werden.
mit diesem System außerordentlich zufrieden.
— Ein Aufruf au Kiuderlose . Das deutsche Rote
4P Das Ende der Reichsgetreidestelle
. Die Reichsgetreide¬
stelle wird nun endgültig aufgelöst werden. Es wird ihr, da
Kreuz erläßt einen Aufruf an kinderlose Ehepaare , in
dem es heißt : „Auch Ihr , denen die Natur das Glück sie zu den Einrichtungen der Zwangswirtschaft gehört, wohl
eines eigenen Kindes versagte , könnt dieser Freude teil¬ kaum eine Träne nachgeweint werden. Die Restbestände der
Reichsgetreidestelle werden in Handelskreisen auf annähernd
haftig werden . Steht nicht entsagend beiseite, wenn Ihr
100 000 Tonnen geschätzt
. Die Frage, wie dieselben verwendet
in Eurem Kreise Elternglück beobachtet . Befriedigt Eure
werden sollen, ist noch nicht endgültig gelöst. Da das Inlands«
unerfüllte Elternsehnsucht und nehmt ein heimatloses
angebot in Getreide gegenwärtig sehr gering ist, wird die Ab¬
Kind in Euer Haus , an Euer Herz ! Sein Aufblühen
stoßung dieser Getreidemengen keinen großen Schwierigkeiten
und seine Entwicklung,das sprühendeLeben . das es in Euer
begegnen.
einsames Haus bringt , werden Euch Euer Opfer lohnen !"
Einschränkung des Ausstellungs- und Messewesens.
Das Deutsche Rote Kreuz , Berlin IV. 10, Corneliusstr . 4 fc>, Das Reichswirtschaftsministeriumhat in einem Runderlaß die
(Adoptionsstelle ) ist gern bereit , Kinder aus ganz Deutsch¬ Länderregierungen auf die immer bedenklicheren Wendungen
hingewiesen, welche in der letzten Zeit das Ausstellungs- und
land nachzuweisen und den Adoptiveltern auch späterhin
Messewesen genommen hat und mahnt dringend, die Zahl
mit Rat und Rat zur Seite zu stehen.
wirtschaftlich nicht notwendiger Messen und Ausstellungen
— Geflügelcholera nud Hühnerpest haben sich einzuschränken
.
_ __
unter dem Hühnerbestand Nassaus sehr verbreitet . Im
Regierungsbezirk Wiesbaden ist deshalb der Hausier¬
li '.umri
handel mit Geflügel (Hühnern , Tauben , Enten u. Gänsen
—* Die Zahl der Ehescheidungen in Bayern belief sich im
jeder Art ) jetzt verboten worden.
Jahre 1924 auf 8319 gegenüber 1159 im Jahre 1913. In 49,3

— Humor bei der Volkszählung . Die Zähler

hatten in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit manche Mühe
und Arbeit . Aber auch an Humor fehlte es in der
trockenen Ausfüllung der Listen nicht. So steht in einer
Gewerbeliste bei der Frage : Wer ist noch beteiligt an
dem Geschäft ? Antwort : „Das Finanzamt ".
— Eine « ene Hitzewelle in Amerika . Seit gestern
herrscht, wie Europa Preß meldet , über New Dort wieder
große Hitze. Die Temperatur stieg auf 86 0 Fahrenheit.
(Wir Europäer tun gut , die Sensationsmeldung von 86 0
mit etwas kühlerem Verstände in 30 ° Celsius umzuändern .)
Wieder war es still zwischen ihnen; man hörte nur
leise die Uhr im Zimmer ticken. Das gedämpfte Licht der
Lampe fiel auf ihr totenblasses schmales Gesicht, aus dem
die unnatürlich großen Augen fast schwarz hervorsahen.
Das goldige Haar war gelöst und umgab ihr Köpfchen
wie ein Heiligenschein. Er streichelte ihre zarten Hände,
während er sie unverwandt ansah , als wolle er sich ihr
Bild fest einprägen . Ihre frühere hinreißende Schön¬
heit besaß sie allerdings nicht mehr , dafür war sie aber
von einem fast überirdischen Liebreiz, der rührend war.
Ihre Augen ruhten sinnend in den seinen, als sie leise
fragte:
„Nicht wahr , Wolf , du hast mich doch lieb gehabt ?"
Er sah sie nur mit einem Blick an . der ihr alles sagte.
Sie lächelte schwach und fuhr dann fort: Ja„ , ich weiß
es, doch wollte ich es noch einmal von dir hören , mein
Geliebter I — Ach, jetzt sterbe ich gern mit der Erinnerung
an meinen Frühlingstraum I Wie war er doch jchön —
wie Hab' ich süß geträumt I"
Da zog er ihre Hände an seine Brust und sagte mit
vor Erregung bebender Stimme : „Ja , mein Märchen,
ich Hab' dich lieb gehabt und liebe dich noch — mehr als
alles in der Welt ! Du warst ja mein ganzes Glück !"
Selig lächelnd hörte sie ihn an , ihre Blicke tief in sein
dunkles Auge tauchend. Behutsam nahm er da ihren
Kopf in seine Hände und küßte sie noch einmal — zum
letztenmale — lange und schweigend auf den Mund . Dann
bettete er sie sanft zurück ; sie hatte die Augen geschlossen;
doch lag noch der selige Ausdruck in ihrem Gesicht. —
Etwas geräuschvoll wurde da die Tür geöffnet.
„Verzeihen Sie —>aber Konsuelo muß einnehmen!
es ist jetzt die Zeit , Kind ", sagte Frau Doktor Hamann
sanft.
„Schon wieder ? — O warum weckst du mich aus
meinem schönen Frühlinastraum ? " klagte Marv . Wolf

Prozent aller Fälle war Ehebruch der Scheidungsgrund.
—* Nach einer Statistik des Zentralkommitees Anno Santo
beträgk die Zahl der Pilger vom 20. Dezember 1924 bis 31. Mai
1926 etwa 300 000. Von den nichtitalienischen Pilgern nehmen
die deutschen mit 20 000 die erste Stelle ein. Aus Frankreich sind
nur 6800 Pilger eingetroffen.
—* Infolge der rücksichtslosen Jagd auf den Kongo-Elefanten
drohen die Elefanten des Äongogebietes auszusterben . Der
Gouverneur des Kongogebietes hat jetzt ein allgemeines Jagd¬
verbot für den Kongo-Elefanten erlassen. Die Zahl der Elefanten
des Kongogebietes ist seit 1920 um 95 v. H. zurückgegangen.
—* Eine Moskauer Zeitung richtet heftige Angriffe auf die
Namen der beiden Monate 5tuli und Auauit . durcki die das Volk

hatte den Wink, der in Frau Hamanns Worten lag , wohl
verstanden . „Ich will gehen, Mary ", sagte er, „ ich habe
noch Dienst heute ". Jetzt kam das Schwerste für ihn —
der AbschiedI Wortlos hielt er ihre Hände — er sah ihr
an , daß es kein Wiedersehen hier gab, und wider seinen
Willen — er wollte ja stark fein — liefen Tcqnen über sein
schönes dunkles Gesicht. Er hätte aufschreien mögen vor
Weh, wie er die zarte Gestalt so hilflos und so ergeben
daliegen sah, die er so gern vor allem Leid bewahrt
hätte ! —
„ „Behüt ' dich Gott , mein Wolf ", flüsterte sie leise, wehmütig lächelnd. Dann ging er, begleitet von Frau Ha¬
mann . Sehnsüchtig folgten ihm Marys Augen — ach,
es war doch zu schwer, in der Blüte der Jahre auf alles,
was das Leben schön und begehrenswert macht, zu ver¬
zichten und aus der Welt zu gehen. Zum erstenmalc
kamen ihr die Gedanken — aber sie war zu schwach, ihnen
nachzuhängen — als Frau Hamann zurückkehrte, fand
sie Mary von tiefer Ohnmacht umfangen . „Dacht ' ich's
doch !" jammerte sie. Glücklicherweise kam ihr Gatte in
dem Augenblick nach Hause, und mit deffen Hilfe gelang
es, die Kranke zum Bewußtsein zu bringen . „Warum
weckt ihr mich ? Ich träumte so süß von meinem Früh¬
lingstraum I" hauchten ihre Lippen . Aber gleich daraus
erschütterte ein Hustenanfall ihre zarte Gestalt , und ein
heftiger Vlutstrom ergoß sich aus ihrem Munde , der das
weiße Linnen ihres Bettes purpurn färbte . -Nach
einer Weile war alles vorbei. Sanft drückte
Doktor Hamann der Toten die Augen zu. Tränen glänz¬
ten in seinen Augen . „Weine nicht, Frau ", tröstete ei
seine schluchzende Gattin , „ihr ist viel erspart geblieben,
gesund wäre sie nicht wieder geworden ; es war das beste
für sie — wenn ich sie auch sehr ungern dahin gegeben
habe ! Sie war mir ebenso lieb wie dir! Möge
—
sie sankt ruben !"
'
'
'

unausgesetzt an vke beiden größten Tyrannen Des Altertums
erinnert werde. Das Blatt schlägt moderne Namen vor.
—* In Amerika werden die meisten Zigaretten geraucht. Aus
den Kopf der Bevölkerung entfallen 630 Stück im Jahre . In
Deutschland werden nur 30 weniger verqualmt . Die wenigsten
Zigaretten brauchen die Schweden, die pro Kopf und Jahr mit
190 Stück auskommen.
—* Die Vereinigten Staaten von Amerika sind das Ziel
vieler Auswanderer . Nach den statistischen Feststellungen trifft
im Hafen von New Pork durschnittlich jede 15 Sekunde ein Ein>
Wanderer ein.
—* Schießt man eine Flintenkugel senkrecht in die Luft, st
kann sie beim Herabfallen den Schützen töten, eine ebenso abzeschossene

Ladung Schrot aber kann er unbesorgt auffangen.

—* Der Bubikopf ist nicht nur eine europäische Modelaune
Lr hat auch auf Island Anhänger . Eine isländische Journa¬
listin hat das in einer Ansprache auf dem Frauenkongreß iu
Washington bestätigt . Sie sagte u. a.: „Die Frauen auf Island
jaben auch Bubiköpfe, tragen kurze Röcke und rauchen Zigaretten,
zanz so wie die anderen Europäerinnen ."

Aus aller

\
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’Ä Sonderzüqe nach Mainz. Die Eisenbahndirektiou
teilt mit: Aus Anlaß der Jahrtausendfeier der
Frankfurt
Rheinlande hat die Stadt Mainz für die Zeit vom 27. Juni
bis 15. September 1925 verschiedene Veranstaltungen vorgesehen. Um den Besuch dieser Veranstaltungen zu fördern,
hat die ReichsbahndirektionFrankfurt (M) neben den bereitaufgelegten Sonntagsrückfahrkarten für die angegebene Zeit
besondere Jubiläumskarten mit einer Ermäßigung von einem
Drittel des Fahrpreises von folgenden Stationen nach Mainz
(Hbf.) einaeführt: Bad Homburg, Bad Nauheim, Fulda,
Gießen, Diez, Limburg und Wetzlar. Diese Karten unterliegen
hinsichtlich der Geltungsdauer und der Benutzung von E:Iund BeschleunigtenPersonenzügen den Bestimmungen über
die Sonntagskarten.
ge¬
" wird aus Rheinhessen
A Gegen die „Festseuche
schrieben: Auf dem Dekanatstag des evangelischen Dekanats
Oppenheim wurde folgende Kundgebung angenommen: „Der
, die in sue vorher
Dekanatstag beklagt aufs tiefste die Festseuche
gekanntem Uebermaß in unserem Volke herrscht. Der Delanatstaq erhebt dagegen Einspruch, sowohl im Blick auf das wirt¬
schaftliche wie auch auf das kirchliche und sittliche Leben unseres
Volkes. Er versteht nicht die Zulassung so vieler Festlichkeiten
von seiten der weltlichen Behörden."
A Selbstmordversuch im Zuge. In einem nach Aschaffen¬
burg fahrenden Personenzuge machte zwischen dem Hauptbahn¬
hof F r a n kf u r t und Sachsenhausen ein Herr in einem Abteil
zweiter Klasse einen Selbstmordversuch, indem er sich eine
Kugel in den Kopf jagte. Der Schwerverletzte wurde auf dem
Bahnhof Sachsenhausen aus dem Zuge gebracht und dem
Städtischen Krankenhaus zugeführt.
A Rückkehr des Mainzer Eisenbahnpräsidenten. Dei
Präsident der Reichsbahndirektion Mainz, Lochte, ist von
seiner Studienreise nach den Ver. Staaten von Nordamerika
zurückgekehrt und hat seine Dienstgeschäfte wieder übernommen.
A Hessische Hilfe für den Mainzer Dom. Dem hessischen
randtag ist eine Regierungsvorlage zugegangen, in der es u. a
Aßt : In Erkenntnis der ganz besonderen Bedeutung, die bei
Dom als deutsches Baudenkmal hat und dank de:
Mainzer
Bemühungen der Dombauverwaltung hat das Reich sehr er¬
hebliche Mittel zur Verfügung gestellt und sich bereit erklärt,
auch weitere beträchtliche Zuschüsse zu leisten. Letztere jedock
in der Erwartung , daß auch seitens des hessischen Staates eine
entsprechende Beitragsleistung erfolgt. Die hessische Regierung
ist der Ansicht, daß hier in der Tat , wo es sich um die Er¬
haltung eines der hervorragendsten hessischen Bau - und Kulturdenkmäler handelt, auch das Land mit einem Zuschuß aus all¬
gemeinen Staatsmitteln helfend beitragen müsse, insoweit eir
olcher im Hinblick auf die Finanzlage des Landes gegeben ev
cheint. Demgemäß beantragen wir im Einvernehmen mii
>em Ministerium der Finanzen , der Landtag woÜe beschließen,
einen staatlichen Beitrag zur Wiederherstellung des Mainzei
Domes in Höhe von 50 000 Mark zu bewilligen und dieser
Betrag unter Kapitel 74 nachträglich bereitzustellen., . . _
A Ein Flugplatz in Gießen. In Gegenwart von Vev
tretern der staatlichen, Provinz - und städtischen Behörden uni
einer vieltausendköpfigen Zuschauermenge fand in Gießer
die Einweihung des Flugplatzes und die Taufe des Junkers¬
flugzeugs der Luftverkehrs-Aktiengesellschaft Oberhessen-Lahngau statt. Minister des Innern von Brentano überbrachte die
Glückwünsche der Staatsregierung und Direktor Graetz die
Grüße der Südwestdeutschen Luftverkehrsgesellschaft und des
Frankfurter Oberbürgermeisters Dr . Landmann.

6 « friidlingtttalim.

A Mainzer Rosenschau. Vom 11. bis 19. Juli findet in
Mainz die deutsche Rosenschau statt. Das Ausstellungs-gelände im Stadtpark gleicht einem wunderbaren Rofenpark.
Für die Festwoche ist ein reichhaltiges Programm vorgesehen,
darunter ein Kraftwagenblumenkorso, zu dem bereits nahezu
300 Meldungen vorliegen, ein Motorradfußballspiel, Konzerte
und sonstige Aufführungen. Der seit Jahrzehnten in Mainz
so beliebte Empfang der Festdampfer mit Beleuchtung der Ufer
durch Feuerwerk, sowie die Abendfeier am Rhein, müssen
le-der unterbleiben.
** Von der Kölner Jahrtansendausstellung. Als letzthin
die Ausstellungsleitung einen Sonntagsbesuch von 32 000 bekanntgaö, glaubte man, daß diese Zahl wohl nicht mehr übertroffen werde. Der vergange Sonntag brachte der Ausstellung
42 000. Sehr stark war der Besuch von auswärts.
** Trauriges Ende einer Kahnpartie. Auf dem Rhein bei
Köln vergnügten sich drei Männer mit Nachenfahren. In
der Nähe der Marienburg schienen die Männer wohl die
Gewalt über den Nachen verloren zu haben; plötzlich trieb der
Nachen mit voller Wucht gegen die Kante eines im Rhein
liegenden Flosses, wobei dieser umstürzte und die Insassen unter
das Floß verschwanden. Alle drei Personen ertranken. Die
Leiche einer der Verunglückten, ein in den mittleren Jahren
stehender Familienvater , konnte alsbald darauf gelandet wer¬
den, während die Leichen der beiden anderen Männer noch
nicht geborgen werden konnten.
□ Ein wertvolles Rembrandtgemälde in Duisburg ? Nach
dem Urteil namhafter Kunstkenner soll ein Duisburger
, das das
Kaufmann ein Selbstbildnis Rembrandts besitzen
Urbild oder eine Vorstudie zu dem Gemälde im Dresdner
Museum darstellt. Der erste nachweisbare Eigentümer des Ge¬
mäldes war 1730 die gräfliche Familie von Bülow. Seitdem
,
.
hat das Gemälde sechsmal seinen Besitzer gewechselt
□ Vom Buchdruckergehilfen zum Dr . med. Dieser Tag«
bestand, wie der „Zeitungsverlag " berichtet, an der Universitä!
Krel der frühere Buchdruckergehilfe Alexander Tomczak, der
Sohn eines Händlers in Flensburg , das Examen zum Dr . med.
Tomczak hat sämtliche zum Examen notwendigen Kenntniss«
größtenteils durch Selbststudien erworben und die übrigen
allgemeinen sowie medizinischen Vorprüfungen in weniger als
den sonst üblichen Studiensemestern abgelegt. Es dürft«
immerhin zu den großen Seltenheiten gehören, daß ein Jünger
Gutenbergs vom Setzkasten oder der Druckmaschine weg in den
Beruf des Arztes wechselt.
Ein schwerer Unfall hat sich in Kunststein in einem
Union ereignet. Drei
Wchlackenbetrieb der Dortmunder
Leute waren zu Beginn der Morgenschicht damit beschäftigt,
bchen großen Hohlraum in den Schlackenberg zu treiben, als
rl ^ Nlacken plötzlich nachgaben und die drei Arbeiter unter
M begruben. Der Arbeiter Kotzki wurde durch die stürzenden
^Zlackenblöcke erschlagen, der Arbeiter Macessa erlitt schwere
Schadelverietzungen, während der dritte Arbeiter mit leichteren
Verletzungen davonkam.
□ Einbruch in die Schatzkammer von St . Peter . Außer¬
ordentlich ortskundige Diebe drangen in der Nacht zum 4. Juli
von dem oberhalb der Sakristei gelegenen Saal des Kanonikats
von St . Peter durch ein in den Boden geschlagenes Loch in di«
Schatzkammer ein, in der sich der sehr wertvolle Schatz befindet,
darunter der Krönungsmantel Karls des Großen, der silbern«
Leuchter Cellinis und kostbare Ornate . Die historischen
Schatze selbst blieben unangetastet, dagegen wurde der Finger¬
ling der Petrusstatue , ein kostbares Brustkreuz, ein Geschen!
des Königs von Spanien , ein vergoldeter Silberkelch mit
Rubinen und mehrere andere Juwelen geraubt. Der Werl
der entwendeten Gegenstände beläuft sich nach den Blättern
auf mehrere Millionen Lire.
Rom, 7. Juli . Der Polizei ist es gelungen, einen de,
Hauptbeteiligten bei dem Diebstahl in die Schatzkammer bei
St . Peterskirche nebst drei Mittätern zu verhaften. Die geraubten Schätze wurden wieder aufgefunden.
Ll 75 Personen bei einem Einsturzunglück getötet. In
einem Tanzpalast in B o st o n stürzte die Decke des fünften
, Im
Stockwerkes ein und durchschlug sämtliche Stockwerke
zweiten Stockwerk, in dem ein großes Fest zur Feier des
Unabhangigkeitstages stattfand, wurden 75 Personen getötet
und 60 verletzt. Die eingestürzte Wand war durch Aus¬
grabungen, die durch eine nebenangelegene Baustell, verursacht
. Der Einsturz erfolgte, als das
waren, bereits geschwächt
Orchester gerade zum Tanz aufspielte. Infolge des Einsturzes
der Wand krachten die drei unbewohnten Oberstockwerke und
ztveiten Stockwerks herunter. Der ganze Tanzboden
, wobei er die Mehrzahl
gab nach und stürzte in das Erdgeschoß
der Anwesenden unter den Trümmern begrub. Die ersten
geretteten Personen, etwa 18, wurden teils schwer verletzt.

. Der „Montag"
O Eine südamerikanische Stadt eingeäschert
meldet aus New 2) o x I : Nach einer Meldung aus Bogeta
(Kolumbien) ist die Stadt Manicales, die 65 000 Einwohner

zählt, durch eine Feuersbrunst, die bei einem Farbhändler
ausbrach, vollständig zerstört worden.
□ Neue Todesurteile in Bulgarien. Das Kriegsgericht
von D o b r i t s ch verurteilte 23 Mitglieder einer kommunisti¬
schen Bande zum Tode und zehn andere Kommunisten zu ins¬
gesamt 112 Jahre Kerker. 18 Kommunisten wurden freigesprochen.
□ Erdbeben in Japan . Durch ein Erdbeben in Tottori
sind mehrere Gebäude eingestürzt, Menschenleben jedoch nicht
_ _ _
—-'t.
ru
□ Amundsens Ankunft in Oslo. Amundsen ist Sonntag¬
mittag in Oslo eingetroffen und von einer großen Menschen¬
menge freudig begrüßt worden. Seinem Schiffe fuhren Motor,
boote, die Spalier bildeten, und Flugzeuge entgegen. Die
Königin Maud rief von ihrem Motorboot Amundsen den
ersten Willkommengrußzu. Der Storting -Präsident hielt die
Begrüßungsansprache, für die Amundsen bewegt dankte. Er
brachte ein Hoch auf Norwegen aus, wonach die Menge den
Nationalgesang anstimmte. Die Polflieger fuhren dann ins
Schloß zu einer Audienz beim König, die eine Viertelstunde
dauerte und dazu -ausreichte, die Nordpolfahrer zu dekorieren.
Amundsen erhielt die Bürger -Verdienstmedaille.
Ter Streit um die Agrarzölle.
^,uftn , 7. Juli . In der heurigen zweiten Satzung des
Unterausschusses für die Agrar-Enquete im Reichstag führte
als Sachverständiger Prof . Aeroboe, der bekannte landwirt¬
schaftliche Betriebslehrer, folgendes aus : Wenn die ganze Welt
sreihändlerisch wäre, könnten auch wir es sein. Solange das
nicht der Fall ist, wird man gewisse Kampfzölle nicht ent¬
behren können. Man muß sich aber gegen die gegenwärtige
Zollvorlage wenden, da sie die Intensität der Landwirtschaft
nicht nur nicht fördert, sondern hindert. Geschützt werden
müssen die Produkte, die eine Steigerung der Intensität auslösen. Es handelt sich vor allem um Milch, Käse und Fett.
Diese tierischen Edelerzeugnisse müssen mit einem ausreichen¬
den Zoll versehen werden. Dadurch wird die Viehzucht ge¬
hoben, dadurch die Stallmistproduktion zu vermehrtem Dün¬
gen benutzt und der Bodenertrag erhöht. Die Hackfrüchte,
insbesondere die Kartoffeln, würden dadurch profitieren. Diese
Kartoffelproduktion könnte nach und nach den Futtermittelimport einschränken.

GrrichKches.
s > Raubmörder vor Gericht. Die beiden Raubmörder

von Hohenlimburg, der 21jährige Erdarbeiter Albert Höhl aus

Hannover und der 21jährige Bergmann Fritz Heise aus
Schwurgericht zu
Bochum, hatten sich vor dem Hagener
verantworten. Die beiden Verbrecher waren am 3. Juni um
4 Uhr morgens bei einem Einbruch in der Hagenerstraße in
Hohenlimburg von der Polizei überrascht worden. Sie
flüchteten, wurden jedoch in einer Sackgasse gestellt. Dort
leisteten sie der Festnahme Widerstand, und der Polizeibeamte
. Sie flüchteten dann in ein in
Schaufchel wurde erschossen
der Nähe von Lethmathe gelegenes Haus, wo sie der allein
anwesenden Frau Hüninghaus mit einem Schusterhammer so
schwere Verletzungen beibrachten, daß sie noch heute gelähmt
ist und voraussichtlich dauernd siech bleiben wird. Nach zwölfstündigl Verhandlung wurde Böhl wegen Mordes zum Tode,
wegen Raubübersälles zu lebenslänglichem Zuchthaus, Heise
Wege., Raubüberfalles zu lebenslänglichem Zuchthaus und
wegen Beihilfe zum Mord, sowie der Rückfalldiebstähle zu
15 Jahren Zuchthaus verurteilt.
-s Ein betrügerischer Bankier. In einem Prozeß gegen
den Bankier Katz und Genossen wurde vom Erweiterten
das Urteil verkündet. Katz war
Schöffengericht Hannover
, mehrere Mitangeklagte zu strafbaren Handlungen,
beschuldigt
zu Betrug und zum Teil zu schweren Privaturkunden¬
fälschungen bestimmt und sich rechtswidrige Vermögensvorteile
verschafft zu haben. Insbesondere sollte er Angestellte der
Reichsbahn durch Versprechung von Vorteilen zur Falsch¬
führung der Bücher veranlaßt haben. Katz wurde wegen Be¬
trugs und Bestechung zu einem Jahr sechs Monaten Gefäng¬
nis, sein Angestellter Hermerding für die gleichen Delikte zu
einem Jahr Gefängnis und Reichsbank-Beamter Düker und
der Buchhalter Logcs wegen Betruges und Kassiber-Bestechung
zu je neun Monaten Gefängnis verurteilt und weitere acht
Angeklagd erhielten wegen Betrugs Gefängnisstrafen von
zwei Monaten bis einem Jahr , während der Angeklagte
Broch, freigesprochen wurde.

, sich mit Käthchen Lautner
Strachwitz war gekommen
r rr"~ L?! a($en Sie keine Sache, Berger, die Blumen
das liebliche Selliner Pfarrkind hatte es ihm
;
ich selbst kann keine für sie zu verloben
und
,
doch von mir sein
sollen
Eine ErzMltzIg aus dem Leben von Fr . Lehne.
.—
, und Wolf freute sich aufrichtig seines Glückes
besorgen1 Mit dem übrigen machen Sie Ihrem Wilhelm angetan
» ^Nachdruck verboten.)
*2
, und der
Winter und Frühjahr waren vergangen
's — ist ein braver Mensch I"
eine Freude; der verdient
'war'Ä. Wolf hatte das Grab seines
:WekhWAen
, ein Sommer hatte in voller Pracht seinen Einzug gehalten.
, Herr Hauptmann
Das will ich meinen
, und wie so oft, Schlaffer
Kindes auf das prächtigste geschmückt
, wie es kaum einen zweiten gibt", nickte der Alte Wolf konnte die Erinnerung an das Vergangene nicht
ging er auch heute an Marys Grab. Er fand den alten freudestrahlend
; er hatte allen Lebensmut und alle Energie
abschütteln
, „er ist mehr für das Höhere—"
eines Morgens
, (dasselbe mit Tannenzweigen und
. Das Leben ekelte ihn an Berger beschäftigt
Wolf hatte nicht mehr viel Zeit; Ella mit ihrem Vater verloren
. ^ ,
Christrosen zu schmücken
; er war ihnen,zuvor gegangen. fand ihn sein Diener tot auf dem Bette liegen, eine win¬
mußte sogleich kommen
, diesem die Hand zige Wunde an der Schläfe
, die Pistole der herabhängen¬
, Berger", verabschiedete er sich
", sagte dieser auf¬ „Adieu
„Grüß Gott, Herr Hauptmann
Weih¬
fröhliche
und
,
Hauptmann
Herr
,
„Adieu
.
friedlichen Ausdruck im Ge¬
gebend
einen
—
entfallen
Hand
den
stehend und ihn ehrerbietig grüßend.
nacht!"
sicht.
7 „Ah, ich sehe. Sie kommen mir zuvor ; ich hatte ihr
!" als ob es für ihn noch etwas
„Fröhliche Weihnacht
— auf ihre Art hatte sie ihn
Gabriele war untröstlich
—"
auch Blumen zugedacht
, und sein Blick flog doch geliebt
, und nun tat er ihr das an! — Anfangs hieß
Fröhliches gäbe— er lächelte bitter
lassen wir unS für das liebe schöne Fräulein über die winterliche Landschaft
;Das„
. Ueberall Schnee— dick es, er wäre durch unvorsichtige Handhabung mit einer
", wandte der alte Mann ein, „ach, lag er auf den Aesten der Tannen— alles wie mit einem seiner Pistolen tödlich verwundet— aber die Wahrheit
Mary nicht nehmen
", und er wischte sich die Tränen, die Leichentuch bedeckt
Herr Hauptmann
, eheliches Leben war
. Und doch beneidete er die Schläfer, sickerte doch durch— sein zerrissenes
, ab, „wie ich das Grab für die hier alle so sanft ruhten— so weltenrückt und allem doch zu bekannt
aus seinen Augen tropften
, als daß nicht andere Ansichten und Mei¬
, da war es mir, als ginge ein Stück von Erdenleid so fern. Es fröstelte ihn; er schlug den Man¬ nungen hätten laut werden müssen
sie schaufelte
, der ihn
. Aber keiner
. — — — verdammt
Meinem Herzen mit weg. — Als sie das letztemal hier telkragen hoch und beflügelte seine Schritte
d hätte — nur eine Stimme des Mitleids
, daß sie am liebsten ganz Herkommen Der Tod seines Kindes hatte Wolf augenfällig verän¬ herrschte
, sagte sie schon
Mar
, hatte ihn auch verehrt!
; jeder, der ihn gekannt
, daß dert. Er war ja immer ernst gewesen
— nun ist es so! Das hätte ich nicht gedacht
Möchte
, aber so wortkarg
So wurde er denn begraben neben seinem Kinde, von
so baN schon geschehen sollte! So viel Jugend und und einsiedlerisch doch nicht
. Dazu kam, daß seine sonst allen aufs innigste betrauert— wieder hatte der alte Ber¬
l — Ja, ja —" und er nickte wehmütig vor so feste Gesundheit gelitten hatte— der Gram und schlaf¬ ger ein Grab zu schaufeln
Schönheit
, und wieder stand er tränenden
nch hin —>„das war eine andere Zeit, wie sie vor ein lose Nächte hatten daran genagt
. — Mit seiner Frau war Auges davor, die Hände gefaltet— sein einfacher Sinn
, damals im er vollständig zerfallen— er hatte jede Gemeinschaft mit faßte das nichtpaar Jahren immer so vergnügt zu uns kam
, und des
ja, eitel ist alles Irdische
Frühling—* 7^
. So lebte jedes für sich; GeselligkeitMenschen Leben ist wie eine Blume im Felde— wenn der
ihr zurückgewiesen
, des¬ Wind darüber weht, ist sie nimmer da. — — —
wandte sich ab, weil es heiß in seinen Augen konnten sie wegen des Trauerjahres nicht pflegen
^
:Wolf
, um der drücken¬ Das ist die Geschichte jener Gräber
, und in stillen
^ufguoll; dann entnahm er seiner Brieftasche einen Hun¬ halb verreiste Gabriele auf einige Wochen
, was ich
. Einen Licht¬ Abendstunden habe ich Dir nun ausgeschrieben
. „Hier, Berger, nehmen Sie das vorläu- den Atmosphäre ihres Hauses zu entfliehen
dertmarkschein
og — halten Sie das Grab gut im Stande und öfter mal punkt in Wolfs Einsamketi bildete der Besuch seines darüber erfahren habe. Nimm die Blätter freundlich an,
falsche Blumenl Weiße Rosen und auch MaiglöckchenFreundes Strachwitz
, der tieferschüttert von dem Ge¬ und wenn Dich einmal Dein Weg hierher führt, dann
;
AM:
-lebte sie so l"
schehenen Kenntnis nahm— Wolf hatte ihm nur den Tod wollen wir zusammen hingehen und ein paar Blumen
" „Nein, nein", wehrte der Me , „das Grab halte ich seines Kindes angezeigt— sein Wiedersehen mit Mary auf jene Hügel niederlegen.
—Ende . —
. Wozu auch? aber nicht geschrieben

Sie Volkszählung im Deutschen

sänien Mittagsessen setzte sich der Festzug in Bewegung, Der

Reich.

Bürger.

62K Millionen

Nach den Zusammenstellungen des Statistischen Reichs¬
amtes über die von den Gemeinden und statistischen Landes¬
ämtern ermittelten vorläusigen Ergebnisse der Volkszählung
vom 16. Juni beträgt die Bevölkerung des Deutschen Reiches
ohne Saargebiet 62 ^ Millionen . Rechnet man auch noch das
Saargebiet , in dem wegen seiner vorübergehenden Los¬
trennung von der deutschen Verwaltung nicht gezählt werden
konnte, mit seinen rund 750 000 Einwohnern hinzu , so bezifsert sich die Gesamtbevölkerung des Deutschen Reiches aus
Einwohner . Das ist etwa die gleiche Be¬
63 y* Millionen
völkerungszahl wie sie das Deutsche Reich früheren Umfangs
bereits Ende 1908 aufzuweisen hatte . Bei Ausbruch des Welt¬
krieges zählte das Deutsche Reich bereits 68 Millionen Ein¬
wohner . Für das Reich innerhalb seiner heutigen Grenzen,
jedoch ohne Saargebiet , hat sich nach der Zählung vom 16. Juni
gegenüber der Zählung vom '8. Oktober 1919 eine Zunahme
der Bevölkerung um rund 3,3 Millionen oder 5,6 v. H. ergeben.
1910 bis 1919
vorhergehenden Zählungszeitraum
Im
betrug infolge der Kriegsverluste die Zunahme der Bevölkerung
im heutigen Reichsgebiet lediglich 1,4 Millionen oder 2,4 v. H.
Gegenüber der letzten Vorkriegszählung , am 1. Dezember 1916
hat sonach die Zählung vom 16. Juni 1925 eine Zunahme von
rund 4,7 Millionen oder um 8,1 v. H. ergeben . Auf dem
heutigen Reichsgebiet , jedoch ohne Saargebiet , wurden gezählt
insgesamt : am 16. Juni 1925 : 62 468 762 Einwohner , davon
30 168 033 männliche und 32 300 729 weibliche; am 8. Oktober
Einwohner , davon 28171980 männliche
1919 : 69178185
und 31006 205 weibliche; am 1. Dezember 1910 : 57 798 369
Einwohner , davon 28 489 817 männliche und 29 308 552
.
weibliche. .

6. Raffauischer Vauerntag.
in Niederbrechen.
Massenversammlung
Der „Goldene Grund " war am Sonntag das Ziel Zehn¬
tausender von Bauern und Bäuerinnen aus Nassau und dem
Kreise Wetzlar , sowie aus der Gegend um Frankfurt a . M.
Die Zahl der Teilnehmer wird auf 20 000 geschätzt. Den Auf¬
takt bildete ein Begrüßungsabend am Samstag auf dem Fest¬
platz. Den Mittelpunkt des Abends bildete die Aufführung
des Rudolf Dietzschen Singspiels „Die nassauische Spinnstube ",
das von den Mitgliedern der Bauernschaft Dauborn in echten
nassauischen Kostümen dargestellt wurde.
Am Sonntag früh wurde die außerordentlich reich be¬
wickle Maschinenausstellung eröffnet , die allgemeines Interesse
fand . Kurz nach 10 Uhr begann auf dem Festplatz in An¬
wesenheit von etwa 5000 nassauischen Bauern die Vertreter¬
und
versammlung . Der Präsident des Reichslandbundes
Vezirksvorsitzender Abg. H e p p begrüßte die Vertreter der
Regierung , der staatlichen und sonstigen Behörden , und der
Presse. Dann hielt derselbe eine große wirtschaftpolitische
Rede , in der er für eine agrarische Schutzzollpolitik eintrat , die
die Möglichkeit gebe, dem deutschen Volke Nahrung zu bieten
und ihm zu dem wirtschaftlichen Wiederaufstieg zu verhelfen,
der aber nur möglich sei, wenn der Gegensatz zwischen Er¬
zeugern und Verbrauchern ausgeschaltet und die Einheit des
deutscher. Volkes nicht gestört werde . Nach kurzen Dankes¬
worten des Landesrates Dr . Schlüter -Wiesbaden als Vertreter
erstattete der Geschäftsführer der
des Landeshauptmanns
Bezirksbauernschast für Nassau und den Kreis Wetzlar , Dr.
Pfisterer -Limburg den Geschäftsbericht . Nach , dem gemein-

ein Spiegelbild der Geschichte des nassauischen Landes gab
Nach Auflösung des Festzuges auf dem Festplatz fand eint
statt , wobei Reichslandbunopräsidem
Massenversammlung
HePP, Bürgermeister D i l l m a n n - Niederbrechen und der
Heringen , Fran
Vorsitzende der Kreisbauernschaft , Conradstellvertretender
- Wiesbaden , Abg. Fentschel,
Wagner
Vorsitzender des Oberhessischen Bauernbundes , ferner Herr
F e i d t , der Vorsitzende des Pfälzischen Bauernbundes , unt
a. L. Ansprachen
Limburg
Landrat von Breitenbach
hielten.
des
Im weiteren Verlaufe der Vertreterversammlung
wurde
6. Nassauischen Bauerntages in Niederbrechen
einstimmig folgende Entschließung angenommen : „Die in den
neuen Steuergesetzen vorgesehenen Steuersätze sind so hoch, daß
die aufzubringenden Steuern zurzeit unmöglich aus dem Ertrag
gezahlt werden können und ihre Aufbringung in der Zukunst
nur bei wesentlicher Besserung der Wirtschaftslage gesichert
erscheint. Wir fordern , daß die Einkommensteuer und Umsatz¬
steuer in den Notgebieten mit den Vorauszahlungen als ab¬
gegolten gilt . Da die Vermögenssteuer nur eine Vorbelastung
des fundierten Einkommens ist und ebenfalls aus dem Ertrag
gezahlt werden soll, ist die Vermögenssteuer im Wirtschaftsjahr
24/25 grundsätzlich niederzuschlagen. Die Veranlagung zur
Vermögenssteuer darf nur zu einem auf die tatsächlichen Ver¬
hältnisse aufgebauten Ertragswerte erfolgen ."
wurde ebenfalls eine Ent¬
Zolltarif
Zum neuen
schließung angenommen , die folgenden Wortlaut hat : „Die
deutsche Industrie hat seit dem Jahre 1922 einen starken
Schutzzoll für die Industrie -Produkte . Unter diesem Schutzzoll
konnte sich die Industrie leistungsfähig entwickeln. Der Land¬
wirtschaft hat man seither diesen Schutzzoll versagt . Darin
liegt eine der Hauptursachen der wirtschaftlichen Notlage der
Landwirtschaft . Auf der einen Seite infolge des Schutzes der
Industrie hohe Gestehungskosten , auf der anderen Seite in
stehende Preise für landwirtschaftliche
keinem Verhältnis
Produkte . Der neue Zolltarif , wie er von der Regierung vor¬
geschlagen ist, entspricht in keiner Weise den berechtigten For¬
derungen der Landwirtschaft . Das Zolltarifgesetz vom 25. 12.
1902, an das der neue Zolltarif sich eng anlehnt , läßt voll¬
kommen außer Betracht die veränderten wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse der Wirtschaft und der Landwirtschaft nach dem Kriege,
dazu kommt außerdem noch, daß dieser Schutzzoll nicht sofori
in Kraft tritt , sondern stufenweise, die erste Hälfte bis zum
31. Juli 1926 , die zweite Hälfte vom 1. August 1926 an . Bei
der Industrie , deren Schutzzoll in vielen Positionen weit über
den Friedensschutzzoll hinausgeht , ist Rücksicht genommen auj
die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland/
Eine weitere Entschließung befaßte sich mit dem deutsch¬
in der es u . a. heißt:
Handelsvertrag,
spanischen
Die vom Reichstag beschlossenen Maßnahmen in Form be¬
sonderer Kreditzuweisung und steuerlicher Vergünstigung sind
nicht in der Lage, den Wein - und Obst - und Gemüsebau vor
dem Ruin zu schützen, wenn nicht in aller Kürze eine Revision
des spanischen Handelsvertrages vorgenommen wird . Ver¬
handlungen können nur dann Erfolg haben , wenn sie fo rechtzeitig abgeschlossen sind, daß die Weine der neuen Auslands¬
ernte , deren Konkurrenz mit dem 1. Oktober sich bemerkbar
machen wird , mit wesentlich höheren Zollsätzen belegt werden.
Sollte dieses Ziel bei den Verhandlungen nicht erreicht werden,
so sprechen wir die bestimmte Erwartung aus , daß die Reichs¬
regierung das feierlich abgegebene Versprechen hält und den
Handelsvertrag mit Spanien kündigt . Ebenso wendet sich der
Vorstand gegen den in Frankfurt a. M . geplanten Umschlagbahnhof für ausländische Früchte.

Kandelsieil.
Frankfurt a. M ., 6. Juli.
— Devisenmarkt. Das englische Pfund blieb fest. Der fran¬
zösische Franken und Devise Mailand besserten sich ebenfalls.
— Effektenmarkt. Die Börse zeichnete sich durch außerordent¬
liche Geschäftslofizkeit aus . Die Haltung war matt.
— Prodnktenmarkt. Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen,
Wetterau 22—24, Roggen 19—21.50, Hafer inländ . 19—22, Mais
(La Plata ) 21, Weizenmehl 36.25—36.50, Roggenmehl 29.50—30,
H
Kleie 11.60—11.75.
— Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht:
Ochsen von 4 bis 7 Jahren 60—67, junge, fleischige, ältere
höchsten
ausgemästete 50—58, mäßig genährte 44—49 ; Bullen
höchsten Schlacht¬
Schlachtwertes 52—58, jüngere 45—50 ; Färsen
wertes 58—65; Kühe bis zu 7 Jahren 50^- 58, wenig entwickelte
Färsen 50—57, ältere, ausgemästete Kühe, wenig entwickelte
jüngere 40—49, mäßig genährte 28—38, gering genährte 15—25;
Mastkälber 70—76, mittlere Mast-, beste
Feinste
Kälber:
Saugkälber 60—68, geringere Mast -, gute Saugkälber 55—59,
Mastlämmer
geringe Saugkälber 48—54; Weidemastschafe:
und Masthammel 48—50, geringere Masthammel und Schafe 40
bis 45, mäßig genährte Hammel und Schafes(Merzschafe) 20—30;
von 80 bis 100 Kg. 80—82, unterM Kg. 75—80, von
Schweine
100 bis 120 Kg. 80—82, von 120 bis 150 Kg>Ä —82, Fettschweine
über 150 Kg. 80—82, unreine Sauen und geschnittene Eber
1693 Rinder einschl. 84 österreichische,
65—75. — Auftrieb:
darunter 521 Ochsen, 77 Bullen , 1095 Färfen und Kühe; 527
Kälber; 137 Schafe; 4031 Schweine. — Marktverkauf:
Langsamer Handel. Am Rinder - und Schweinemarkt Ueberstand.
Tendenz
— Mannheimer Märkte. 6. 7. Produktenbörse.
ruhig. Preise pro 100 Kg.: Weizen 26.25—29, Roggen 22—22.75,
Futtergerste 21—21.75, Hafer 19.75—21.75, Mais 21.75, Weizen¬
mehl, Spez. 0, 36—36.50, Roggenmehl 80. — Viehmarkt!
Handel mit Großvieh ruhig ; Ueberstand. Mit Kälbern mittel¬
mäßig, langsam geräumt , mit Schweinen Ueberstand. Preise pro
50 Kg. Lebendgewicht: Ochsen 44—60, Bullen 38—64, Rinder uni
Kühe 40—61, Kälber 55—75, Schafe 24—38, Schweine 66—84

O Wirkung der Hauptnährstoffe auf die verschiedenen
Teile der Pflanze . Im allgemeinen gilt nach den bisher
gemachten Erfahrungen in der Praxis und Wissenschaft fol¬
gendes : Stickstoff wirkt treibend , wuchsfördernd ; Phos¬
phorsäure reifefördernd und Baustoffe ansammelnd ; Kali
dient zum Blutumlauf , zur Verteilung der Nährstoffe, über¬
allhin in die Pflanze , besorgt also den Transport , dient
auch zur Gesunderhaltung der Pflanzensäfte ; Kalk fördert
die Frucht -(Samen )bildung und Samengüte , dient zur
Festigung des Gewebes und des Pflanzgerüstes ; Kalk ist
auch ein Ilnschädlichmacher und Festleger überschüssiger,
arganischer Säuren und deshalb für saure Böden unent¬
behrlich. Daraus ergibt sich wieder : Stickstoff allein wirkt
starktreibend und erhaltend ; Stickstoff und Phosphorsäure:
treibend und reifefördernd ; Phosphorsäure und Kali : reife«
fördernd und Wuchs zurückhaltend; Phosphorsäure allein:
Wuchs stark einschränkend, wasserentziehend, frühzeitige
Reife fördernd ; Kali allein bleibt oft wirkungslos ; Kall
allein legt gerne die Wirkung der Phosphorsäure und des
Eisens lahm ; welch' letzteres bekanntlich eiweiherhalteni
wirkt und das Blut der Pflanze in Ordnung hält ; Kali
allein vertreibt auch, wenn mit Ammoniaksalzen oder orga¬
nischen Düngern vermischt, den ganzen Stickstoff aus diejei)
beraus . .

Rentenempfänger!

Achtung !

Internationaler Bund der Ariegsopfer
und der Arbeit

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden und der Beerdigung unserer lieben, guten unvergeß¬
lichen Tochter und Schwester

Susanna
sagen wir allen Verwandten, Freunden und Bekannten unseren
innigsten Dank. Besonderen Dank dem hochw. Herrn Pfarrer
für die trostreichen Grabworte, den barmherzigen Schwestern
für ihre liebevolle Pflege, Herrn Hauptlehrer Rembser und
seinen Schulkindern für den schönen Grabgesang, ferner dem
Marienverein, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden
und allen denen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben.

Mitglieder -Versammlung
mitbringen .

Der Vorstand.

2Lustspielabend
und bringen als laufendes Programm;

Sport -Verein 1907 Sossenheim

1. Dodo als Jäger

Samstag , den 11. Juli , abends 8V2 Uhr im
Vereinslokal

2. Das elektrische

Lustspiel in 2 Akten

. ßeiteraKlersammlimg
balbjäftrl
3. Die

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Familie Philipp Scherer, Gastwirt.

Wir veranstalten diese Woche

Donnerstag , den 9. Juli , abends 8 Uhr
Mitgliedsbücher

-Liclitspiele
Nassauerhof

Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes zu erscheinen.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
Der Vorstand.
zu fügen .

Freiwill

Schwalbach , den 8. Juli 1925.

Löwen - Hochzeit
Komödie in 2 Akten

4. Die Geisterstunde
Lustspiel in 2 Akten

5. Der Skalpjäger

. Feuerwehr

Komödie in 2 Akten

Sonntag nachm. 2^ Uhr:

Samstag , den 11. Juli , abends 9 Uhr

=

Haus

Komödie in 2 Akten

Jugend - Vorstellung

Versammlung
Der Vorstand.

e. U.
Turnverein
Abend Q1/2 Uhr

Samstag

Monats -Versammlung.
Die Tagesordnnng
gegeben.

wird

im Lokal bekannt¬
Der Vorstand.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Bringe mein Lager in

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmatratzen
sowie
in empfehlende Erinnerung.

in größter

Auswahl . — Moderne

Muster.

Rupfen, Tapetenleisten
Theodor

a.M.
, Höchst
Nied
Walistraße

(Straße von Königsteinerstraße

7
nach dem neuen Markt)

.kpp. kZchborn
Herrn

Rohr - und Weiden -Seffel
und -Garnituren , Nähkörbchen, Blumen¬
krippen ufw.

Johann Fay,
. 13

Tapetenhaus Schäfer
Höchst a . M., Königsteinerstraße 30, Tel. 546
an der Bahnüberführung.

15

-A-vnung
4-Ammer
gegen

Stroh - u. Filzhüte

zu tauschen gesucht.
Offerten an den Verlag.

sowie einfache und elegante

-Aodnung
z-Ämmer

Große Auswahl in

Schreinermeister , Taunusstr

in größerem Quantum
hat abzugeben
Oberortsstraße

Einzelmöbel

Tapeten

Zobannirbeeren
StachelbeerenWegen Umbau
-Hirschenbilliger Räumungs - Verkauf
Zauer

Moderne

Küchen
kiefern, rund, solide Arbeit

billig zu verkaufen.
Höchst a. M.
Königsteinerstratze 45.

Trauerhüte
in jeder Preislage

empfiehlt

Th.Liebig, Höchst a.M.
Hauptstraße

40
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Mr. 55
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Angesichts der außerordentlichen Bedeutung , die der
Ernte für die Ernährung zukommt , wird darauf hinge¬
wiesen, daß das Lagern von Getreide . Heu, Grummet
usw . in unmittelbarer Nähe der Bahnanlagen zu ver¬
meiden ist.
Sossenheim , den 11. Juli 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung

Tuberkulose-Sprechstunde.
Am Dienstag , den 14. Juli d. Js ., nachm. 31/4 Uhr.
findet in Zimmer 9 eine Sprechstunde durch den Herrn
Kreisarzt Dr . Stamm statt.
Sossenheim , den 10. Juli 1925.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
Am Mittwoch , den 15. Juli abends 8Va Uhr findet
im Sitzungssaal des Rathauses eine Gemeindevertretersttzung mit folgender Tagesordnung statt:
1. Rechnungsabschluß für das Jahr 1924.
2. Erhöhung des Kredites bei der Kreissparkasse Höchst
. 000 .— auf JC 40000 .—
a . M . von M.35
verlängerten Mühlstraße.
der
3. Benennung
4. Anlage einer Wasserleitung auf dem Friedhof.
5. Lieferung von 400 Ztr . Koks für die Schule . .
6. Uebernahme der Schulkinder über 9 Jahre in die
Unfallversicherung.
7. Bericht über die letzte Gruppenwasserwerkssitzung.
Sulzbach , den 10. Juli 1925.
Der Bürgermeister , Saarholz.

Eingesandt.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim. 11. Juli
— Die Sommerserien der hiesigen Volksschule haben
heute begonnen und dauern bis einschließlich Samstag,
den 8. August . Wiederbeginn des Schulunterrichts am
Montag , den 10. August.
— Ein neuer Roman . Wir beginnen in der heutigen
Nummer unserer Zeitung mit dem Abdruck eines neuen
Romans , betitelt : „Der sterbende Wald ". Wir glauben
auch diesmal wieder den Wünschen unserer gesch. Roman¬
leser in weitgehendstem Maße Rechnung getragen zu
haben , um alle zufrieden stellen zu können.

— Die

Getreideernte

beginnt.

In

einzelnen

Orten , wurde bereits mit dem Schnitt von Gerste und
Roggen begonnen . Durch den Regen der letzten Tage
wird man allerdings mit weiterem Schnitt noch etwas
zurückhalten.
— Seidenraupenzucht. In der Gemarkung Cronberg i. Ts . ist von privater Seite beabsichtigt , im Herbst
d. Js . Kulturen von Setzlingen des Maulbeerbaumes an¬
zulegen , um hier und ist der Umgegend , besonders in
Bad Homburg , Bad Süden und Oberursel eine Seiden¬
raupenzucht ins Leben zu rufen . In dem milden und
beständigen Klima , das an den Taunushängen herrscht,
findet die Seidenraupe die Bedingungen des Gedeihens,
so daß die Seidenraupenzucht hier Fuß fassen und einen
wichtigen Zweig der Industrie im Regierungsbezirk Wies¬
baden geben kann . Von behördlicher Seite soll das Unter¬
nehmen , wie wir hören . Unterstützung erfahren.

—
■

fern. Auf feden' Fall brauchen wir nicht mit einem sehr
trockenen Juli zu rechnen. Aehnliche Niederschlagsverhält¬
nisse sind auch in Nordbayern , in Hessen und im nördlichen
Württemberg und Baden zu erwarten.
— Von der Reichsbahn. Bekanntlich hat der neu«
Fahrplan der Reichsbahn wesentliche Verbesserungen im
Schnellzugsverkeyr gebracht. Viele Linien befinden fidj
jetzt in scharfem Wettbewerb mit anderen ausländischen
Verbindungen . Es hat eine scharfe Konkurrenz eingesetzt
bezüglich der Schnellzugsleistungen und es dürfte darum
interessieren, die Mehrleistungen an Schnellzugskilometern
zu erfahren , wie sie lediglich auf eine einzige Reichsbahn¬
direktion entfallen . So stellt sich die Mehrleistung nur im
Bereich Baden , das allerdings ein außerordentlich wichtiges
internationales Durchgangsland darstellt , vor allem im
Nord -Süd -Verkehr Holland und Frankfurt —Basel und
Holland und Frankfurt —Schwarzwaldbahn —KonstanzSchweiz, auf täglich nicht weniger als 3500 Kilometer
gegenüber dem letzten Jahr . Von dieser Zahl entfällt wie¬
der annähernd die Hälfte allein auf Schnellzugsleistungen.
Mit dieser Ziffer , wie sie jetzt erreicht ist, bedeutet der der¬
zeitige Fahrplan wieder 6—8 Prozent der Leistungen des
letzten Friedensfahrplans 1914. Die Verbesierung gegen¬
über dem letzten Jahre macht 5 Prozent aus . , Die bereits
früher gebrachte Meldung , daß die Holländer sich jetzt wie¬
der mehr der deutschen Linien zur Beförderung bedienen,
wird neuerlich bestätigt . Von den Kreisen des Handels
usw. wird betont , daß die Reichsbahn weiterhin alles tun
müsse, um die natürliche Neigung des Holländers , die
deutsche Nheinlinie zu benutzen, zu unterstützen, damit sich
dre erkennbare gute Entwicklung auch fortsetzt.
— Berichtigung . Zu dem Artikel „Seh 'n Sie , das
ist ein Geschäft" in der vorigen Samstags -Ausgabe
schreibt uns Herr B . : „Zu dem Artikel unter der Spitz¬
marke „Seh 'n Sie , das ist ein Geschäft" erwidere ich,
daß der Gewerbetreibende G . mir den Mann bringen soll,
welcher mir für das Schlachtpferdchen 226 JL gegeben
hat . Es war ein Schlachtpferdchen und ist als solches
verhandelt worden . Dem gerichtlichen Nachspiel sehe ich
mit aller Ruhe entgegen . H. B ."

, daß für
. Die Bestimmung
Lkevesgavensendungen

Liebesgabenpakete aus dem Auslande , die von der Zoll¬
verwaltung als solche anerkannt und zollfrei gelassen
werden, die Verzollungspostgebühr nicht zu erheben ist. ist
mit Wirkung vom 1. Juli an aufgehoben worden.
— Der Niederschlagscharakter des Juli 1925. Im An¬
schluß an den höchsten Stand , den die Sonne am 21. Juni
auf der Nordhalbkugel erreichte, traten auf dieser Luft¬
massenumlagerungen ein, deren Intensität , Richtung und
Verlauf für die Juliwitterung in Mitteleuropa von aller¬
größter Bedeutung ist. Auf Grund neuester Untersuchungen
der hierbei obwaltenden Gesetzmäßigkeiten veröffentlicht der
Meteorologe Dr . Franz Bauer , St . Blasien (Schwarzwald ),
in den „Mitteilungen der Deutschen Landwirtschaftsgesell¬
schaft" folgende Niederschlagsvorhersage : Die Niederschlags¬
menge wird tm mittleren und westlichen Norddeutschland
(also in dem westlich der Oder und nördlich des Mains ge¬
legenen Teil des Deutschen Reiches) im Juli 1925 mit einer
Wahrscheinlichkeit von 84 Prozent im Durchschnitt aller
Orte zwischen 90 und 136 Prozent der normalen Julinieder¬
schlagsmenge betragen . In den meisten der in dem genann¬
ten Gebiete legenden Orte wird daher die Niederschlags¬
menge im Juli ziemlich normal oder größer als normal

Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
dem Publikum gegenüber nur prctzgesetzliche Verantwortung.
.Wenn 's dem Esel zu wohl ist. geht er aufs Eis tanzen " sagt ein
altes Sprichwort . Man spricht und hört so viel und schon so lange,
daß , nachdem die Eingemeindung mit Höchst ins Wasser gefallen
ist, Sossenheim Frankfurt eingemeinden will ; halt ! nein ! Frankfurt
Sossenheim eingemeinden soll . Der Vertrag soll schon fertig hier
sein. Aber warum denn ? Jeder . Eingeweihte " sollte über diese
.Schlauheit " den Kopf schütteln . Wir können doch auch selb¬
ständig bleiben . Beweis : Wir brauchen keine kräftigen Steuer¬
zahler , wir brauchen auch keine Gemeindehäuser mehr zu bauen,
denn in Sossenheim besieht ja gar keine Wohnungsnot . Wer lacht
da ? Ja , Sossenheim in Deutschland voran . Steht in der Gemeinde Sossenheim an den beiden AuSgüngen
nach Groh -Höchst ein Haus , im Rohbau fertig , welches schon
4 Monate von kräftigen Steuerzahlern bewohnt sein könnte. Und
warum kann dieser Bau nicht fertig gemacht werden ? Treibt
man Schindluder mit uns oder hält man den Wohnungsmangel
zum Spott ? Vielleicht weil der Bauherr die berühmte Hauszinsstcuer nicht in Anspruch genommen hat , oder weil kein Wohnungsmangel besteht ? Rein , weil Bauverbot erlassen ist. Es ist nicht
meine Sache , hier auseinanderzusetzen , warum Bauverbot besteht.
Rur den Schlußeffekt des Theaters möchte ich erleben . Es schwebt
eine Klage dieserhalb beim Bezirksausschuß . Und wie wird 's
kommen ? -Vielleicht bringt man es fertig , daß nach . eingehenden"
Besichtigungen die Gemeinde Sossenheim verurteilt wird , die
Kosten und noch anderes mehr zu bezahlen , weil die obere
Verwaltungsbehörde kein Bauverbot erlassen hat.
Jeder wird sich hier fragen , wenn denn keine Wohnungsnot
besteht, für was brauchen wir dann Wohnungszwangswirtschaft
und für was bezahlen wir noch Hauszinssteuer ? Dann fort
mit diesen überflüssigen Anhängseln . Besteht aber Wohnungsmangel,
und der besteht doch in der krassesten Art und die Kasse hat auch
immer Ebbe, dann sollte der Gemeindevorstand ein Machtwort
sprechen und das Bauverbot einfach ausheben , ungeachtet der
0.
Folgen , welche daraus entstehen können.

Praktische Winke für die Hausfrau.
Vom Gaswerk Höchst a. M.
Das Dörren mit Gas!
Sie brauchen als Hausfrau für den Mittagstisch durch
die langen Wintermonate einen reichlichen Vorrat an
gedörrtem Gemüse und Obst. Wir raten Ihnen , das Dörren
auf Ihrem Gasherd vorzunehmem . Handeln Sie nach
unseren Vorschlägen, so werden Sie über die Ersparnisse,
die Sie machen, überrascht sein. Das Dörren von Obst
ist besonders zu empfehlen , da jeder Zuckerverbrauch bei
dieser Art der Konservierung fortfällt.
Sie wissen, daß sich von Gemüse am besten Weißkohl,
Wirsingkohl , Spinat , Mohrrüben , Pilze , Zwiebeln und
Sellerie zum Dörren eignen . Das Gemüse wird vor
dem Dörren zerkleinert, in Salzwasfer abgewellt und
abgetopft .' An Obst eignen sich zum Dörren am besten
Aepfel, Pflaumen , Birnen , Aprikosen, Preiselbeeren , Blau¬
beeren, Johannisbeeren . Wenig bekannt , aber zu empfehlen
ist das Dörren von Himbeeren . Sie kochen gedörrte
Himbeeren wie Tee auf . Sie erhalten ein köstliches,

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum, für auswärt. Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

2l . Jahrgang
besonders für Kinder willkommenes Getränk . Aepfel und
andere größere Früchte werden vor dem Dörren zerteilt
oder in Scheiben geschnitten.
Die zum Dörren erforderlichen Horden können Sie,
wenn Sie sie nicht fertig kaufen wollen , selbst Herstellen.
Sie schneiden vier Bretter aus Kistenholz 25 cm lang,
davon zwei 24 cm breit und zwei 26,5 cm breit und
nageln diese Bretter zusammen . Dann schneiden Sie eine
Anzahl Leisten 25 cm lang , 4,5 cm breit und eine gleiche
Anzahl 26 cm lang und 6 cm breit ; je zwei breite und
schmale Leisten, nageln Sie zusammen . An dem unteren
Rand dieser Rahmen befestigen Sie mit kleinen Nägeln
(Blaustiften ) ein engmaschiges Drahtgeflecht oder auch
einen derben , luft durchlässigen Stoff (Stramin ). Damit
haben Sie die fertige Dörrvorrichtung , die für ein Kocher¬
loch berechnet ist und zur Beschaffung eines großen
Vorrates ausreicht.
Das Untergestell mit dem darüber gesetzten Dörrboden
wirkt, über die Flamme gesetzt als Schornstein , der die
trockne Wärme aufwärts durch die Dörrhorden leitet und
den zu dörrenden Nahrungsmitteln langsam den Wasser¬
gehalt entzieht.
Sind die Horden fertig zum Dörren belegt, so ent¬
zünden Sie eine von vornherein auf klein gestellte Flamme.
Um die ausstrahlende Wärme besser zu verteilen ist es
zweckmäßig, daß Sie über die brennende Flamme eine kleine
Blechscheibe oder auch den kleinen Deckel der Gaskoch¬
ringe legen.
zum guten Gelingen sind lang¬
Hauptbedingungen
sames , allmähliches Dörren , also die Vermeidung zu
großer Hitze; ferner gründliches Dörren , also ein genügendes
Austrocknen jeder Feuchtigkeit. Obst ist genügend gedörrt,
wenn beim Zusammenpreffen kein Saft mehr heraustritt,
Gemüse muß so trocken sein, daß man es zwischen den
Fingern zerkrümmeln kann.
Von den übereinandergestellten Horden wird das in
der untersten Horde befindliche Dörrgut zuerst fertig
gedörrt . Sie entfernen das fertige Dörrgut , belegen die
gleiche Horde mit frischem Dörrgut , und stellen die Horde
jetzt zu oberst.
Zur Aufbewahrung dienen am besten luftdurchlässige
Stoffbeutel , die frei hängen sollen.
Bor der Zubereitung sind die gedörrten Nahrungs¬
mittel zu waschen und 12—24 Stunden einzuweichen.
Das Einweichwasfer verwenden Sie zum Kochen.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
6. Sonntag nach Pfingsten, den 12. 7. 25.
7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst, 9V- Uhr Hochamt. Kollekte für die Instandsetzung der Sakristei. Nachm.
Vit Uhr Christenlehre(Wallfahrt nach Maria Maggiore).
Montag : best hl. M . Konrad u Marg . Fay geb. Klemens
u. best. Amt f. Fam . Balthaffar Mayer u. Ang.
Dienstag : best. HI. M . f. d. Armenseelen u. best. Amt für
Paul Noß . Geschwisteru. Ang.
Mittwoch : best. hl. M . f. Jak . Bollin , Ehest, u. Kinder
u. best. Amt s. d. Verstorbenen der Fam . Glock
Donnerstag : best. hl. M . f. Gg. Weingärtner u. Söhne
Christian u. Franz u. best. Amt f. Frau Katharina Renzel geb.
Fay , Elt. u. Schwiegerelt.
Freitag : best. HI. M .- f Frau Mohr vom Mütterverein u.
best. J .-A. f. Heinrich Mohrseid u. Elt.
Samstag : best. hl. M . f. Christian Weingärtner u. Söhne
Franz u. Karl u hl M . nach Meing.
Morgen Nachm. 31/s Uhr Jahresversammlung des Mütter¬
vereins in Pfarrstr 4 mit Jahresberichten der Schriftführerin
und der Kassiererinnen und Vorstandswahl.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Knaben.

Schwalbach.
6. Sonntag nach Pfingsten, den 12. 7. 25
63/4 Uhr Austeilung der hl Kommunion, gem Kommunion
des Marienoereins , davor Beichte. 1/2 10 Uhr Hochamt mit
Predigt V22 Uhr Andacht. 4 Uhr Vers des Marienvereins.
Montag : 2 Amt f. Jungfrau Sufanna Scherer
Mittwoch : A.f.Gertrud Ziegler, best vom Rosenkranzverein.
Freitag : 3. Amt für Katharina Mathes.
Samstag : Amt zur immerw. Hilfe. 4 u. V28 Uhr Beicht.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 5. Sonntag nach Trinitatis , den 12. 7. 25.
9V- Uhr Hauptgottesdienst. (Luc. 6 1- 11: Fahre auf die
Hohe!) Kollekte.
Evgl. Pfarramt.
10Vs Uhr Ehristenlehre.
Nachrichten: Heute Abend um 8V2 Uhr Versammlung der
Evgl. Jugendgruppe in der Kleinkinderschule.
Donnerstag Abend um 8V2 Uhr übt der Kirchenchor.

Eschborn.
am 5. Sonntag nach Trinitatis , 12. 7. 25.
9% Uhr Hauptgottesdienst.

Sulzbach.
Sonntag , den 12. Juli:
10 Uhr Gottesdienst, 1l Uhr Christenlehre.
Dienstag , 14. Juli 9 Uhr abends Ktrchenchor.
Mittwoch, 15. Juli 8V2 Uhr abends Mädchenverein.
Donnerstag , 8 Uhr abends Jünglingsverein.
C. Deitzmann, Pfarrer.

Neues vom Tage.
— Der Reichstag beschäftigt« sich am Freitag mit der Aufvertungsvorlage.
— Der belgische Senat sprach mit 92 gegen 25 Stimmen bei
der Regierung das Vertrauen aus.
t6 Stimmenthaltungen
hat die von der Regierung
— Die französische Kammer
geforderten Marokkokredite bewilligt.
— Rach dem ,F )sservatore Romano " hat der Papst den
Prager Nuntius auf Grund des Berichtes über die Hutzseierlichkeiten aus Prag abberufen.
auf ein«
— Im englischen Unterhaus « erklärt« Baldwin
Anfrage hin, daß das Kabinett wegen der Reform des Ober¬
hauses noch keine Beschlüsse gefaßt habe.
— Der König von Italien ernannte den Abg. Beluzzo zum
und zum Finanz - und Schatzminister den
Wirtschastsminister
Senator Graf Bolpi.
— I » gut unterrichteten chinesischen Kreisen glaubt man,
daß der russische Botschafter in Peking , Karrachan, wahrscheinlich
nach Moskau zurückkehrrn wird , um dort einen hohen Posten
zu übernehmen.

Bon Woche

zu

Woche.

Von Argus.
feststellen , daß
muß der Vaterlandsfreund
Mit Betrübnis
in einem Zeitabschnitt , in
die deutschen politischen Parteien
ganze Zukunft entschieden wird , das
dem über Deutschlands
und
Verantwortungsbewußtsein
von
Maß
aufbringen , das ein Kenn¬
nicht
Würde
nationaler
zeichen für die politische Reise eines Volkes ist . Die französische
und die
auf die deutschen Sicherheitsvorschläge
Antwortnote
über die künftige Regelung der
Note der Botschafterkonferenz
in eine
haben die Reichsregierung
deutschen Luftschiffahrt
äußerst schwierige politische Lage gebracht . In diesem Augen¬
Aussprache
außenpolitische
blick eine allgemeine
herbeizusühren , hieße die poli¬
in öffentlicher Reichstagssitzung
setzen.
an die Stelle der Staatsweisheit
tische Unvernunft
Diese Gefahr ist glücklicherweise gebannt worden . Reichs¬
des Aeußeren , Dr.
der Minister
und
kanzler Dr . Luther
die
des Reichstags
S t r e s e m a n n , haben dem Aeltestenrat
Aus¬
Gründe auseinandergesetzt , weshalb eine außenpolitische
der vorläufigen
vor der Absendung
sprache im Reichstage
nicht zweckmäßig er¬
deutschen Antwort auf die Note Briands
hat sich mit diesen Auskünfien
scheint , und der Aeltestenrat
, die Kommunisten
zufrieden gegeben . Nur die Sozialdemokraten
und die Völkischen waren damit nicht einverstanden . Daß die
beiseite zu
nicht daran denkt , die Volksvertretung
Regierung
des Reichskanzlers , daß er die
schieben , beweist die Erklärung
Ausschuß
deutsche Note vor der Absendung dem Auswärtigen
vortragen , und daß er nach ihrer Absendung
des Reichstags
Lage Rede und Ant¬
dem Reichstag über die außenpolitische
wort stehen werde.
der sogenannten
erfreulich wie der Stand
Ebensowenig
der wirtschaftsprlitigroßen Politik ist der Stand
Die
dem Auslande.
mit
Verhandlungen
scheu
sind wieder
deutsch -französischen Handelsvertragsverhandlungen
einmal auf ein totes Geleise geraten ; sie sollen am 15 . Sep¬
werden . Zwischen Deutschland
tember wieder ausgenommen
und Polen besteht offener Wirtschaftskrieg . Die Maßlosigkeit
mit
macht einen Handelsvertrag
der polnischen Forderungen
der neuen Republik im Osten ganz unmöglich . Mit Bedauern
fast
muß festgestellt werden , daß die deutschen Unterhändler
für die deutschen Lebens¬
einer Verständnislosigkeit
überall
des
begegnen , die nur aus der Nachwirkung
notwendigkeiten
zu erklären ist . Die deutsche Henne kann , nach
Kriegsgeistes
einem Ausspruch Rathenaus , nun einmal nicht Eier legen und
benutzt werden . Wenn wir die uns
zugleich als Suppenhuhn
erfüllen sollen , muß
Verpflichtungen
auferlegten unglaublichen
gelassen
Schaffenskraft
uns die Möglichkeit fruchtbringender
nicht europäisches Gemeinwerden . Solange diese Erkenntnis
gut geworden ist , solange werden wir vergebens auf Ruhe und
Frieden in Europa warten.
Aber freilich , Frankreich und England , die in erster Linie
einzurenkcu.
wieder
in Europa
berufen wären , die Dinge
abgelenkt . Frankreich
Sorgen
werden durch außereuropäische
einen Kriea . der viel lckwieriaer ist al»
führt in Marokko
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Kringel malte die Früh¬
flimmernde
Zitternde
sonne auf den goldig -grünen , von weichem Moos bedeck¬
ten Waldboden . An den rissigen , rostroten Stäm¬
men der Kiefern hingen lange , graue Flechten herab,
und zwischen dem Altholz des achtzigjährgien Bestandes
wucherten Wacholder und goldgelb blühender Ginster.
Daneben leuchtete hin und wieder das schneeige , braun¬
gefleckte Weiß einer versprengten Birke , und die Beeren¬
dolden der Ebereschen , die den Gestellweg säumten,
zeigten schon eine blaßrötliche Färbung.
Es war ein Angustmorgen voller Licht und Wärme,
voll stiller , träumender Schönheit . Irgendwo im Ge¬
zweig lockte leise ein Wildtauber , von der Schlagfläche
am „Brand " herüber klang das schrille „Hi -i- äh ! —
Hi -i- äh !" eines Mäusebussards , und an der alten , ein¬
hämmerte der Schwarz¬
zeln stehenden Samenkiefer
specht, daß die morsche, borkige Rinde flog.
nach
Tie Doppelbüchse mit den Laufmündungen
vorn über die Schulter gehängt , schritt Hasso von Redern die Schneise entlang , während „Senta , die dun¬
kelbraune Teutschkurzhaarige , hart bei Fuß folgte . Ein
müder , abgespannter Ansdruck lag auf den Zügen des
jungen Majoratsherrn . Nun blieb Hasso stehen und
holte tief , ganz tief Atem , als wolle er all die junge,
taufrische Schönheit des erwachenden Morgens in langen
durstigen Zügen trinken.
Ueber vier Jahre , vom dritten Mobilmachungs¬
tage an , hatte Redern iin Felde gestanden , bei seinem
Gardejägern , war
alten Regiment , den Potsdamer
zweimal verwundet worden , und nun — ja . nun waren
neue Pflichten an ihn herangetreten , nachdem er vor
seine Eltern
einem halben Jahre kurz hintereinander
verloren hatte , und er sich vor die Aufgabe gestellt
sah , die

sechstausend

Morgen

große

Standesherrschaft

. Freilich, in die Land¬
s:r;ena selbst zu bewirtschaften
wirtschaft

mußte

er

sich erst

einarbeiten

, aber

in

dem

bewährten Inspektor Höppner stand ihm ein
alten
treuer , zuverlässiger Berater ?,nr Seite , und mit den
beiden Förstern Wievreckt uno Suchard verband ihn

hat sich
zuvor . Die ' Lage der Franzosen
je ein Kolonialkrieg
erheblich
Stämme
durch den Abfall weiterer nordafrikanischer
in Marokko.
verschlechtert , und der bisherige Oberbefehlshaber
Marschall Lyautey , hat in dem General Naulin ei neu Nach¬
folger erhalten.
ist gegenwärtig
Hauptsorge
außenpolitische
Englands
wir
in Peking den.kt ebensowenig
Regierung
Die
China.
in China daran,
Gewalihaoer
die verschiedenen militärischen
der fremden Mächte nachzukommen . „ China
den Forderungen
der
für alle Angehörigen
den Chinesen !" ist das Losungswort
gelben Rasse auf dem ostasiatischen Festlande . Onkel Sam
aber will sich die Finger an der chinesischen Pastete nicht ver¬
suchen in Asien zu ver¬
Staaten
brennen . Die Vereinigten
mitteln ; die europäischen Völker vertrösten sie mit „ moralischer
Unterstützung " . Wann wird sich der weltpolitische Horizont,
ist , wieder
der augenblicklich mit dunklen Wolken behängen
aukbellen?

politische
+* Das

Reichsschulgesetz

Tagesschau.
kommt

Der

.

Reichsminister

des

des
eines Gesetzes zur Ausführung
hat den Entwurf
Innern
(Reichsschulgesetz ) über
Art . 146 Abs . 2 der Reichsverfassung
in den Volksschulen dem
die Erteilung von Religionsunterricht
vorgelegt.
zur Beschlußfassung
Reichskabinett
*-• Gegen

die

Umlegung

der

Ruhrbesetzung

bisherigen

ins

hat die
Staatsregierung
altbesetzte Gebiet . Die bayerische
Schritte
ersucht , bei den alliierten Regierungen
Reichsregierung
beabsichtigte Um¬
zu unternehmen , daß die von Frankreich
in das alt¬
Besetzung vom Ruhrgebiet
legung der bisherigen
besetzte Gebiet unterbleibt.
Jndustrievereinbarungeu.
deutsch - französischen
** Die
der deutsch -französischen Verhandlungen
Nach der Vertagung
, die an dem
ist von den Industriellen
bis zum 15 . September
beteiligt sind , der«
Jndustrieabkommen
deutsch -französischen
dieses Abkommen
einbart worden , daß vor dem 15 . September
aber eine
in Kraft treten , in der Zwischenzeit
keineswegs
der Angelegenheiten , soweit es sich um die
dauernde Beratung
werden soll.
Tarifsätze handelt , fortgeführt
+• Kredite

für

Beamtensiedlung

.

Zur

Durchführung

bei

hat der preußische Staai
Gesetzes über die Beamtensiedelung
bereitvon Zwischenkrediten
besondere Mittel zur Gewährung
Landespfandbriesgestellt . Diese Mittel sind der Preußischen
worden
übertragen
und Weiterleitung
anstalt zur Verwaltung
Gelder
soll möglichst einen Teil der benötigten
Der Siedler
aus eigenen Kräften aufbringen . Der Zinssatz beträgt für dev
Zwischenkredit 10 Prozent , der jedoch bis zum 31 . Dezembe,
ins 6 Prozent ermäßigt ist.
in der Tschechoslowakei . Die Teilnahim
Kulturkampf
hat der
an den Hußfeierlichkeiten
der tschechischen Regierung
aus Prag abzuberufen . Di«
Papst veranlaßt , den Nuntius
hat unter linksstehender
Abreise des Nuntius
demonstrative
hervorgerufen
Erregung
große
Parteien
nationalistischen
und zahlreichen Zeitungsartikeln
welche sich in Versammlungen
fordern Abbruch der
Luft macht . Die sozialistischen Parteien
zum Vatikan und sofortige EinBeziehungen
diplomatischen
von
Trennung
einer Gesetzesvorlage , betreffend
bringung
enthalten auch eine von
Staat und Kirche . Diese Forderungen
eingebrachte
im Abgeordnetenhause
den deutschen Sozialisten
sich die
, über deren Behandlung
Interpellation
dringliche
noch nicht einig sind . Auch
tschechischen Koalitionsparteien
bereiten eine ähnliche
die tschechischen sozialistischen Parteien
Slowaken
die oppositionellen
vor , während
Interpellation
in einer dringlichen
mit den deutschen Christlich -Sozialen
der Kußfahne auf dem
gegen die Aushängung
Interpellation
werden.
der Republik protestieren
Wohnsitz des Präsidenten

Berlin . 10- Juli.
Präsident Lobe eröffnet die Sitzung um 2.15 Uhr und schlägt
vor , den ersten Punkt der Tagesordnung , das Gesetz über das
abznsetzen, um die Erledigung der
Tragen einer Militäruniform
Aufwertungsgesetze nicht zu stören , die bis zum 15. Juli ver¬
abschiedet sein müssen . Das Haus schließt sich dem Vorschläge
der Völkischen. — Das Handels¬
an gegen den Widerspruch
mit der belgisch-luxemburgischen Wirtschafts -Union
abkommen
Ausschuß überwiesen . Es folgt
wird dem Auswärtigen

schon seit seinen Jugendjahren , seit er den ersten
braven Bock weidgerecht mit der Kugel auf die rote
Decke gelegt hatte , ein Verhältnis , das wohl die Be¬
zeichnung Freundschaft verdiente.
Langsam ging Hasso von Redern weiter . So ru¬
hig war es hier , so still und einsam — oder kam ihm
das nur so vor nach all dem Grausigen , Grauenvollen,
das er Monate , Jahre hindurch täglich erlebt hatte?
Seltsam , daß die Schatten der Vergangenheit , dieser
wuchtende , lastende Alp , nicht weichen wollten , auch
jetzt noch nicht , hier aus der fruchttragenden , heiligen
Heimaterde.
Ein Schmetterling , ein Pfauenauge , ließ sich mit
Schwingenschlag aus einer am Wegrande
flatterndem
blühenden , blauen Glockenblume nieder , nippte tastend
an dem Kelche und taumelte bann im Gaukelflug«
weiter . Nachdenklich blickte ihm Hasso nach. Wie das
lebte , und sich sorglos und wunschlos des Daseins
freute , der leuchtenden Sonne und duftenden Blüten.
niemals ein Ende hät¬
Als ob die Sommersonnentage
ten , als ob es keinen Winter mit Schnee und Eis , mit
endlos langen , langen Nächten und Todesschauern gäbe.
Aber vielleicht hatten sie recht, die tausend und aber¬
tausend winzigen Lebewesen , — vielleicht war das der
Schöpfung letztes Ziel : die Stunde genießen , sich zu
freuen nur um des bloßen Daseins willen.
Das Hochholz ging in schütteren Mischwald über:
Eichen und Buchen , durchsetzt von kleinen Fichtenhor¬
sten , deren lange , zarte , saftgrüne Triebe sich eigen¬
der Nadeln abhoben.
artig von dem fetten Blaugrün
wucherten neben hohem,
Adlersarren
Olivenfarbene
schwankendem Raigras und die Luft war erfüllt von
einem würzigen , harzigen ,erdkräftigen Geruch.
Zauber lag es über dem
Wie ein geheimnisvoller
ernsten , schweigenden Forst , kein Lufthauch regte sich,
kein Vogel sang , und unhörbar versanken die Tritte
in der weichen , federnden Grasnarbe des Weges . Gleich
einer Glocke aus blaßblauem Kristall wölbte sich der
Himmel über den ragenden Stämmen , und droben am
Firmament standen wie winzige Wattebausche ein paar
an den Rändern rosig angehauchte Wölkchen.
Dann strich krächzend ein Eichelhäher über die
Schneise . Hasso fuhr unwillkürlich zusammen . Was

die zweite Lesung des Aufwertungsgesehes.
kurz auf die
Abg . Scheiter (Z .) weist als Berichterstatter
mühsame Arbeit des Ausschusses hin , zu dessen Beschlüssen bereits
der Regierungsparteien , der Sozial¬
neue Aenderungsanträge
demokraten und des Abg . Best (völkisch) vorliegen.
der
die Aenderungsvorschläge
Abg . Keil (Soz .) begründet
Sozialdemokraten . Durch die Kompromißvorschläge würden nur
Bruchteile des alten Rechtes wiederhergestellt . Nicht alle Hoff¬
nungen , die eine skrupellose Wahldemagogie erfüllen wollte , seien
erfüllbar . Nur ein Teil der Gläubiger und Sparer habe sich
diesen sinnlosen Hoffnungen hingegeben . Das Kompromiß ließe
die Rücksicht auf die Sparer und Rentner vermissen , zeige abei
volles Verständnis für die Interessen der Jnflationsgewinnler.
werde es draußen im
(Unruhe rechts .) Den Deutschnationalen
Lande übel bekommen , daß sie die Schieber und Spekulanten
schützen wollen . (Widerspruch rechts .) Es sei ein Skandal , daß die
die sofortige Erfassung der Jnflationsgewinn«
Regierungsparteien
verhindert hätten . Der Redner wendet sich gegen die Börsen¬
spekulation und fordert Auskunft von der Regierung über di«
Besitzstände an Anleihe.
gäbe
Abg . Hergt (Dntl .) erklärt , ohne die Deutschnationalen
es überhaupt keine Aufwertung . (Beifall rechts , Gelächter links .)
Sie hätten die Sache erst in Schwung gebracht . Mit der antikapitalistischen Sozialdemokratie könne man überhaupt keine Auf¬
habe um das Problem
wertung machen . Die Sozialdemokratie
nur herumgeredet.
überhaupt gegen jede
Zunächst habe sich die Sozialdemokratie
Auswertung gewandt , und erst später habe sie aus agitatorischen
Gründen sich im Reichstage dafür eingesetzt. (Lärm links .) Früher
in
sei immer nur geredet worden , jetzt, wo die Deutschnationalen
»er Regierung säßen , werde endlich etwas geschafft. (Zustimmung
rechts.) Alle bisherigen Regierungen hatten an der Aufwertungs¬
frage nur herumgedoktert . Wenn man die Höhe der Aufwertung
bemängele , so solle man sich der warnenden Stimme des Reichs¬
bankpräsidenten Schacht erinnern , der es nicht für ausgeschlossen
halte , daß die schweren Zeiten von 1923 wiederkommen , wenn man
unwirtschaftlich vorgehe . Die Auswertung hätte vor dem DawesGutachten erledigt werden müssen . Wie ernst die wirtschaftliche
hervor.
Lage sei, gehe aus den Verhältnissen des Stinneskonzerns
(Zustimmung rechts .) Die Deutschnationalen haben , so erklärt der
Redner , ein Herz für die kleinen Rentner , die niemals zu den
gehören werden . (Lachen links .) Aber was
Sozialdemokraten
hätte es genützt , wenn man den kleinen Sparern 50 Prozent Auf¬
kom¬
wertung zugesagt hätte und wenn dann eine neue Inflation
rechts .) Die Haltung der Deutsch¬
men würde ! (Zusttmmung
genauen Gewissensprüsung.
nationalen sei das Ergebnis einer
Man müsse die Regierung unterstützen , weil die Koalition für
Deutschlands Zukunft erforderlich sei. (Beifall rechts .)
Abg . Schietter (Zentr .) gibt einen Ueberblick über die Ursachen
der furchtbaren Wirtschaftskatastrophe , die mit dem Verfall der
Währung in der Nachkriegszeit über Deutschland hereingebrochen
ist. Durch das Londoner Abkommen sei wenigstens grundsätzlich
der deutschen
Reparationsverpslichtungen
die Last unserer
Leistungsfähigkeit angepaßt worden.
der . Gläubiger durchführen
Selbst wenn sich die Forderungen
ließen , sei es nur eine bescheidene Rehabilitierung . Im Fall«
einer
eines Scheitern aber würden sie als erste in den Strudll
hinabgerissen weiden . Unerträglich
neuen Wirtschaftskatastrophe
sei die Ungewißheit , in welcher Höhe eine Abfindung vorgenommen
werden könne . Durch eine fanatische Aufwertungspropaganda,
diese- Hauses nicht halt gemacht
die auch vor den Mitgliedern
unendlicher Schaden zugefügi
habe, sei der Aufwertungsbewegung
worden . Die individuelle Methode sei die einzige , die der Gerech¬
tigkeit Genüge leiste . Leider sei sie aber staats - und finanzpolitisch
nicht zu rechtfertigen . Die jetzige Lösung ist unbefriedigend , aber
;
es war nicht mehr zu erreichen .

Oie Ehescheidungen in Oeuifchland.
Verdoppelung gegenüber dem Vorkriegsstand.
Die Satistik über die Ehescheidungen in Deutschland
während der letzten Jahre ist noch nicht vollständig abge¬
schlossen. Sichere Zahlen liegen nur für das Jahr 1923
vor. In diesem Jahre betrug die Zahl der Ehescheidungen
im Deutschen Reiche insgesamt 33 939, das sind 56 aus
100 009 der Bevölkerung . Gegenüber dem Jahre 1921, das
bisher die höchste Scheidungsziffer hatte , hat sich zwar der
istion 1922 festzustellende Rückgang noch etwas fortgesetzt,
doch beträgt die Scheidungszifser auch des Jahres 1923
»«
Vorkrieg
des
Doppelte
das
» >hr als
ä • n b itb.
hals dies Grübeln und Sinnen , das tatenlose Htndämmern — Geschehenes ließ sich nicht ändern — ober doch
vielleicht — später einmal , aber dazu brauchte mark
helle Augen , wache Sinne und ein festes , zielbewußtes
Wollen , das die Not der Zeit erkannte , ihr wehrte
und neue Wege wies , um kommenden Geschlechtern freie
Bahn zu schaffen , wenn wiederum die Weltenuhr mit
hartem , ehernem Pulsschlag die Schicksalsstunde schlug,
in der sich das geknechtete , entehrte , zu Boden getretene
Volk erheben würde zu neuem Aufstieg , neuem Ruhm.
Sichernd hob „Senta " den Kops und äugte zu
ihrem Herrn empor . Aus den wuchernden Farren hob
sich ein rostroter Fleck — noch einer — Redern nahm
das Glas hoch : — Bock und Ricke, aber ein gerin»
er Sechser , mit dünnen , ungeperlten Stangen — nein,
er mochte nur noch ein oder zwei Jahre leben » bis er
die Kugel erhielt , und wenn auch das Landratsamt einen
verstärkten Abschuß angeordnet hat , für die Ernährung
der breiten Volksschichten waren die paar Kilo Wild¬
bret , die nur den bemittelten Kreisen zugute kamen,
bedeutungslos.
Ein leises Lächeln spielte um HassoS Lippen : Gott
sei Tank , hier hatte das Wild noch eine Heimstatt , in edi
es gehegt wurde » allen Jagdsetnden , Schindern , Aas.
jägern und Wilderern zum Trotz . Meilenweit dehnte«
sich die Forsten , denn an die Rhenaer Waldunge«
grenzte im Süden und Westen die dem alten Gra¬
fen Dassel gehörige Herrschaft Clanttz , im Osten und
der fürstlich Strayn -Jsensteinsche Wildpari
Norden
Oberheide . Dä hatte es vorläufig mit der Ausrottung
von Wild und Wald noch gute Wege.
Und so sollte , würde es bleiben , allen Neuerern
und Weltverbesserern zum Trotz . Bis in diesen stillen,
fttedlichen Erdwinkel drang nichts von all dem Lärm,
dem Haß und Neid , Kampf und Streit der Parteien,
hier war noch nichts zu spüren von dem gewaltigen
der Werte . Knor¬
Gärungsprozeß , der Umwertung
rig und wurzelsest wie die alten , vtelhundertjährigen
Eichen saßen Herren und Bauern auf der von den Bor¬
Ge¬
vätern ererbten Scholle , ein zähes , wetterhartes
schlecht, wortkarg und schlicht aber treu , voll heißer
~
.
.
Liebe zur Heimatscholle .

Hinsichtlich der Ehescheidungshäusigk
« kt
»eheir im Jahre 1923 an der Spitze wie bisher die groß»
städtischen Bezirke Berlin
, Hamburg
, Lübeck,
Bremen sowie Schleswig
- Holstein
und S a ch>
e n. Im Vergleich zum Jahre 1913 haben sich die Ehe«
Meldungen außer in Lübeck besonders in den Provinzen
«achsen, Westfalen, in der Rheinprovinz , in MecklenburgLchwerin und Schaumburg -Lippe vermehrt.
Von den Scheidungsgründen
nahm der Ehe«
° *.u ch (§ 1565 BEB .), wenn auf ihn auch immer noch die
größte Zahl der Fälle kommt, in den letzten beiden Jahren
stark ab , dagegen häufen sich die „Verletzungen der ehe¬
lichen Pflichten " und das „ehrlose Verhalten " (§ 1568
.Im Vergleich zum Jahre 1917 haben die gemäß
dieser beiden Paragraphen erfolgten Scheidungen im Verhaltnis zur Gesamtzahl der Scheidungen zugenommen,
wahrend die Fälle von „böswilligem Verlassen" (§ 1567
BEB .) — wohl infolge der bestehenden Wohnungsnot —
seltener geworden sind.
Beim Vergleich der deutschen Ehescheidungsziffern mit
denen des Auslandes
ergeben sich bedeutende Unter¬
schiede. Am größten ist die Scheidungshäufigkeit in Ame¬
rika und Japan , am niedrigsten in England und Wales,
sowie in Schottland . Diese Unterschiede beruhen auf den
mannigfaltigen nationalen Besonderheiten der religiösen
und sittlichen Anschauungen und des Familienrechts . Die
Rachkriegsziffern sind überall , außer in Japan , höher als
'm Jahre 1913.

Wie

entsteht

besondere

Maßnahmen

möglich
,
die

bereits

vor

Beginn

Eisenbahnverkehrs die Möglichkeit der Ueberficht über
ttlte Verkehrsstrecken gewähren . Zu diesem Zwecke wird ein
iesonderer Plan von jedem einzelnen Verkehrsbezirk ent¬
worfen, der in regelmäßige Rechtecke kleinsten Formats ge¬
teilt ist, und bei denen auf der einen Seite die Entfernun¬
gen und auf der anderen Seite die Zeitangaben vermerkt
sind. Wenn man dann zwischen den einzelnen Städten die
Verbindungslinien zieht, die dem Gleise der Eisenbahn
entsprechen, dann ersieht man aus dieser geometrischen
Zeichnung sofort ganz deutlich, wo sich zu einer bestimmten
Zert der entsprechende Zug befindet , da die Querstriche die
Zeitangaben enthalten und die parallelen Längsstriche die
Ortsangaben . Aus den Verbindungsstrichen der Verkehrsunte ergibt sich nun ganz deutlich, ob sich zwei Züge irgend¬
wo treffen , wie ein Zug den anderen überholen kann unk
nr welcher Art die Anschlüsse zwischen den einzelnen Zügen
yergestellt werden können. Für die Fertigstellung eines
richtigen Fahrplans ist es nämlich nicht nur erforderlich,
daß die Eisenbahnzüge nicht zusammenstoßen, sondern es
ist auch notwendig , daß die viel langsamer fahrenden Perlonenzüge oder Eüterzüge , die an irgendeiner Stelle doch
von den viel schnelleren D-Zügen erreicht werden, so gelegt
werden, daß ein lleberholen der langsamer fahrenden Züge
durch die schneller fahrenden möglich ist. Auch dieses ergib!
sich aus dem Rechtecksplan mit größter Genauigkeit , unk
dicht nur für die regemäßigen Eisenbahnzüge , sondern auch
für Sonderzüge , die auf den Strecken eingelegt werden unk
! bei Herstellung des Fahrplans nicht berücksichtigt sind. Ein«
Zweite Schwierigkeit der Fahrplanherstellung besteht darin,
. die Anschlüsse von einem Zuge zum anderen rechtzeitig zv
srmöglichen, da nur dadurch ein schneller Verkehr gewahrieistet ist. Da man aber aus dem Rechtecksplan sehr genau
debt. wo und wann ein Zua ankommt, io kann man auck

Der sterbende Wald.
2] Roman

von Hainz Alfred v. Byern.

WtemannS ZeltungS-Berlag, Berlin W. 66. 1924.
Redern bog in den nach rechts abzwcigenden,
kaum fußbreiten Pirschpfad ein, der mitten durch eine
fünfzehnjährige Fichtendickung nach der Grenzwiese
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A Interessantes über das Frankfurter Stadion -Schwtmmkecken
. Das Stadion -Schwimmbecken in Frankfurt
ist das
eesie in Deutschland, das mit künstlicher Beheizung versehen
worden ist. Die Beheizung erfolgt vom Pumpwerk OberforstHans durch ein 700 Meter langes Röhrensystem. Der Dampf
tritt mit 6 Atmosphären Ueberdruck in die Röhren ein und hat
bei Ankunft int Becken nur 0,5 Atmosphären verloren. Das
Wasser des Beckens wird in der Regel auf 20 Grad Wärme
gebracht, kann im Notfälle aber auf 25 erhöht werden. Zum
Ausgleich der Wärmeverluste, der Verdunstung usw. ist täglich
eine Zusatzmenge von etwa 100 Kubikmeter warmen Wassers
n'sorderlich.
A Festnahme eines Schwindlers. In Friedberg
ver¬
bastete die Polizei den Kaufmann E. Qu . aus Ziegenhain bei
Kassel, der fälschlich als Abonnentensammlerfür die Zeitschrift
„Hessenland" in Kassel auftrat . Eine große Anzahl Einwohner
si,d seine Opfer geworden. Seit Februar ds Js . hat Qu.
seinen Schwindel in verschiedenen Städten getrieben.
A Unter Bergiftungserscheinungen erkrankt. Die in
W i e s b a d e n wohnende Familie eines Architekten mit fünf
Kindern ist an Vergiftungserscheinungen nach dem Genuß eines
selbst herge stellten Puddings erkrankt. Die Erkrankten wurden
ins Krankenhaus nach Wiesbaden verbracht, wo eine 15jährige
Tochter und der 17- bis 18jährige Sohn gestorben sind. Der
Zustand der übrigen Familienangehörigen bessert sich. Es
besteht keine Lebensgefahr mehr für sie.
A Gemeine Unterschlagungen. In Friedrichssegen
bei Niederlahnstein hatte der Postschaffner Wilhelm Meier im
November 1924 und Januar d. I . dortigen Kriegerswitwen
Unterstützungsbeiräge, die durch Postanweisungen eingegangen
waren, auszuzahlen. Meier änderte aber auf den Anweisungen
die Zahlen und lieferte geringere Beträge an die Witwen ab.
So beispielsweise 165,55 R .-M . in 105,55 R .-M . Zur Aus¬
zahlung von Kriegsfürsorgebeträge bekam er weiter amtliche
Listen vom Postamt mit den Namen der Empfängerinnen mit.
Auch bei diesen Auszahlungen unterschlug er Gelder, indem
er eine zweite Liste führte, worauf er die Empfängerinnen
quittieren ließ. Diese Namen machte er auf dem Original
nach. Das Erweiterte Schöffengericht verurteilte Meier wegen
zweier schwerer Amtsunterschlagungen und Urkundenfälschungen zu einem Jahr einem Monat Zuchthaus und
800 Reichsmark, Geldstrafe.
** Zur Eröffnung der Aachener Heiligtumssahrt. In
Aachen werden unter Teilnahme des Erzbischofs Kardinal
Dr . Schulte nach löjähriger Unterbrechung die Heiligtümer
dem Schrein entnommen und zur Verehrung ausgestellt. Die
feierliche Eröffnung des Schreines geschieht im Beisein von
Stiftskapitel und Magistrat durch den Stiftsgoldschmied Witte.
Das Schloß, dessen Unversehrtheit vorher protokollarisch fest¬
gestellt wird, wird zersägt, da der Schlüssel beim jedesmaligen
Verschließen zerbrochen und das Schloß mit Blei ausgegossen
wird. Die Heiligtümer selbst sind in verschiedenfarbige Seide
verschnürt und versiegelt. Auch die Unversehrtheit dieser
Siegel wird protokollarisch festgestellt.
** Ein Brandstifter vor Gericht. Das Schwurgericht
Bochum verurteilte den Kaufmann Josef Knicker aus Hordel
bei Bochum wegen vorsätzlich versuchter Brandstiftung und
Versicherungsbetrug zu zwei Jahren Gefängnis. Der An¬
geklagte hatte Ende Dezember 1924 seinen Warenbestand über¬
versichert. Ende Januar 1925, als er in seinem Geschäft in
der Nacht Feuer anlegte, wurde er dabei abgefaßt.
□ Der Reichspräsident beim Wachregiment Berlin . Der
Reichspräsident von Hindenburg besuchte am Mittwoch nach¬
mittag das . aus Mannschaften und Offizieren aller deutschen
Stämme zusammengesetzteWachregiment Berlin in seiner
Kaserne in Moabit. In seiner Begleitung befanden sich Reichs¬
wehrminister Dr . Geßler und der Chef der Heeresleitung,
General v. Seeckt.
□ 1926 keine Festspiele in Bayreuth. Im nächsten Jahre
sind in Bayreuth
keine Festspiele, obwohl das 50jährige
Jubiläum Bayreuths ist. (Die ersten Festspiele waren be¬
kanntlich 1876.) Man geht also auch diesmal von der Tradiiion. inimer zwei Jahre hintereinander äu ivielen und dann

etn Eisenbahnfahrplan?

Bei Beginn der Reisezeit wird es jeden interessieren
zu erfahren, wie es möglich ist, daß der große Verkehr der
Conderzüge und Bäderzüge sich vollkommen reibungslos ab¬
wickelt, auf welche Weise es gemacht wird , daß man recht¬
zeitig überall hin Anschlüsse erhält und wie dieses ganz«
ungeheure Retz der hin - und herfahrenden D-Züge, Eilzüge,
Personenzüge und Eüterzüge so gebaut wird , daß alles mit
größter Pünktlichkeit und Sicherheit «bläust.
Bei der Festsetzung des Eisenbahnfahrplanes ist es vor
Ullen Dingen erstaunlich, wie es möglich gemacht wird , daß
bei so ungeheuer viel Transporten auf ein und derselben
Strecke,' die von den verschiedensten Seiten kommen, geklaueste Bestimmungen darüber getroffen werden können,
baß auf allen den ungeheuren Strecken im ganzen Reiche
sticht einmal zwei Züge zu derselben Zeit an ein und derlelben Stelle ankommen. Es ist dies natürlich nur durch

»

Mit Leichtigkeit die Anschluß'züge so legen, daß sie die Sta¬
tionen zur selben Zeit schneiden, wie der andere Eisen¬
bahnzug.

schwarze
,

Hass! - Jiff — Jiff - Jiff - Hass!" klang der helle
Haks eines Hundes herüber. Donnerwetter nochmal,
da war irgend so ein infamer wildernder Fixköter am
Werke — aber warte , Kanaille , dir soll das Handwerk
gelegt werden.
Im Laufschritt rannte Hasso nach dem Rande der
Dickung, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie eine
Ricke mit zwei Kitzen den Bestand annahm, während ein
hirschroter Dackel mit fliegenden Behängen in den
halbhohen Schmielen des Wiesengrases emporsprang
und hechelnd hinter dem flüchtigen Wild heräugte.
Wütend über den Störer hob Redern die Büchse, doch,
noch ehe der gekrümmte Zeigefinger den Abzug berührte,
ries eine frische, helle Stimme : „Lump! — Lump!
Willst du wohl , Racker!" und atemlos , mit erhitztem Ge¬
sicht und wirren , zerzausten Stirnlocken, lief ein jun¬
ges Mädchen mit fußfreiem, graugrünem Lodenkleid
quer über die Wiese. Unwillkürlich ließ Hasso tue
Büchse sinken und schob die Sicherung vor, während sich
der Dackel schuldbewußt duckte und, mit der Rute den
Boden klopfend, zu seiner Herrin emporäugte.
Das war ja ein unverhofftes Abenteuer. Redern
konnte ein leises Lächeln nicht unterdrücken. Es war
aber auch ein reizendes Bild , wie sich die junge Dame
nun niederbeugte und dem zerknirschten Sünder eine
Strafpredigt hielt : „Oh, du miserabler Kerl, du Het¬
zer ! Aber warte nur , von jetzt ab nehme ich dich
wieder an das Korallenhalsband , und eine ganze Woche
lang bekommst du keinen Zucker! Ja , nun bettelst du,
du Untier — Pfote geben — freilich — aber von Appell
keine Spur , du bist ein bleibst ein „Lump", ein Ober¬
lump, und nun wirst du an die Leine genommen —
so —"
Wer das Mädchen wohl sein mochte? Groß und
schlank, goldbraunes , zu einer Krone aufgestecktes Haar,
ein winziger , kirschroter Mund, große, tiefblaue Augen,
und eine leicht gebogene, kleine Nase — dazu die ein¬
fache, aber tadellos sitzende, aus bestem Stoff gefertigte
Kleidung , jedenfalls eine Dame — eine Dame der Ge¬
sellschaft. Und plötzlich fiel es Hasso wie Schuppen
von den Augen ; das konnte doch nur — nein , das
mußte Gräfin Marianne Dassel sein — die „kleine"

Ter
schwere Humusboden
war noch
vom
Gewitterregen
der letzten Tage . Ein
wür¬
ziger, herber, erdkräftiger Geruch erfüllte die Lust,
und durch "daS dichte verästelte Gezweig drang kein
Strahl der Sonne . Hier stand mit Vorliebe Rehwild
herum, wenn es von der Aesung zu Holze zog, um
Siesta zu halten , und von den blutsaugenden Plagegei¬
stern, den Mücken und Bremsen, sicher zu sein.
Nur selten einmal kam Hasso in diese abgelegene
Ecke
. In der Wirtschaft gab es jetzt alle Hände voll
iu tun, ein ganzer Stoß unerledigter Briefschaften
war noch aufzuarbeiten , aber schließlich, ein paar Stun¬
den der Erholung konnte man sich schon einmal gön¬
nen, und die Mamsell hatte himmelhoch gebeten, doch
etwas Wikdpret für die Küche zu liefern . Da mußte
wohl oder übel ein Grenzbock daran glauben.
Ter alte Graf Dassel war ohnehin kein Jäger;
er hatte eigentlich nur zwei Passionen : das Spiel
und die Pferde , doch seit ihn das Zipperlein plagte,
war er solider in seinen Gewohnheiten geworden, und
dann munkelte man auch, daß es mit den Finanzen des
^lanitzers nicht zum besten stünde. Ein Wunder Ware
°as freilich nicht gewesen, denn in den früheren Jah¬
ren war Graf Eberhard als einer der wagehalsigsten
Herrenreiter, Rennstallbesitzer und Turfspekulanten be¬
kannt und berüchtigt gewesen, und was er nicht auf dem
grünen Rasen zusetzte, das blieb abends auf dem grü¬
ßen Tuch des Bakkarat- und Ekartätisches kleben. Aber
dielleicht übertrieb auch das Gerücht, es wurde ja sodiel erzählt, was man getrost durch fünfzig teilen konnte.
.
Tie Dickung lichtete sich, und Hasso nahm die Dop«
peltzüchse von der Schulter . Möglicherweise konnte doch
Rehwild aus der Grenzwiese herumstehen. Aber
Marianne , die er als einen halbflüggen, jungenmäßig
^tzlich fpyr Redern zusammen. „Jifs — Jifs — Jisf

«in Jahr Pause zu machen, nicht ab, 1927 soll dann ein
„großes" Festspieljahr werden, man will außer Ring und
Parsifal erstmalig „Rienzi" herausbringen.
Li Der Weichseldamm gebrochen. Wie die Abendblätter
melden, ist bei Scharnau gegenüber Schulitz in der Nähe vor
Bromberg der Weichseldamm gebrochen. Eine Strecke vor
25 Kilometer bis Alt-Thorn ist überschwemmt.
LI Streik der Königsberger Hafenarbeiter. Wie durch dev
Arbeitgeberverband mitgeteilt wird, haben die Hafenarbeiter
in Königsberg
nach Ablehnung ihrer Forderung auf Er.
Höhung des derzeitigen Tageslohnes von 6,50 Mark um
50 vom Hundert am Mittwoch abend die Arbeit niedergelegt.
Die Arbeitgeber hoffen, durch Einstellung Arbeitswilliger die
Arbeit im Hafen fortführen zu können.
L! Tod in der Jauchegrube. In Riedis im Allgäu fiel
ein Knabe in eine Jauchegrube. Bei den Rettungsversuchen
erlitten der Vater des Knaben, ein Heuer und ein löjähriger
postagenten-Sohn das gleiche Schicksal. Es gelang, drei Personen lebend zu bergen. Der Sohn des Postagenten konnte
nur als Leiche aus der Grube geborgen werden.
LI Rabiate Kirschenpflücker
. Auf einer Hochzeitsfeier in
W e s chn i tz in Oberschlesien kam es zu Streitigkeiten zwischen
Kirschenpflückern
, die in einen Saal eingedrungen waren, in
Sem eine Hochzeit gefeiert wurde, und den Hochzeitsgästen.
Lei der sich entspinnenden Schlägerei wurden zwei junge
Arbeiter getötet. »
H Sühne für das Geisinger Automobilunglück
. Ein Lastkraftwagenftihrer, der am 21. Juni mit dem Anhänger an
einer Kurve in der Nähe von G e i s i n g bei Dresden einen
Abhang hinunterstürzte und wobei 65 Personen zum Teil
schwer verletzt wurden, wurde vom Dresdner Schwurgericht
wegen fahrlässiger Körperverletzung zu zwei Monaten Ge¬
fängnis verurteilt.
LI Massensittlichkeitsverbrechen eines Polizeibeamten. Das
Schöffengericht Berlin
- Mitte verhandelte gegen den
Polizeiwachtmeister Miesner, der angeklagt war , in den
Jahren 1924 und 1925 in einer Reihe von Fällen junge
Mädchen eingeschüchtert und vergewaltigt zu haben. Nicht
weniger als 16 Fälle standen zur Aburteilung. Miesner
benutzte seine Eigenschaft als Polizeibeamter, um jungen
Mädchen zu drohen, daß gegen sie ein Verfahren von der
Sittenpolizei eingeleitet sei und daß er sie verhaften müsie.
Auf dem Wege zur Polizeiwache vergewaltigte er dann seine
Opfer. Das Schöffengericht verurteilte Miesner zu acht Jahren
Zuchthaus und zehn Jahren Ehrverlust.
□ Aussichten der Obsternte in Bayern. Wie der Landes¬
inspektor für Obst- und Gartenbau mitteilt, gestalten sich die
Obsternteaussichtenin Bayern dieses Jahr wie folgt: Aepfel
mittel bis gering, Birnen gering, teilweise völlige Mißernte,
Zwetschen mittel bis gering, Pflaumen gut bis mittel, Kirschen
mittel, Walnüsse gut bis mittel, Aprikosen und Pfirsische mittel
bis gering, Stachel- und Johannisbeeren gut, Erdbeeren gut,
Himbeeren und Heidelbeeren gut.
LI Der Tod in den Alpen. Landgerichtsrat Heinrich Eder
aus Bad A u s s e e , der am 5. Juli mit einer großen Gesell¬
schaft die Dachsteinhöhlebesuchte
, den Rückweg jedoch allein
angetreten hat und seit diesem Tage vermißt wird, ist am
Fuße einer 30 Meter hohen Felswand mit schweren Kopf¬
wunden tot aufgefunden worden.
LI Raubüberfall. Bei Mailand
wurde ein Lastauto¬
mobil der Gasgesellschaft mit einem Chauffeur und zwei
Kassenbeamten, die Gehälter für Werkstättenarbeiter bei sich
trugen, auf der Straße durch ein Hindernis aufgehalten.
Wahrend der Wagenführer abstieg, um das Hindernis zu
beseitigen, sprang aus einem Dickicht ein Mann , der mit
erhobenem Revolver die Insassen ausforderte, sich zu ergeben.
Gleichzeitig kam von der anderen Seite ein Auto mit vier
maskierten Leuten, die sich der Kasse mit den Auszahlungsgcldern in Höhe von 164 000 Lire bemächtigten und dann
verschwanden. Tie Nummer des Autos war durch Papier¬
streifen verdeckt. Von den Tätern fehlt jede Spur.
LI Musterernte in Bulgarien . Ter diesjährige Ernte¬
ertrag ist in ganz Bulgarien um etwa 50 Prozent höher als
im vorigen Jahre . Es ist die beste Ernte in den letzten fünf
Jahren . Infolge des guten Erträgnisses werden alle bis¬
herigen Beschränkungen für den inländischen Getreidehandel
sowie für den Getreideausfuhrhandel aufgehoben. Das
Kommissariat für Volksernährung, das im vorigen Jahre
aegründet wurde, wird aufaelöit werden.
erzogenen Backfisch im Gedächtnis hatte. Freilich, seit¬
dem waren viereinhalb lange Jahre vergangen und
heute — heute mochte Gräfin Dassel wohl zwanzig
zählen.
Redern trat einen Schritt vor . „Guten Morgen,
Gräfin ! Haben Sie den Ausreißer glücklich erwischt?
Aber um ein Haar hätte ich ihn abgeschossen!"
Mit einem leisen Aufschrei fuhr das Mädchen her¬
um. „O Gott — nein , Herr von Redern, wie Sie mich
erschreckt haben, es tut mir ja so leid, daß Ihnen nun
die Pirsch verdorben ist; bitte, seien Sie mir und mei¬
nem Lump nicht böse, wir leisten reumütig Abbitte und
wollen 's auch gewiß nicht wieder tun !"
„Wirklich? Nun dann werde ich wohl noch ein¬
mal Gnade für Recht ergehen lassen müssen. Aber bei¬
nahe hätte ich Sie nicht wiedererkannt, Gräfin , Sie —
Sie —. Hasso wurde rot und schwieg, doch seine Blicke
redeten deutlicher als Worte.
Marianne lachte etn klein wenig verlegen : „Se¬
hen Sie , das kommt davon, wenn man sich so wenig
um seine Nachbarn kümmert? seit mehr als einem halJahr sind Sie im Lande, und noch nicht einmal haben
Sie den Weg nach Clanitz gefunden ."
„Tie Schuld lag aber wirklich nicht an mir, Grä¬
fin , Sie wissen ja, erst der Tod meiner Eltern und
dann die Bewirtschaftung des großen Gutes , ich habe
kaum einmal eine freie Minute , und heute ist es das
erstemal, daß ich wieder zur Büchse gegriffen habe,
um einen Küchenbock zu schießen."
„Oh weh, da tut es mir doppelt leid, daß wir
Ihnen die Pirsch gestört haben, aber wenn „Lump" Reh¬
wild in Anblick bekommt, dann ist er nicht zu halten,
und vor Grenzsteinen hat er nun schon gar keinen
Respekt. Sehen Sie bloß, wie er sich jetzt lieb Kind
macht, damit wir nicht allzu streng mit ihm ins Gericht
gehen!"
Ter Dackel hatte sich auf den Rücken gelegt und
schnappte spielend nach einer Hummel. Hasso lachte.
„Ja , so ein Krummbein ist der geborene Hummorist,
und man kann ihm wirklich nicht böse sein. Wer einen
Teckel verhaut, ist imstande und verprügelt seine eigene
Großmutter ."
_
(Fortsetzung folgt .)

Vrtsbauernschast Sossenheim

Sanitäts - Kolonne Soffenheim
Sonntag , den 12. Juli geht die Kolonne nach
Eppstein zur

Konsum-Verein

Bezirks -Versammlung,

Haupt -Versammlung

für Höchst a. M . u. Umgeg . e. G. m. b. H.

wozu auch die Damenatteilung eingeladen ist.
In der Burg Eppstein wird das große Schauspiel
„Wallensteins Lager" zur Aufführung gebracht.
Die Sanitätsmannschaften haben hierbei Zutritt.
Abfahrt 12.80 Uhr von Höchst
Dienstag , den 14. Juli , abends 9 Uhr

Kleintierzucht -Verein e. D.
Morgen Sonntag , den 12. Juli , nachm. 3 Uhr,
im Vereinslokal „Frankfurter Hof"

Monats -Versammlung

Rückvergütung

Der Vorstand.

Wegen Besprechung der Ausstellung ist es Pflicht
der Mitglieder aller drei Zuchtrichtungen voll¬
Der Vorstand.
zählig zu erscheinen.

bis zum 20 . Juli ds. ) s. umzutauschen.

Monats -Versammlung
der Rentenempfänger

Dervorstand.

am Dienstag , den 14. Juli , abends 87 * Uhr im
Gasthaus zur guten Quelle. Vollzähl. Erscheinen
Der Vorstand : i. V : Ph . Kinkel.
erwünscht.

Sauerkirschen
Johannisbeeren
u.Stacbelbeeren

Sonntag , den 12. Juli 1925

S3

OS
C/D
C/9
C/D
C/D

Gewin

Inserieren bringt

Zu dem am
03

Der Vorstand. !

im Vereinslokal.

wegen Geschäftsjahresschluß am 30 . Juni
bitten wir unsere Mitglieder , die Kassenschecks
zwecks Verrechnung der

halbjährige Versammlung.
Um vollzähl. Erscheinen bittet :

Wir erinnern nochmals an unsere morgen !
i
nachmittag 3 Uhr stattfindende

hat in kleinen u. größeren
Quantums abzugeben

stattfindenden

. kpp.krcvborn
sterm
Oberortsstratze IS

T ®Ä ®N ° Z

Guter

•.n

Iimmerofen

CO

zu verkaufen.
Efchbornerstratze 19

CO

ergeht hiermit freundlichst Einladung.

Ein Acker

Korn

Musik : Orchester S. O. S.

Anfang 4 Uhr.

abzugeben.
Taunusstratze 20.

Sch/esicky-Ströh/einG. m. b. H.
kvgl.Itlänn er- n.M glingrvereln

ftUMMtfUMMMUMMUM

-Lichtspiele
Nassanerhof
diese Woche

Wir veranstalten

Frankfurt a. M., Kaiser platz 17

Sonntag , den 12. Juli beteiligt sich der Ver¬
ein am 25jähr. Fahnen -Jubiläum des Bruder¬
vereins Griesheim . Zusammenkunft 1 Uhr im
„Löwen". Abmarsch 1.30 Uhr. Um zahlreiche
Der Vorstand.
Beteiligung bittet :

Spezial - Institut für optisch und technisch vollkommene Augengläser
Lieferant sämtlicher Krankenkassen.
Instrumente.
0 p ti k P h o t o - und wissenschaftliche
Neuzeitliche Hilfsapparate für Schwerhörige.

2Lustspielabende
und bringen als laufendes Programm:

Große Auswahl

1. Dodo als Jäger

erstklaff.Fahrrüder

Lustspiel in 2 Akten

Haus

2. Das elektrische

in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen. — Sämtl.
Ersatz- und Zubehörteile und alle Siepara-

Komödie in 2 Akten

3. Die Löwen - Hochzeit
Komödie in 2 Akten

turen bei billigster Berechnung.

4. Die Geisterstunde

Leonh. Hochstadt .. Sossenhetnr

Lustspiel in 2 Akten

5. Der Skalpjäger
•

Sie können

A

Komödie in 2 Akten

%

13 Ar Korn auf dem Stan^

nachmittags von 4 Uhr ab

große

b

- Revue

quem
auber

Kleiner bl Kinderliegervagelt

Wegen
billiger

—nur

Sch «

mit Gas!

frei I

inbezug auf die Ausstattung Ihrer Druck¬
sachen können wir heute in weit¬
gehendstem Ma6 gerecht werden.
Neuanschaffungen und Vervoll¬
ständigungen an Schriften- und
Schmuckmaterial, die von dem
modernen Geschäftsmann ver¬
langt werden, ermöglichen es
uns,saubere und geschmackvolle

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten

a.M.
,Höchst
Nied

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

30, Tel. 546

an der Bahnüberführung.

T
Ihren Wünschen

Jazzband.

7

- Ve rkauf

a . M., Königsteinerstraße

Höchst

Ri n g f r e i e

Wallstraße

1 misst n
Ränmungs

Tapetenhaus Schäfer

, rasch,
, billig,

»

Theodor

Höchsterstratze

billig zu verkaufen.

dann

ausgeführt von der Jazzkapelle

Es ladet freundl . ein :

Oberhainstraße 24, 1. St^

zu verkaufen.

Beachten Sie dazu die anderen
Vorteile der Gasverwendung

Morgen Sonntag

Eintritt

1- oder 2-Zimmer-Wohnung
Vordringlichkeitsschein vorhanden. Abstand 2—300 •# '
Offerten an den Verlag dieser Zeitung.

27s — 37 2 Stunden bügeln,
1 Essen für 4 — 8 Personen
kochen , 1 Pfund Mehl ver¬
backen , 3-6 Std. beleuchten.

Achtung!
z, Löwen Sossenheim
Saalhau

IN « -

Junges Ehepaar mit einem Kind sucht

Pfennige

Jugend -Vorstellung

Fl « ‘

Hauptstraße 86

für

10

Sonntag nachm . 2l/t Uhr:

Tanz

mit Gas

SämtlicheLederwaren
Hosenträger , Fensterleder,
Wafchfeile, Rolladengurte.
Qualitätsware !

Billigste Preise!

Wilh .Hühnlein , Sossenheim

Dicke

neue

Drucksachen
anzufertigen. Verlangen Sie bei
Bedarf unsere Preise u. Muster.

Kartoffeln
per Pfund 10 Pfennig
zu haben bei

Karl Schauer

Druckerei K. Becker
Sossenheim , Hauptstraße 126
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Ur. 56
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Betr . Zählung

der stellenlosen

Angestellten

am 16. Juli 1925.
hat eine Zählung der
Die Reichsarbeitsverwaltung
stellenlosen Angestellten angeordnet . Die Zählung findet
statt am Donnerstag , den 16. d. Mts . Die hier an¬
sässigen stellenlosen Angestellten — männlich wie weib¬
lich — werden ersucht, sich am kommenden Donnerstag
auf Zimmer 6 a zu melden , wo ihnen ein Fragebogen
ausgehändigt wird , der beantwortet am gleichen Tage
wieder znrückgegeben werden muß . Bei Abholung des
Fragebogens ist die AngestelltewVersicherungskarte oorzulegen.
Angestellte im Sinne dieser Erhebung sind:
1. Angestellte in leitender Stellung,
2. Betriebsbeamte , Werkmeister und andere Angestellte
in einer ähnlich gehobenen oder höheren Stellung.
3. Büroangestellte , soweit sie nicht ausschließlich mit
Botengängen , Reinigung , Aufräumung und ähnlichen
Arbeiten beschäftigt werden , einschließlich der Bürolehrlinge und Werkstattschreiber,
4. Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge , andere
Angestellte für kaufmännische Dienste , auch wenn
der Gegenstand des Unternehmens kein Handels¬
gewerbe ist, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken,
5. Bühnenmitglieder und Musiker , ohne Rücksicht auf
den Kunstwert ihrer Leistungen,
6. Angestellte in Berufen der Erziehung , des Unter¬
richts , der Fürsorge , der Kranken - und Wohlfahrts¬
pflege.
Dossenheim, den 13. Juli 1926.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
für den
- und Hauszinssteuer
Die Grundvermögens
Monat Juli ist bis zum 22. d. Mts . zu zahlen . Indem
die Steuerzettel für das Rechnungsjahr 1925 (1. April
1925 bis 31 . März 1926) noch nicht ausgegeben sind, ist
bei der Julizahlung der Steuerzettel für 1924 mit vor¬
zulegen. Die Hauszinssteuer ist ab 1. 4. 1925 auf 700 %
erhöht . Zu zahlen ist der lOfache Betrag der unter 1 a
veranlagten Steuer vom Hausbesitz und der 3fache Betrag
der unter 1b veranlagten Steuer vom Grundbesitz.
Nach Ablauf obigen Termins werden 1 % Zuschläge
für jeden halben Monat erhoben Wir bitten den Zahlungs¬
termin pünktlich einzuhalten , indem wir gezwungen sind,
und die Zuschlagszahlung
das Beitreibungsoerfahren
ab 1. April d. Js . restlos durchzuführen.
Sossenheim , den 14. Juli 1925.
Die Gemeindekasse.

Letzte Mahnung.
Die rückständigen Gewerbesteuer -, Fortbildungsschul -,
Viehseuchen-, Landwirtschaftskammer - und landwirtschaft¬
liche Berufsgenossenschafts -Beiträge müssen innerhalb 8
Tagen gezahlt werden . Nach Ablauf obigen Termins
wird das Beitreibungsverfahren (Pfändung ) eingeleitet.
Sossenheim , den 15. Juli 1925.
Die Gemeindekasse.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 15. Juli
— Der Radfahrer -Verein 1895 Sossenheim weilte
am letzten Sonntag in Idstein , wo der dortige RadfahrerVerein 1895 sein 30jähriges Bestehen feierte. Der Gau
69 des B . D . R . veranstaltete daher eine Sternfahrt nach
Idstein , bei welcher der hiesige Radsahrerverein den 1.
Preis erhielt . Auch im K 0 r s 0 f a h r e n hat der Verein
wieder sein bestes Können gezeigt und dafür ebenfalls
den 1. Preis mit nach Hause gebracht.
— Turnerisches . Das 40. Gauturnfest des MainTaunus -Gaues am Sonntag , den 5. Juli in Bonames
verlief in vortresilicher Weise. Der dortige Turn -Verein
hatte alles aufs sorgfältigste vorbereitet ; aber auch die
gesamte Einwohnerschaft nahm innigen Anteil an der
Vollendung des Festes , daß dieses in so glänzender Weise
durchgeführt werden konnte. Der weitausgedehnte Fest¬
platz auf den Wiesen an der Nidda muß sowohl landlchaftlich wie turnerisch als ganz hervorragend schön
"^zeichnet werden . Am Festvorabend fand unter Be¬
teiligung der Ortsvereine ein großer Fackelzug mit an¬
schließendem Kommers statt . Sonntag früh um 7 Uhr
^.egannen die Wettkämpfe , zu denen 1000 Turner und
Turnerinnen antraten . Im Turnen der einzelnen Gruppen
Junten ganz hervorragende Leistungen festgestellt werden,
^ach dem allgemeinen Festzug mit seinem reichhaltigen

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang

die in alter Zeit in hiesiger Gegend Sitte waren . Hier
ist sehr altes Besiedlungsland.
Hätten Vogel und Wenk, dem er folgt , recht, so müßte
nach der Meinung bedeutender Germanisten der Ort
heißen „Ansenbrunnen ", Ansenburnen ". (Ritsert und
Grotefend .)
Es ist aber gegen Sprache und Geschichte so abzu¬
leiten . Nach der Annalogie vieler anderer Formen ist
allein richtig ^ scobrunno , so steht auch in den Annalen
kulckensis v. I . 875.
Deutlich zerfällt der Name „Eschborn " in zwei Teile
„Esch" — „born ". Der zweite Teil macht uns keine
Schwierigkeiten , selbst in seinen alten Formen nicht,
wohl aber der erste Teil . — Aschenbrunnen , Aschen¬
brunne , Aschenburne, Askobrunno , Asceburne und ähn¬
liche Formen sind die alten mehr als tausendjährigeu
Namen von Eschborn . Der erste Teil heißt : Aschen,
Asche. Aschi, Asko, Aske, Asce, Aska , Asga oder Esche.
Eschen, Essche, Esch. Esce . — Der zweite Teil : burn,
born , brunnen , brunne , burnen . Nach Omptecla soll der
Ort vorrömischen Ursprungs sein ; das ist sicher. Hier
ist altes römisches Kulturland , also spielt es auch in der
Zeit eine Rolle ; römische Ausgrabungen haben es be¬
wiesen, wenn auch nicht in dem Maße wie westlich von
uns in Hosheim , östlich in Nidda -Heddernheim . Aber
die alte Römerstraße , später Elisabethenstraße , läuft
zwischen Eschborn und Frankfurt über den Westerbach
und bildet die Grenze zwischen Eschborn und Rödelheim.
In der Volkssprache bedeutet Brunnen auch Born oder
— Volle Friedensmiete bis April 1926. Reichs¬ Burn . Der Nassauer verschluckt auch in Brunnen das
hat im Steuerausschuß des Schluß -„n " und sagt „Brunne ". Die niederdeutsche Form
Brauns
arbeitsminister
Reichstags wichtige Erklärungen über die Mietenauf¬
.Born " und „Burn " sind seit dem 12. Jahrhundert nach
wertung gemacht, aus denen hervorgeht , daß der 1. April Mitteldeutschland vorgedrungen , mhd . der burne , born,
1926 als Endtermin für die Erreichung der vollen angels. fries. burna , holl , die born . Kehrein erklärt noch
Friedensmiete zu betrachten ist.
„Esche" heißt ahd = asc , mhd . = asch . Bei Günther
treffen wir die lateinische Form asca . vom althd = ask.
(fern und mask .) im Dänischen ask ., im fries. easki ., im
engl . ask . Die Erklärung des Namens wäre also : Ort
Don Karl Hahn -Eschborn.
an^ der Quelle , am Born , wo Eschen wachsen „askeborn"
Eschborn. Dieser Name ist seit 1710, mithin über
=
Steig zurück in die Vergangenheit,
200 Jahre im Gebrauche und wird so geschrieben. —
Du erlebst Lust, Du erlebst Leid!
(Schluß folgt .)
Siehst, wie sich gebild't der Name von dem Ort.
Was die Zukunft bringet? Davon schweigt das
K. H.
lWort .
bei Frankfurt a . M ., doch im Kreise
Eschborn,
Höchst gelegen, ist eines der ältesten Dörfer , wenn nicht
Tie Ziffern der Volkszählung im Vergleich mit anderen
Ländern.
das älteste Dorf im alten Niddagau . Prähistorisch schon
bewohnt — 2000 Jahre vor Christi , — bewiesen durch
Die Volkszählung vom 16. Juni hat ergeben, daß innerhalb
die Wohngruben (Mardellen ), die man in der Ziegelei
der neuen deutschen Grenzen rund 62,5 Millionen Menschen,
Rübsamen , in der Nähe des Bahnhofs , entdeckt. Geschicht¬ genau 62 468 762, wohnen. Das Saargebiet, Polnisch-Öber, Danzig, die große deutsche Bevölkerung in den Balti¬
lich bekannt durch die Urkunde vom 12. Juni 770 etc. schlesien
, Südslawien,
ein höchst schen Gebieten, in Polen , der Tschechoslowakei
in geschichtlicher Beziehung
Ueberhaupt
Rumänien , Italien und schließlich in Deutsch-Oesterreich ist in
interessanter Ort.
duser Zahl natürlich nicht enthalten. Diese absolute Zahl wird
Doch heute soll uns nur sein Name beschäftigen . —
erst lebendig, wenn man sie in Vergleich mit den anderen Be¬
Wenn es im 1. Psalm vom Frommen heißt : Der ist
völkerungszahlen der Welt setzt, dann bekommt sie Leben und
wie ein Baum, gepflanzet an den Wasserbächen,
redet von der deutschen Zukunft, von den Möglichkeiten und
so kann man bei diesem Bild an den Namen unseres
Gefahren, die das deutsche Schicksal in der Welt bietet. Die
altehrwürdigen Dorfes denken: Ein Baum , asce , Esche, Zahl von 62 Millionen Reichsdeutschen übertrifft die der
meisten anderen Nationen: Frankreich hat 39,2, England (mit
gepflanzet an den Wasserbächen (Westerbach), an der
) 42,9, Italien 38,8, Spanien 21,7, Polen 27,1, Japan
Irland
Quelle , am Brunnen (Aschenbrunnen ), am Born (Pfingst58,4, die Tschechoslowakei 13,6, Südslawien 12 Millionen. Eine
born hier ), daher Eschborn.
größere Bevölkerungszahl als Deutschland hat von den großen
In alter Zeit waren die Beziehungen der Menschen
Staaten vor allem Rußland mit 132, die Vereinigten Staaten
zur Natur lebhafter , stärker als heute . Pflanze und
mit 112 und natürlich China, das volksreichste Land der Erde,
Wasser, Baum und Quelle , Esche und Born wurden heran¬
mit fast 400, Indien mit fast 350 Millionen. Da der Reichtum
gezogen bei der Namengebung der menschlichen Nieder¬ an Menschen doch wohl immer und unter allen Umständen der
lassung , der Heimstätte , dem Wohnplatz , der Siedelung.
beste aller natürlichen Reichtümer eines Landes ist, bleibt
Deutschlands Stellung unter den Völkern der Welt immer noch
An der von den Eschen umschatteten Quelle saß der Hirte
am günstigsten.
und blies auf seiner Rohrflöte . Noch kannte man nur
Erst
wandernde Viehhaltung , keinen seßhaften Ackerbau.
# Was kostet die Volkszählung. Die Kosten der Volks¬
danach baute sich der Germane am Bacheslauf an , wo
die am 16. Juni stattgefunden hat, sind trotz der nur
zählung,
er Wasser hatte , sein Vieh zu börnen , zu tränken . Die
ehrenamtlich beschäftigten Zähler nicht gering. Den größten
Quelle und der Bach waren am frühesten vorhanden , an
Anteil an den Kosten tragen die Materialkosten. Sie belaufen
ihr wuchs der Baum , hier ließ sich der Mensch mit seinem sich auf etwa 8—9 Millionen Mark. Dazu kommen die VerVieh nieder und gab der Niederlassung einen Namen.
gutungen für die Hilfskräfte, die zur Bewältigung der Zähler
(Bis 1900 war Eschborn reines Bauerndorf .) — Eiche,
eingestellt werden mußten, und die zum Teil noch lange hernach
Esche und Linde waren bevorzugte Bäume . Die Eichen tätig sind. Diese persönlichen Ausgaben werden auf 3—4 Mil, so daß sich Gesamtkosten im Betrage von etwa
lionen geschätzt
waren dem Donnergott geheiligt . Das nahe Höchstadt
kommt von Eginstadt (Eichenstadt ). Aus Eschenholz 12—13 Millionen ergeben dürften.
verfertigte man den Ger . Alte Linden stehen zahlreich
Erhöhung der Invalidenrenten.
in Nassau : Frauenstein , Dillenburg , Reinborn , Geisen¬
Berlin , 13. Juli . Der sozialpolitische Ausschuß des
heim, Eschborn, Klein-Schwalbach etc. (Leipzig bedeutet:
Reichstages nahm einen Bericht entgegen über das Ergebnis
Lindenstadt .)
, der für die Prüfung
der Beratungen des Unter-Ausschusses
Der große nassauische Topograph Vogel, (auch Schellen¬ der Erhöhung der Renten aus der Invalidenversicherung
berg u. a.) ist der Meinung , in Eschborn wäre ein Brunnen
eingesetzt worden war. Der Ausschuß schlug vor, anstelle
der Äsen gewesen. Daher Asenbrunnen . Sie erklären
der bisher bestandenen fünf Lohnklassen sechs Lohnklassen
treten zu lassen, für die folgende wöchentliche Einkommen¬
den Namen nach der heidnischen Götterlehre . Der oberste
grenzen gelten sollen:
Gott war Wodan oder Odin . Von Odin stammt das
1. bis zu Jl 6 .— Beitrag 25 Pfg ., 2. von .mehr als
Göttergeschlecht der Äsen ; 13 Götter , 18 Göttinnen . Bei
Jl 6 .— bis M 12 .— Beitrag 50 Pfg., 3. von mehr als
Eschborn soll ein alter Hain gelegen haben , in dem man
M 12 .— bis M 18 .— Beitrag 70 Pfg., 4. von mehr als
die Götter verehrte . Möglich immerhin , zu beweisen nicht
Beitrag M 1 —, 5. von mehr als
Jl 18 .— bis Jl 25 .—
mehr , erst recht nicht aus dem alten Namen . Me Mythen¬
Jl 25 .— bis Jl 30 .— Beitrag Jl 1 .20, 6. von über Jl 30 .—
sammlung Skandinaviens , die ältere Edda , in Versen
Beitrag Jl 1 .40. Die Vorschläge des Unter-Ausschusses wur¬
den angenommen.
geschrieben, gibt Aufschluß über die religiösen Gebräuche,

Fahnenschmuck und den Gruppen fand das Vereinsturnen
wurde wie gewöhnlich in
statt . Die Preisverteilung
später Nachmittagsstunde vorgenommen und damit war
für die auswärtigen Teilnehmer der Abschluß des Haupt¬
festtages gekommen. Der hiesige Turnverein beteiligte
sich lebhaft an dem Turnfest und hatte auch diesmal
eine Anzahl Turner entsandt , von denen die folgenden
als Sieger anerkannt und preisgekrönt wurden : Toni
Brum 5. Sieger , G . Schembs , E . Stumpf , P . Lacalli.
Der Erfolg ist für den Turnverein zufriedenstellend und
gleichzeitig soll er ein Ansporn sein zu weiterer emsiger
turnerischer Arbeit . Das nächstjährige Gauturnfest ist in
Preungesheim ; den Turnern steht bis dahin ein breites
Feld für regen Turnbetrieb in allen Fächern offen. —
Am vergangenen Sonntag fanden im Höchster Stadtpark
die Ausscheidungskämpfe des 6. Gauverbandes statt , wozu
der Verein ebenfalls einige Turner entsenden konnte und
der Turner Toni Brum im Dreikampf mit 53 Punkten
als 9. Sieger hervorging . Den Siegern ein kräftiges
„Gut Heil ! "
— Der Konsum - Verein ersucht seine Mitglieder
zwecks Verrechnung der diesjährigen Rückvergütung alle
Kassenkärtchen möglichst bis zum 20 . Juli restlos in der
Verteilungsstelle abzuliefern . Siehe Inserat.
— Eschborn. Heute Mittwoch, den 15.Juli , feiern
die Eheleute Herr Friedrich Wolf und Frau Amalie,
Schwalbacherstraße 7 wohnhaft , das Fest ihrer Silbernen
Hochzeit. Wir gratulieren!

Der Ortsname „Eschborn".

Verschiedenes.

,

ä

Reich und

Länder.

Das vorliegende Gesetz sei ein Mwertungsgesetz, ein Spielball
der Spekulanten . Für die Religionsgemeinschaften habe der Finanz¬

minister dem Abg. Dr . Mumm jährlich fünf Millionen auf 15
Jahre zugestanden (Hört , hört).
Abg. Freiherr v. Richthofen-Hannover (Dem .) weist auf die
Aufenthalts hat der Kanzler mehrfach Gelegenheit genommen
große Bedeutung der Vorlage hin, von der die Gesundung unsere!
m den schwebenden politischen Fragen Stellung zu nehmen
ganzen Wirtschaftslebens abhängt. Es gehe nicht an , solche Gesetz¬
Lei einem Frühstück im Hotel Bellevue erwiderte Dr . Luthe:
entwürfe ohne gründliche BeraMng zu erledigen. Seine Freunde
ruf die Begrüßungsansprache des Ministerpräsidenten Hell
würden daher der Rückverweisung dieser Vorlage an den Auf¬
unter anderem:
wertungs -Ausschuß zustimmen.
Es wird noch harter und vieler Opfer bedürfen, ehe wir
) verlangt Anerkennung des Grundsatzes:
Abg. Seifert (Völkisch
unser nationales , wirtschaftliches und kulturelles Leben wieder
Ehrlich währt am längsten. Aus der beabsichtigten Unmoral könne
ruf jene Höhe gebracht haben, die wir alle ftir unser Volk und
kein öffentlicher Aufstieg kommen.
Vaterland mit beißem Herzen ersehnen. Um zu diesem Ziele
Darauf werden die Beratungen unterbrochen und die zurück>u gelangen, ist die engste Zusammenarbeit zwischen dem Reich
. Di,
und den Ländern unentbehrlich, und ich darf meiner beson¬ gestellten Abstimmungen zum Aufwertungsgesetz vorgenommen
Werder
Abänderungsanträge
völkischen
und
sozialdemokratischen
Herr
,
Ihnen
bei
geben,
Ausdruck
darüber
Genugtuung
deren
durchweg abgelehnt. Die Kompromißbeschlüsseaufrecht erhalten.
Ministerpräsident, volles Verständnis für eine solche verEin sozialdemokratischer Antrag , der Sparkassen-Guthaben
rrauensvolle Zusammenarbeit zu finden. Seien Sie versichert,
statt auf 12 auf 25 % aufwerten will, wird in namentlicher Ab¬
daß es immer meine angelegentlichsteSorge sein wird, die
stimmung mit 243 gegen 178 Stimmen bei 5 Enthaltungen
Leziehungen zwischen dem Reich, den Ländern und Gemeinden
abgelehnt. Bei der Abstimmung über den Antrag Dr . Heinz,
so zu regeln, daß den berechtigten Wünschen der Länder und
(DVP .), wonach die Reichsregierung weitere Vorschriften übe,
Gemeinden soweit als möglich entsprochen wird. Ich kann
die Gebühren und Kosten erlassen kann, muß Auszählung erfolgen.
nicht glauben, daß es zwischen dem Reich und den Länder»
unüberbrückbare Interessengegensätze geben sollte. Es ist doch Die Auszählung ergibt die Annahme mit 269 gegen 127 Stim¬
men. Heiterkeit erweckt der Umstand, daß die Sozialdemokraten
das gemeinsame und letzte Ziel, aller Gesamtheit zu dienen
in sich gespalten sind und der eine Teil durch die Ja -Tür , der
und die Grundlage stir eine glücklichere Zukunft Deutschlands
andere durch die Nein-Tür eintritt.
. Gestatten Sie mir, Herr Ministerpräsident, aus
zu schassen
diese glückliche Zukunft des Landes Sachsen im Rahmen eines
Abg. Dr . Korsch (Komm.) hält die Abstimmung für ungültig,
einigen und starken Deutschen Reiches mein Glas zu leeren.
da die sozialdemokratischePartei sich geirrt habe. (Heiterkeit.)
Nach der Besichtigung der „Jahresschau Deutscher Arbeit"
Präsident Löbe erklärt, die Abstimmung sei rechtsgültig und
folgte Reichskanzler Dr . Luther einer Einladung der sächsischen bleibe es. Wenn ein Irrtum Vorgelegen habe, so könne er in der
Staatsregierung zu einem Empfang in die Festräume des
dritten Lesung richtiggestellt werden.
Reichskanzler Dr . Luther ist von seiner Reise nach Dresden
. Während seines Dresdenei
wieder nach Berlin zurückgekehrt

neuen Rathauses. Auf einer Begrüßungsansprache, in der
Oberbürgermeister Dr . Blücher auch auf die beiden Fragen
des Finanzausgleichs und der Handelsverträge einging, er¬
widerte der Reichskanzler u. a.: Der Finanzausgleich ist ja
nrewiges Thema. Ich bin der festen Neberzeugung, daß wir
auch diesmal wieder einen Ausweg finden werden, weil der
gleiche Geist hinter Reich, Ländern und Gemeinden steht.
Reich, Länder und Gemeinden sind doch schließlich nur ver¬
schiedene Ausdrucksformen des einen, dem deutschen Volke zu
denen. Wir wissen genau, daß wir im Deutschen Reiche alle»
tun müssen, was irr unserer Macht steht, um uns nach außen
m stärken. Wir wissen, daß wir ohne dieses Mittel auf dem
Wege der Entwicklung bei der jetzigen Gestaltung der Geldwirtschast einen Ausweg überhaupt nicht finden. Aber wir
wissen ebenso gut, daß es ganz unmöglich ist, ohne Ausfuhr¬
möglichkeiten auch zur Weltwirtschaft zu kommen.
Aller guter Wille ist belanglos, wenn wir nicht die Mög¬
lichkeit finden, im freien internationalen Handelsverkehr
unsere natürlichen Kräfte wieder zu betätigen. Sie können
davon überzeugt sein, daß die deutsche Regierung fest davon
durchdrungen ist, daß wir einen Weg finden müssen, um aus
der Grundlage der Handelsvertragsverhandlungen uns die
Bahn wieder zu öffnen, nachdem der unmögliche Zustand der
einseitigen Meistbegünstigung endlich aufgehört hat. Diese
Frage hängt mit den allgemeinen großen innenpolitischen
Problemen zusammen, und es wäre, glaube ich, eine ganz
falsche Stellungnahme für den Reichskanzler, jetzt prophetisch
sagen zu wollen, so oder so werden sich die Dinge entwickeln.

Vujib .’ttt Löbe eröffnet die Sitzung um 1.20 Uhr. Auf der
Tagesordnung steht die zweite Lesung des Gesetzes über die Ab¬
lösung öffentlicher Anleihen. Die allgemeine Aussprache beginnt
beim 8 1, wonach die Markanleihen des Reiches, soweit, dieses
besetz nicht ein anderes bestimmt, in - die Anleiheablösungsschnlü
ses Deutschen Reiches umgetauscht werden.
Abg. Dr . Leber (Soz .) richtet scharfe Angriffe gegen die Deutschnationalen . Der Redner beantragt , den Gesetzentwurf an den Aus¬
wertungs-Ausschuß zurückzuverweisenund ihn nach neuen Grund¬
sätzen umzugestalten. Danach soll z. B . der Neubesitz vom Umtausch
in Anleiheablösungsschuld ausgeschlossen sein. Beim Umtausch des
Altbesitzes sollen die ersten 100 000 Mark voll, die zweiten zu 75%,
>ie dritten zu 50%, die vierten zu 25% und die weiteren Betrage
bis zu einer Höchstsummevon einer Million Mark mit 10% be¬
rücksichtigt werden.

Der sterbende Wald.
Äl

Roman von Hainz Alfred v. Byern.
Wiemanns Zeitungs -Verlag , Berlin W. 66. 1924.
„Nun eben," meinte das junge Mädchen voll Heberzeugung , „das sage ich auch immer , wenn Väterchen
zankt ."
„Darf ich mich erkundigen , wie es Ihrem Herrn
Vater ergeht ?"
„Gott , Herr von Redern , es ist immer noch das¬
selbe. Er sitzt meist im Rollstuhl und ist mit sich und der
Welt unzufrieden . Ter Aermste hat auch so wenig Ab¬
wechslung , und wenn nicht manchmal Oberförster Sauer
aus Oberheide zu einer Partie Ekartä herüberkäme,
dann ließe sich das ganze Jahr über kein Mensch in
Clanitz blicken."
„Da werde ich mich beeilen , den schuldigen Besuch
schleunigst nachzuholen ."
„Oh — damit würden Sie Väterchen eine große
Freude machen. Sie glauben ja nicht, wie einsam es oft
hier ist."
Hasso blickte das junge Mädchen verstohlen von
der Seite an . Bildhübsch war sie und dabet so na¬
türlich , so ungezwungen , kein solch verwöhntes , ver¬
zärteltes Nervenbündel wie die Großstadtdamen , die
vermutlich Zufälle bekommen würden , wenn man ihnen
zumuten wollte , vor Tau und Tag im Walde herumzu¬
,
streifen .
„Machen Sie oft solche Morgenspazkergänge , Grä¬
fin ?"
„Ja , fast täglich . Es gibt ja auch nichts Schö¬
neres , als diese stillen Stunden , wenn die Natur erwacht
und noch der Tau aus allen Blüten und Gräsern
liegt . Und ganz besonders die Grenzwiese liebe ich/'
Marianne lächelte , „ aUerdtngs mehr aus praktischen
Erwägungen , denn drüben aus unserer Seite , wachsen
weit und breit die besten Champignons ."
«Ah — das hätte ich früher wissen sollen, " sagte
Redern , wobei die Frage offen blieb , ob er damit das
Vorkommen der schmackhaften Edelpilze oder die Vor¬
liebe des jungen Mädchens für die Clanitz -Rhenaer

j.wit mms*J&

Der Rest des Auswertungsgesetzeswird darauf in zweitel
Lesung in der Kompromißfassung angenommen.
Die Beratung über die Vorlage zur Ablösung öffentlicher
, die Ab¬
Anleihen wird fortgesetzt. Es wird wieder beschlossen
stimmungen erst am Schluß der Sitzung vorzunehmen. Di«
-ritte Lesung der beiden Aufwertungsvorlagen soll am Mittwoch
staitfinden.
) lehnt die Vorlage als unsozial und
Abg. Feder (völkisch
ungerecht ab.
Nach weiterer Debatte vertagte sich das Haus.

«« Der Reichspräsident an die Zeitungsverleger. Auf das
Telegramm, das der Verein deutscher Zeitungsverleger aus
Königsberg an den Reichspräsidenten gerichtet bat, antwortete
der Reichspräsident wie folgt: Dem Verein deutscher Zeitungs¬
verleger danke ich herzlichst für die freundlichen Grüße von ihrer
Tagung. Ihr Gelöbnis treuer Mitarbeit an der Erringung der
Einigkeit unseres Volkes und der Erhaltung des deutschen
Bodens in der Einheit des Reiches nehme ich mit lebhafter
Genugtuung entgegen. Mit den besten Wünschen für Arbeit und
freundlichen Grüßen v. Hindenburg.
■*"* Zur Zolltariffrage. Die Deutsche Volkspartei hat eine
Entschließung eingebracht, daß die Regierung den endgültigen
Zolltarif unbedingt noch Ende des Jahres 1925 vorlegen soll
und daß zu den Verhandlungen im Reichswirtschastsrat mög¬
lichst auch Mitglieder des handelspolitischen Ausschusses des
Reichstages herangezogen werden können, damit doppelte Be¬
ratungen vermieden würden.
«-« Gegen den Wohnungswucher. Wie aus Berlin berichtet
wird, hat der Minister für Volkswohlfahrt auf Grund des
Wohnungsmangelgesetzesvom 26. Juli 1923 die Gemeindebehörden, welche Verfügungsberechtigtendas Verfügungsrecht
über sreiwerdende Wohnungen eingeräumt haben, angewiesen,
solche Wohnungen zu beschlagnahmen und Wohnungsuchenden
zuzuweisen, wenn der Verfügungsberechtigtefür deren Ueberlassung neben der gesetzlichen Miete irgendwelche anderen Ver¬
mögensvorteile für sich oder andere fordert oder annimmt.
-*-■ Die Erhöhung der Biersteuer. Der Steuerausschuß des
Reichstages hat nach kurzer Aussprache unter Ablehnung aller
anderen Anträge den Kompromißantrag der Regierungspar¬
teien über die Erhöhung der Biersteuer angenommen. Danach
Marianne schien jedenfalls anzunehmen , daß Hasso
das Vorkommen der Champignons meine ; sie meinte
im unbefangensten Plauderton : „Wollen Sie einmal
sehen, wieviel ich heute schon gesammelt habe ? Ein
ganzes Körbchen voll , o — und dort , neben dem Rei¬
sighaufen , steht noch ein prächtiger Kerl » den muß ich
unbedingt mitnehmen '."
Sie bückte sich, aber plötzlich fuhr Marianne mit
einem leichten Aufschrei zurück: „Au — pfui , die gar¬
stige Schlange !"
Im Nu sprang Hasso zu . Eine Höllennatter , die
gefährlichste Abart der Kreuzotter , ringelte sich zischend
im Grase und suchte das schützende Reisig zu er¬
reichen , ooch Redern hatte schon einen am Boden lie¬
genden Ast ergriffen , und ein wuchtiger Hieb sauste
auf das giftige Reptil nieder . Das junge Mädchen war
leichenblaß geworden und lehnte sich an den Stamm
der einzelnen alten , mitten aus der Wiese stehenden
Eiche.
„Um Gotteswillen , Gräfin , sind Sie gebissen
worden ?"
zwei win¬
„Ja — ich glaube, " Marianne ).
Handgelen¬
zige, rsote Pünktchen , die dicht oberha . .
kes sichtbar waren.
Ohne ein Wort zu sprechen, griff Hasso nach dem
Arm des Mädchens und klappte seinen Nickfänger auf:
„Bitte , Gräfin , machen Sie einmal die Augen zu , es
tut gar nicht weh, nur ein ganz unbedeutender klei¬
ner Schmerz — —" Da ritzte auch schon die Klinge
die zarte weiße Haut , ein paar Blutstropfen sickerten
heraus . — Redern preßte die Lippen fest auf die ver¬
wundete Stelle , und während Marianne leicht zusam¬
menzuckte, saugte er mit aller Lungenkrast die Biß¬
stelle aus.
„So , das hätten wir geschafft, die größte Gefahr
ist glücklich vorüber , aber wir wollen doch lieber keine
Vorsichtsmaßregel außer acht lassen, es ist nur gut , daß
ich auf ähnliche Situationen vorbereitet bin ." Damit
streifte er ohne weiteres den Aermel in die Höhe.
„Um Gotteswillen " das junge Mädchen sah ihn
aus großen , verängstigten Augen ganz erschreckt an,
."
„nun haben Sie sich womöglich vergiftet

sollen die Steuersätze betragen: für die ersten 1000 Hektoliter

6 Reichsmark, für die folgenden 1000 Hektoliter 6.50 Reichs¬
mark, für die folgenden 8000 Hektoliter 7.20 Reichsmark, für
die folgenden 10 000 Hektoliter7.50 Reichsmark, für die folgen¬
den 10 000 Hektoliter7.75 Reichsmark, für die folgenden 30 000
Hektoliter8.20 Reichsmark, für die folgenden 60 000 Hektoliter
8.60 Reichsmark und für die übrigen Mengen 9 Reichsmark.
!
" Sondervorgehen Englands in China? Nach einer aut
Washington eingelaufenen Information , die scheinbar auf den .
, wird bestätigt, das
Londoner Botschafter Houghton zurückgeht
England gewillt sei, gegenüber China unabhängig von den
übrigen acht Mächten der Washingtoner Vereinbarung vorzu¬
gehen. Staatssekretär Kellogg stellt Rückftagen an , um sich
näher über Englands Haltung zu orientieren. Washingtoner
!
Kreise betonen, daß Amerika nach wie vor an der Einberufung
der Ehinakonferenz festhält.

SandelSlell.
• Frankfurt a. M., 13. 7.

^

^ M ^ MsstW ^ ^ fund bleibt stabil. Der fran¬
zösische Franken und Devise Mailand befestigen sich.
— Effektenmarkt. Nach schwacher Eröffnung im Verlaufe der
Börse ausgehend vom Markt der chemischen Aktien trat auf verjchiedenen Gebieten ein« Kursbesserung ein,
— Probuktenmarkt. Es wurde gezahlt für 100 Lg: Weizen
Wetterauer 23.00—24.50, Roggen 19.50—21.50, Hafer inländ,
19.50—22.50, Mais (La Plata ) 21.00, Weizenmehl 37.00—37.50,
Roggenmehl 30.75—32.00, Kleie 11,75—12.00.
— Schlachtviehmarkt. Auftrieb : 1321 Rinder (einschl. 73
österr. Rinder ), darunter 396 Ochsen, 72 Bullen , 853 Färsen und
Kühe; 366 Kälber, 117 Schafe, 3390 Schweine. Preise für
l Zentner Lebendgewicht: Ochsen: vollsl., höchsten Schlachtwertes
oon 4 bis 7 Jahren 58—66, junge, fleischige 48—57, mäßig
genährte 40—47; Bullen : vollsl., höchsten Schlachtwertes 52—57,
sollst, jüngere 45—50; Färsen und Kühe: vollsl., höchsten Schlacht¬
wertes 57—64, vollsl. bis zu 7 Jahren 50—58, wenig gut ent¬
wickelte Färsen 48—56, ältere, ausgemästete 89—47, mäßig
genährte Kühe und Färsen 28—88, gering genährte 15—25;
Kälber : feinste Mastkälber 70—75, mittlere Mastkälber 60—63,
geringere Mastkälber 50—58, geringe Saugkälber 44—48; Weide¬
mastschafe: Mastlämmer und Masthammel 45—50, geringere
Masthammel und Schafe 40—45; Schweine: vollsl. von 80 bis
l00 Kg. 86—88, unter 80 Kg. 80—85, von 100 bis 120 Kg.
86—88, von 120 bis 150 Kg. 86—88, Fettschweine über 150 Kg.
86—88, unreine Sauen und geschnittene Eber 70—80. Markt¬
oerlauf : Am Rinder - und Kleinviehmarkt langsamer, am
Schweinemarkt reger Handel. Markt geräumt . Großhandels¬
preise: a) Frisches Fleisch: Ochsenfleisch 90—105, Bullensleisch
80—95, Kuhfleisch I. 80—90, II. 60—75, UI. 40—55, Kalbfleisch
80—95, Schweinefleisch 95—110; b) Gefrierfleisch: Rindfleisch,
Borderviertel 40—44, Hinterviertel 54—55.
Ten¬
— Mannheimer Märkte, 13. 7. Produktenbörse:
denz fester. Preise pro 100 kg : Weizen 28.25—30.50, Roggen
22.75—23.25, Futtergerste 21—21.50, Hafer 20.50—22.50, Mars
21.75, Weizenmehl, Spez. 0 38, Roggenmehl 32—33. — Viehmarkt: Handel mit Großvieh, ruhig , Ueberstanb, mit Kälber»
ruhig, langsam geräumt , mit Schweinen mittelmäßig geräumtPreise pro 50 kg Lebendgewicht: Ochsen 24—60, Bullen 39—54,
Rinder und Kühe 10—61, Kälber 52—75, Schafe 24—88, Schweins
Handel mittelmäßig . Preise pro
70—87. — Pferdemarkt:
Stück: Arbeitspferde 800—2 000, Schlachtpferde 60—120, ^
'NM LMsAMN
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Der Antrag der Staatsanwaltschaft.
Am sechsten Verhandlungstag beantragte der Staats¬
anwalt gegen den Angeklagten wegen Mordes in acht Fällen
achtmal die Todesstrafe und in jedem Falle Aberkennung der
bürgerlichen Ehrenrechte, ferner Einziehung des Beiles und
des Hirschfängers. In den Fällen der Brandstiftung, der
Unterschlagung, der Urkundenfälschung und der Urkunden¬
vernichtung wurde vorläufig Einstellung des Verfahrenbeantragt.
„Ach wo !" Hasso lachte : „Ich habe ja das Blu!
schleunigst ausgespien , das tut mir nichts , und tm übri¬
gen , ich bin wohl schon ein Tutzendmal gebissen worden,
da wird man mit der Zeit immun gegen die Wir¬
kung des Giftes ."
Redern riß sein Taschentuch in zwei Streifen und
holte dann ein Päckchen, das ein violettes , kristallisches
Pulven enthielt , aus seiner Joppentasche .
„Was ist denn das ?"
Kali , ich trage es immer
„Uebermangansaures
bei mir , eben weil es hier so viele Kreuzottern gibt
~ so. das reiben wir nun in die Wunde , es brennt ein
wenig , nicht wahr ? Na , das geht gleich vorüber,
aber es ist das beste Gegenmittel , und jetzt wird auch
der Unteram kunstgerecht abgeschnürt , damit sich daS
Blut staut , — sehen Sie , nun ist alles ln schönster
Ordnung !"
Marianne lächelte schon wieder : ..Ich weiß wirk«
r v. Redern,
nicht, wie ich Ihnen danken sol!
— —"
ihre schnelle, tatkräftige Hilfc
„Aber bitte , Gräfin . da 4 ist überhaupt nicht der
Rede wert » und nun kouiuu der letzte Teil meiner
Kur , ich habe noch einen guten , alten Frtedenskognak
in der Feldflasche , da müssen Sie wohl oder u! ' l einen
ordentlichen Jagdhieb nehmen !"
„Mutz ich? '"
„Unbedingt !" entgegnete er mit erkünsteltem Ernst.
„Sie sind jetzt Patientin und ich vertrete den Arzt,
da heißt es Order parieren ."
Das junge Mädchen setzte die flache, grünumspon¬
nene Flasche an und schüttelte sich: „ Brrr —" Aber
Hasso ließ nicht locker. „Eins , zwei, drei — so — o
ist alles nur Gewohnheit , auch das Kognaktrin¬
-es
ken wi ' l nelernt fein , und wenn Sie sich nun frisch
genug snh.eu, dann schlage ich vor , daß wir uns aus
den Weg machen, vorausgesetzt , daß Sie mir gestattenSie nach Clanitz zu begleiten , denn allein möchte ich
Sie doch lieber nicht gehen lassen , solange noch die
Gefahr besteht, daß eine Nachwirkung des Giftes ein- 'J
_
_
trcten könnte ."
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A Walderholungsstätte in Bad Homburg. Die Stadt
Homburg v . d. H. hat ihre sozialen Einrichtungen durch
eine Walderholungsstätte erweitert. Am Waldrand in der
Nähe der Nagelskauzel wurde ein Blockhausbau mit geräumiger
Halle, Küche und Geräleraum errichtet.
wurden zwei
A Einbrecherjugend. In Wiesbaden
jugendliche Mädchen wegen Einbruchsdiebstahlsund mehrerer
Diebstähle und ein angeblicher Direktotr aus Bochum wegen
Betrügereien festgenommen.
A Bekämpfung des Kartoffelkäfers. Aus mehreren Teilen
des Reiches kommen Meldungen über das Vorkommen des
trifft
Kartoffelkäfers. Der Magistrat der Stadt Wiesbaden
schon jetzt Vorkehrungen und fordert die Nutzungsberechtigten
von Kartoffelfeldern auf Grund der Polizeiverordnung des Herrn
Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom
2. August 1924 auf, daß im Falle des Auftretens des Kartoffelkäfers (Coloradokäfers) sofort den Behörden Mitteilung zu
machen ist. Bei etwaigen Vorkommnissen werden die geeigneten
Maßnahmen ergriffen.
A Ein ungetreuer Postschaffner. Auf zahlreiche Beschwerden
über das Ausbleiben von
bei der Postdirektion Wiesbaden
Eilbriefen kam man einer großen Briefunterschlagungauf die
Spur . Es handelt sich um den Postschaffner Körner, der seit
November Briefe, die ihm Geld und Wertsachen zu enthalten
schienen, auf dem Postamt entwendete. Er gab zu, wöchentlich
zweimal Briefe entwendet zu haben, die ihm Beträge bis zu
120 Mark einbrachten. Die Strafkammer verurteilte Körner
zu 2 Jahren Zuchthaus und 300 Mark Geldstrafe und Ab¬
erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf drei Jahre.
A Eine Mustersiedlung. Im Landkreis Wiesbaden
, um
weilt schon seit längerer Zeit eine Regiecungskommission
die Siedlungen, besonders diejenigen, die durch Reichsgelder
Unterstützt wurden, einer Prüfung zu unterziehen. Vor einigen
Tagen weilte die Kommission auch in B i e r st a d 1 und besich¬
tigte die Siedlung bei den Fichten „Klein-Bierstadt". Der Lei¬
tungsstelle ist jetzt ein Schreiben der Kommission zugegangen,
worin die Siedlung Bierstadt bezüglich der Ausgestaltung An¬
ordnung und Organisation, sowie der Lösung des Arbeits- und
Finanzgebarens als Muster für alle weiteren Siedlungs¬
anlagen bezeichnet wird. Das Schreiben besagt ferner, daß die
Anlage als die beste in ganz Deutschland befunden worden ist.
Es ist in der Tat erstaunlich, was die Siedlung zustandegebracht
hat. In etwas mehr als einem Jahre sind nicht weniger als 28
Wohnungen in vorbildlicher Weise fertiggestellt worden.
A Das Jagdrevier der Diebe. Infolge der scharfen Beauf¬
und
- Wiesbaden
sichtigung der Strecken Frankfurt
Frau kfnrt - Mainz durch zahlreiche Polizeibeamte haben
die seit Wochen auf diesen Linien tätigen v -Zugdiebe ihr Ar¬
beitsfeld auf die Strecke Frankfurt-Stuttgart und FrankfurtBasel verlegt. Besonders auf dem Bahnhof Stuttgart wurden
zahlreiche Reisende gehörig ausgeplündert. In einem Falle stahl
man einem Kaufmann nahezu 3000 Mark bares Geld und
sämtliche Ausweispapiere. Als Täter kommt auf diesen süd¬
deutschen Strecken hauptsächlich der berüchtigte Taschendieb
Bronislaw Czarnecki aus Lemberg in Frage.
v* Der Stand der Reben. Der Stand der Reben Anfang
aller
fft folgender: Rheingau 2,3, übriges Rheingebiet 2, Nahe
2,1, Mosel, Saar und Ruwer 2,6, Ahr 2, alle übrigen Wein¬
A Der Besuch der Hanauer Handwerkerausstellung. Die
Ausstellung „Handwerk »nd Gewerbe" in Hanau hatte am
baugebiete 2,5. Der Gesamtrebenstand im Deutschen Reich ist
2,5. Man befürchtet weiteres Umsichgreifen der Reblaus und
Sonntag einen Massenbesuch aufzuweisen. Mehr als 7000 Be¬
des roten Brandes.
scher waren aus der näheren und weiteren Umgebung sowie
aus dem besetzten Gebiet herbeigeströmt, um die erste große
** Landwirtschaftliche Ausstellung. Für die Zeit vom 3. bis
Gewerbeschau in der Provinz Hessen-Nassau nach dem Kriege
8. Oktober d. I . haben die Zuchtverbände der Kreise Kreuz¬
. Die Ausstellung ist täglich geöffnet von vor¬
zu besichtigen
und Zell eine große
, Meisenheim
nach , Simmern
mittags 9 Uhr bis abends 7 Uhr.
landwirtschaftliche Ausstellung angeregt, die mit einer um¬
A Juwclenschwindel im Offcnbachrr Leihamt. Im Monai
fassenden Gewerbeausstellung einheimischer und benachbarter
März verpfändete ein Juwelier und Goldwarenfabrikant aus
Zünfte und Innungen verbunden sein soll. Die Ausstellung ist
zugleich mit der 21jahrigen Jubelferer der Provinzial-WeinbauLeipzig, so stellte er sich wenigstens vor, bei dem Offenb a che r Städtischen Leihamt nach und nach zahlreiche Schmuck¬ schule verbunden, deren Schüler es sich nicht nehmen lassen
werden, die in der Schule erworbenen Kenntnisse und land¬
stücke und Juwelen und erhielt dafür eine selbst nach seinen
wirtschaftlichen Fähigkeiten in Gestalt lehrreicher Ausstellungen
Begriffen ungewöhnlich hohe Summe von 80 000 Mark. Die
wie Anbauversuche darzulegen.
versetzten Juwelen wurden von Fachleuten nachgeprüft, wobei
es sich herausstellte, daß der Taxator des Leihamtes minder¬
** Der Besuch der Jahrtausendausstellung in Köln. Der Be¬
wertige Juwelen weit über ihren Wert taxiert hatte. Der Wert
such der Jahrtausendansstellung hat in der letzten Woche mit über
der Juwelen beträgt nur ein Drittel der ausgezahlten,Pfand¬
151000 Personen den stärksten bisherigen Besuch erreicht. Nach¬
summe, der Verlust der Stadt Osfenbach demnach rund 50 000
dem am Sonntag wiederum über 32 000 Personen die Aus¬
Mark bei diesem„Geschäft". Die Stadt hat ein Verfahren gegen
, wurde mit dem Montag die Zahl von
stellung besuchten
den Taxator und den Vorstand des. Leihamts emgeleitet Den
746 000 Besuchern überschritten. Diese hohe Besuchsziffer ist
Borstand des Leihamls trifft insofern eine erhebnche Schuld,
erreicht worden, nachdem die Ausstellung gerade acht Wochen
'
eröffnet ist.
als er Pfandstücke nur bis zu 1500 Mark beleihen darf.

Die Urteilsbegründung.
Zu der Urteilsverkündung hatte sich im Gerichtssaale eine
große Menschenmenge eingefunden und auch vor dem Gerichtsgebäude standen Hunderte, um Angersteins ansichtig zu werden.
In der Urteilsbegründung verwies der Vorsitzende eingehend
auf die tatsächlichen Feststellungen, die das Gericht getroffen har.
Daraus geht hervor, daß der Angeklagte, der jeden Vorsah
bestritt, mit Ucberlegung gehandelt hat und daß die freie
Willensbestimmung bei ihm nicht ausgeschlossen war. Von dev
Stichen, die er seiner Frau versetzte, sei keiner tödlich gewesen.
Die Frau habe sich verblutet. Nach der Tat sei er zu dem Ent.
schluß gekommen, alle zu töten, die seiner Frau nicht gut
wollten und die Tötung der Schwiegermutter stellte bereits eine
Schutzmaßnahme gegenüber der späteren Entdeckung dar. Dei
Angeklagte habe behauptet, daß ihn die Opfer überrascht hätten
aber das Gegenteil sei festgestellt, er habe alle Opfer in di«
. Bezüglich der Taten gegenüber Geiß unt
Wohnung gelockt
Ditthart sei festgestellt worden, daß der Angeklagte hier hinterlistig und niederträchtig als Meuchelmörder gehandelt habe.
Der Vorsitzende kam dann auf die Einzelfälle zu sprechen, di«
alle darauf deuteten, daß der Angeklagte mit vollkommene»
Ueberlegung gehandelt habe, und verbreitete sich daun über die
von dem Angeklagten getroffenen Schutzmaßnahmen zur Ver¬
schleierung des Verbrechens. Dabei verwies er auf die Tatsache,
vaß der Angklagte Kassenbücher im Heizkeller verbrannte, Tele¬
phongespräche führte, einen Brief an seinen Bruder schrieb, dal
Wasser ableitete usw.
Die Tat könne man nie ganz verstehen.
!
Um sie verstehen zu können, müsse man auf das Vorleber
, der aus kleinen Verhältnissen sich
des Angeklagten zurückgreifen
emporarbeitete und dann in unglückliche Familienverhältnis?«
geriet, daß er seiner Frau die besten Aerzte kommen ließ und
»adurch hohe Ausgaben machen mußte, die er nur durch Unterchlagungen decken konnte. In einer Beziehung habe der Angelagte Anomalie aufzuweisen, das sei in seiner Ethik und seiner
bzialen Einstellung. Das Gericht stehe auf dem Standpunkt.
>aß jeder für sein Handeln verantwortlich sei, sofern nicht seine
Normale Verstands- ,oder Willenstätigkeit ausgeschlossen sei.
Bei dem Angeklagten ergebe sich aber, daß er bei vollem Be¬
wußtsein handelte.
Nach der Urteilsverkündung erklärte der Angeklagte, daß e,
die Strafe annehme. Der Vorsitzende, der dies nicht richtig
gehört zu haben schien, machte den Angeklagten darauf auf¬
merksam, daß er
achtmal sein Leben verwirkt
,
habe und nach menschlichem Ermessen wohl keine Gnade zu
erwarten hätte. Er fragte den Angeklagten, ob er dabei bleibe,
die Strafe anzunelauen. Ängerstein erwiderte: „Ja , denn Die
Tat kann nur mit - -einem Blute gesühnt werden." — Das
Urteil wurde sofort rechtskräftig, da der Oberstaatsanwalt auf
Revision verzichtete.
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Welt.

Der sterbende Wald.
von Hainz Alfred v. Byern.
j 4] Roman
WiemannS Heitungs-Veriag. Berlin W 66. 1924.
Gräfin Dassel streckte Redern die Hand hin : „Ich
danke Ihnen — danke Ihnen nochmals allerherzlichst.
Ohne Ihr Dazwischenkommen hätte die Sache bös auslaufen können ."
„Sie beschämen mich!" Hasso wurde ordentlich rot
und griff nach dem Körbchen mrt den Pilzen , um seine
Verlegenheit zu verbergen . „Fühlen Sie sich denn
nun etwas besser?"
„Wie ein Fisch im Wasser , Ihr Kognak hat Wun¬
der getan , und der Verband sitzt ausgezeichnet , ich
glaube , an Ihnen ist)ein-Arzt verloren gegangen ."
„O , das lernt man im Felde , aber ich möchte
Lohmeier aus Lei¬
Sie doch bitten , lieber Sanitätsrat
"
ningen kommen zu lassen, man kann nie wissen „Das fehlte nur noch." Marianne lachte ein silber¬
helles , klingendes Lachen. „Für so wehleidig dürfen
Sie mich denn .doch nicht halten , in drei Tagen sind
die Ritzer geheilt ."
Die beiden jungen Menschenkinder schritten den
einsamen , nach Schloß Clanitz führenden Waldweg ent¬
lang , aber Redern , der sonst im Verkehr mit Damen
nicht auf den Mund gefallen war , fühlte eine seltsame
Befangenheit . Das junge Mädchen mochte es wohl
bemerkt haben . „Sind Sie immer so schweigsam?
fragte sie daher.
„Nein — Verzeihung , Gräfin , ich mußte nur daran
denken» wieviel sich hier in den fünf Jahren meiner
Abwesenheit verändert hat : wenn ich mich recht ent¬
sinne , war doch früher hier ein zusammenhängender
Komplex achtzigjährigen Bestandes ? Und nun ist über¬
all aufgesorstet . Schlag .Eichen und Schonungen —
huschte über Mariannes
Ein leichter Schatten
Lüge . „Ja , Väterchen hat viel schlagen lassen, — leider,
und wer weiß , wie lange es noch dauert , bis auch die
Eichen im Grenzwald an die Reihe kommen —
„Um Gotteswillen !" Hasso blieb mitten aus dem
Weg« stehen „Das wäre ja einfach Sünde ! Dieser
», alte Bestand- muß das denn sein?"
Machtvoll

Sie blickte zu Boden : „Ich weiß nicht, Herr von
Redern , aber das Herz tut mir weh, so oft ich hier durch
diesen sterbenden Wald gehe."
„Ter sterbende Wald, " wiederholte Hasso leise,
„wie seltsam das klingt , und doch haben Sie recht,
denn ich muß — selbst auf die Gefahr hin , mich lächer¬
lich zu machen — bekennen , daß ich die altheidnische An¬
schauung von einem uns Menschen verborgenen Seelen¬
leben der Pflanzen und Bäume teile ."
Das junge Mädchen nickte versonnen : „Ich kann
das verstehen , denn mir geht es gerade so. Man braucht
nur einmal , durch den keimenden, knospenden Früh¬
lingswald , oder durch die vom Herbststurm gepeitschten
Forste zu gehen, um zu fühlen , wie all die Blätter und
Blüten , die raunenden und rauschenden Zweige und dre
in den Grundfesten erbebenden Stämme zu uns reden
in ihrer Sprache . Da empfindet man erst, wie klein,
wie nichtig wir Menschen sind im Vergleich zu der Wun¬
derwelt der Schöpfung . Ist es nicht, als spräche im
Windeswehen Gottes Stimme zu uns ? Zeigt uns der
Wald nicht immer wieder das Mysterium der Auf¬
erstehung aus langer , kalter Todesnacht ? Und ist
dieses Vergehen und Werden nicht ein Sinnbild , ein
Gleichnis unseres eigenen Lebens?
Ueberall auf Schritt und Tritt fühlen wir Gottes
Nähe , er lebt und wirkt in allem , im Rauschen der
Wellen , im Branden des Orkans so gut wie in den
Myriaden von winzigen Lebewesen, von fruchtbrin¬
genden , kaum sichtbaren Keimen , die unser Fuß acht¬
los zertritt . Wer einmal mit offenen Augen durch
einen Sommertag wie heute gegangen ist, der lernt
es erst verstehen , wie groß , wie unendlich reich und
urewig neu die Schöpfung ist.
Und da wird man auch bescheiden in seinem Wün¬
schen und Hoffen , da kommt einem die Erkenntnis,
daß das kleine Einzelschicksal nur ein Glied bildet , in
der Kette alles Geschehens» daß der Mensch nichts ist, als
ein Atom in dem gigantischen Plan des Weltenlebens.
Haben Sie das nicht auch schon gefühlt und empfunden ?"
Ties , ganz tief atmete Redern auf : „Sie ver¬
!
!,"
stehen es, die Liebe zu.Gott und zur Natur zu predigen

** Aachener Jahrtausendfeier bis Ende August. Die
Aachener Jahrtausendausstellung ist im Hinblick auf das
außerordentlich lebhafte Interesse, das ihr von allen Seiten
entgegengebracht wird, bis Ende August verlängert worden.
Weitere Grubenstillcgungen. Die Belegschaft von Zeche1
und 2 der Zeche Rheinelbe ist mitgeteilt worden, daß am
1. August diese Gruben, die der Gelsenkirchener BergwerksA.-G. gehören, stillgelegt werden. Betroffen werden 1728
Arbeiter und 80 Beamte. Weiter teilt der Konzern mit, daß
am 1. August weitere Einschränkungen vorgenommen werden
müßten.
A Prämie für Entdeckung von Brandstiftern. Die Hessisch«
Brandversicherungsanstalt gibt in den Kreisamtsblättern des
Regierungsbezirks Kassel erneut Kenntnis, daß die Brand¬
versicherungsanstalt eine Belohnung von 300 Mark demjenigen
zugesichert hat, durch dessen Tätigkeit ein Brandstifter entdeck!
und überführt wird, so daß seine rechtskräftige Verurteilung
wegen vorsätzlicher Brandstiftung erfolgen kann.
A Nach einem Festessen unter Vergiftungserscheinunge«
erkrankt. Zur Feier der Einweihung der neuen Drnseltaklinie
Straßenbahn in
gab die Direktion der Großen Kasseler
einer Kasseler Wirtschaft ein Festessen. Die Stimmung und dei
Appetit waren sehr gut, am anderen Morgen aber erkrankten
. In
42 Teilnehmer des Essens unter Vergiftungserscheinungen
20 Fällen ist das Unwohlsein noch nicht gehoben. Untersuchung
ist eingeleitet.
a Schließung von Erzbergwerken im Lahn- und Dillqebiet.
Infolge der niedrigen Ueberseefrachten und der dadurch be¬
fugten billigen ausländischen Erzangebote ist eine weitere
Verschlechterung in der Absatzlage des Eisenerzmarktes im
Lahn- und Dillgebiet eingetreten. Voraussichtlich werden
daher diejenigen Grubenbetriebe, welche nur geringe Erzsorten
fordern, demnächst geschloffen werden müssen. Verhandlungen
über Lieferung kleinerer Mengen besserer Eisensteinsorten
haben zu keinem positiven Ergebnis geführt. In der Frachlfrage zeigt die Reichsbahn noch immer kein Entgegenkommen.
** Rheinische Studienreise. Die Zweigstelle Düsseldorf
der staatlichen Hauptstelle für den naturwissenschaftlichen Unterricht veranstaltet aus Anlaß der Jahrtausendfeier für Lehre,
der Naturwissenschaften und der Erdkunde aus dem unbesetzter
Deutschland Studienreisen durch die besetzten Rheinlande, uni
ihnen Gelegenheit zu geben, aus eigener Anschauung die Land¬
schaftstypen und Städte, die Geologie und die Bodenschätze,
Industrie und Verkehr kennen zu lernen. Eine solche Reist
führte am Samstag nach Koblenz und an die Mosel, Sonntag
m den Rheingau.
** Im Streit erstochen. Zwei Bewohner des Hauses Pasto¬
der Drechsler Heinrich Eckertz
ratsstraße 15 in Remscheid,
, gerieten infolge von
und der Reisende Wilhelm Winchenbach
, die schon längere Zeit bestanden, in
Familienzwistigkeiten
einen heftigen Wortwechsel, der sich auf der Straße fortsctzte.
Der unter dem stärkeren Winchenbach liegende Eckertz versetzte
seinem Gegner mehrere Stiche in die Seite. Der blutüberströmte Verwundete wurde in eine gegenüberliegende Fabrik
getragen, wo ein Arzt nur noch den durch einen Stich in die
Herzgegend eingetretenen Tod feststellen konnte. Der Erstochene
hinterläßt Frau und fünf Kinder.
** Eine schwergeprüfte Familie. Vom Schicksal hart ge.
troffen ist die Familie der früheren Kriegerwitwe Decker, jetzt
bei Wattenscheid. Der
frau Brecker, in Günnigsfeld
15jährige Sohn ertrank in Ostpreußen, wo er bei den Groß¬
eltern zu Besuch weilte. Zwei Kinder der Frau starben 1915
in einer Woche. Der erste Mann wurde ein Opfer des Krieges.
Der jetzige Mann verunglückte schon zum dritten Male aus
der Zeche und mußte jedesmal lange im Krankenhause zubringen, wo er sich auch zurzeit noch befindet.
** Typhusepidemie in Solingen. Den Blättern zufolge ist
eine Typhusepidemie ausgebrochen. Bis jetzt
m Solingen
. Ein großer Teil
Und bereits über 60 Erkrankungen festgestellt
der Erkrankten war von einem Wildhändler mit Wild beliefert
worden. Das Geschäft des Wildhändlers ist daraufhin von der
Polizei geschlossen worden.
** Aushebung

eines

Falschmünzernestes

. In

Hamborn

wurde von der Kriminalpolizei eine Falschmünzerwerkstatt ent¬
. Nenn falsche Dreimarkstücke sowie zwei Gipsformen,
deckt
einige Stücke Zink und sonstiges Falschmünzermaterialkonnten
beschlagnahmt werden. Zwei Personen, die im Verdacht stehen,
das falsche Geld hergestellt zu haben, wurden sestgenommen,
ein dritter konnte in Oberhausen verhaftet werden, als er in
einer Trinkhalle ein falsches Dreimarkstück ausaeben wollte.

Und plötzlich, als müsse er sich eine drückend^
Last von der Seele reden , fuhr er hastig fort : „Mm
ist der Kinderglaube verloren gegangen in dem Meer
von Blut und Tränen , voll Not und Tod , das ich Jahrtz
hindurch täglich, stündlich vor Augen hatte , und jchh
wo unser Volk ehr- und wehrlos am Boden liegt , wo
Haß und Habsucht triumphiert haben über Recht und
Gerechtigkeit, da habe ich es verlernt , an einen güti¬
gen, allbarmherzigen Gott zu glauben . Ist es denn
nicht auch eine ungeheure Vermessenheit , ein Größen¬
wahn , daß wir — wir erbärmlichen , kleinen Menschlein
— uns einbilden , mehr zu sein, als ein Blatt im Winde,ein Sandkorn » ein Stäubchen in dem wirbelnden
Chaos ? ! Und wer gibt uns ein Recht, zu glauben , daßj
der Schöpfer und Lenker dieser Ungeheuerlichkeit , den
kreisenden Sonnen und Sonnensysteme , in uns mehr;
sieht , als in einer winzigen Mikrobe ?"
„Unsere Seele — unser Gewissen," sagte Marianne
leise. „Oder haben Sie es noch nie empfunden , daß,
all dieses Forschen und Suchen nach Wahrheit , der
Drang nach Erkenntnis , das ungestillte Sehnen nichts
anderes ist, als das Heimweh nach der ewigen Hei¬
mat ?"
Hasso zuckte mit einer müden Bewegung die Schul¬
tern : „ Vielleicht — ich weiß es nicht."
„Sie wissen es nicht, ja , wie es kein Sterblicher
weiß , aber da , wo die Grenzen unserer Erkenntnis
aufhören , muß eben der Glaube einsetzen. Und Sie sind
auch ein Gottsucher , einer , von denen das Wort gilt:
„Wer immer strebend sich bemüht , den können wir er¬
lösen !"
Nun schwiegen die Beiden wieder ; ein fast ver¬
legenes Schweigen war es , als schämten sie sich, so
offen ihre geheimsten Gedanken ausgesprochen zu haben.
Mit einer jähen Bewegung hob Redern den Kops
und blickte seine Begleiterin lächelnd an . „Wie kamen
wir eigentlich aus dieses Thema , Gräfin ? Ist es
nicht seltsam , vaß wir in der ersten Stunde unseres Wie¬
dersehens über die letzten und ernstesten Tinge debat¬
, k,.
tieren ?"
fFortsetzunff Mt )
, ,

' Gesamtministeriums,
insbesondere die Vertreter des hessischen
Dis vsfchtagnahmten Stücke kragen Die ^ apreszupr rar *, yvuo
den Minister v. Brentano , die Landtagspräsidenten, die Ver¬
dunkler gefärbt und klingen dumpfer als die echten Stücke, auch
treter der Geistlichkeit sowie der Reichs-, Staats - und Kom¬
fühlen sie sich fettig an, und Kranz und Prägung sind unsauber
munalbehörden, den Präsidenten der Reichsbahndirektion, so¬
and verschwommen.
wie die Vertreter der behördlichen und freiwirtschaftlichen Or¬
** Kampf mit einem Schwerverbrecher. Die Kriminalganisationen. Als ein leuchtendes Beispiel deutschen Gewerbe¬
Polizei brachte in Erfahrung , daß der seit einiger Zeit gesuchte
steißes, so führte Oberbürgermeister Külp aus , offenbare die
Ein- und Ausbrecher Robert Förster und sein Genosse sich in
, die
Rosenschau die tiefe Sehnsucht des heutigen Geschlechts
den Anlagen des westlichen alten Friedhofes in Dortmund
starren Fesseln des Materialismus zu sprengen und Farbe und
aufhielten. Es wurde deshalb mit einem Kommando der
Duft ins graue Allerlei, ins Alltägliche, zu tragen. Die Aus¬
Friedhof abgesucht. Förster und sein Begleiter schossen sofort
stellung gibt uns Beweise deutscher Gemütstiefe, deutschen
auf die Beamten, worauf diese das Feuer erwiderten. Nach
Fleißes und deutscher Tüchtigkeit, dank deren wir Deutschlands
einiger Zeit konnten die beiden Verbrecher überwältigt und
glänzenden Aufstieg nach seiner Politischen Einigung erleben
gefesselt werden. Der leitende Beamte hatte bei dem Feuerdurften. Als Söhne des Rheinlandes sollen wir sein und
gefecht einen Oberschenkelschuß erhalten.
bleiben, schloß der Oberbürgermeister, Bannerträger oeutscher
. Sechs bereits
O Ein geistesschwaches Mädchen geschändet
Schaffenskraft und deutscher Kultur und mit ganzem Herzen
ein 22jähr.
vorbestrafte Burschen hatten in Frankenthal
auch treue Kinder des schönen deutschen Vaterlands . Begeistert
geistesschwaches Mädchen von einem Familienfest vor die Stadt
stimmten die Anwesenden in das Hoch auf das deutsche Vater¬
. Dort haben sie das Mädchen überfallen und in brutalster
gelockt
land ein. Bei dem Festmahl, das im Stadtparkrestaurant statt¬
Weise vergewaltigt, so daß daß das Mädchen sich in ärztliche
fand, ergriff auch der hessische Minister des Innern das Wort,
Behandlung begeben mußte. Die Täter wurden verhaftet und
er die Grüße der hessischen Staatsregierung überbrachte
indem
>n das Landgerichtsgefängniseingeliefert.
und der in der Ausstellung niedergelegten Arbeit Anerkennung
,
TiedeHausmeister
□ Selbstmord vor der Hinrichtung. Der
zollte. Seine Rede klang aus in die Worte: Gott schütze und
mann in Lübeck, der wegen Ermordung eines zehnjährigen
schirme den deutschen Rhein!
Mädchens zum Tode verurteilt wurd - und hingerichtet wer¬
den sollte, hat kurz vor der Vollstreckung des Urteils Selbst¬
Allerlei vom Ei.
mord verübt, indem er im Treppe./ ' ms in das Erdgeschoß
hinabsprang.
Was viele nicht wissen.
□ Schwerer Motorradunfall . Auf > r Chaussee BerlinWer hätte früher gedacht,, daß ein Hühnerei einmal zum
ein Motorradfahrer , an dem sich
stieß
Großbeeren
Wertobjekt werden würde, das man um .Dutzende von Mil¬
ein Radfahrer angehängt hatte, mit einem entgegenkommen¬ lionen freilich völlig entwerteten Geldes erstehen muß! Und
den Fuhrwerk zusammen. Der Motorradfahrer Teske aus
doch war es so. Heute erst wissen wir das Ei als nutzbringende
Großbeeren wurde getötet, sein Mitfahrer und der Radfahrer
. Freilich: überschätzen
Gabe der Natur erst recht zu schätzen
erlitten schwere Verletzungen.
eines Eies ist
Nährwert
Der
nicht.
auch
Ei
das
wir
sollen
□ Ermordung einer Prostituierten. Am Sonntag früh wurde
nämlich durchaus nicht so hervorragend, wie manche Menschen
Westen im bayrischen Viertel die 31jährige
im Berliner
sich vorstellen. Sein Wassergehalt beträgt allein über 73 ProProstituierte Hertha Dupuis in ihrem Zimmer tot aufgefunden
Die polizeilichen Ermittelungen ergaben, daß es sich um einen
Lustmord handelt. Nach dem Urteil der Gerichtssachverständiger
-,
„
, ~
.
r menschlichen
ist der Tod durch Erwürgen eingetretc...
Nahrung, wer ledoch seinen Nahrungsbedarf allein mit Eiern
. Im Rahmen der Deutscher
□ Historischer Automobilkorso
decken wollte, müßte etwas tief in die Eierkiste greifen und täg¬
Verkehrsausstellung München 1925 wurde am Sonntac
lich mindestens zwanzig Eier zu sich nehmen.
vormittag ein historischer Automobilkorso veranstaltet. In dem
Was ist eigentlich ein Ei? Jedes Schulkind müßte das von
Korso iah man u. a. das älteste, serienmäßig gebaute Motorrechtswegen wissen und weiß es auch: allein ein paar Worte
zweirad und das erste Motorniederrad der Erde. Den Reigen
über die phisiologische Beschaffenheit des Eies schaden am Ende
der historischen Automobile eröffnete das erste Benzinauto der
auch dem nicht, der die Schule schon längst hinter sich hat. Das
Erde, das von Dr . Karl Benz 1885 erbaut wurde. In einem
Ei ist die Bildungsstätte des jungen Huhnes und im Fall der
Benz-Viktoriawagen fuhr jetzt Dr . Karl Benz den Korso mit.
Bebrütung auch seine Nahrungsc/uelle bis zum Moment des
der
Steuer
Am
begrüßt.
Er wurde von Zuschauern begeistert
. Es besteht aus dem Dotter, der mit einer zarten
Ausschlüpfens
alten Wagen sah man weiter viele namhafte Fahrer und Auto¬
Haut umhüllt ist, und um dessen aus weißem Dotter bestehenden
mobilbauer. Weltberühmte Siegerwagen folgten. Den Schluß
mittleren Teil sich Lagen von gelbem und weißem Dotter
des Korsos bildeten die ersten Stromlinienwagen verschiedener
chichten. Von zwei Seiten der Dotterhaut gehen weißliche
Fabriken.
chnurförmige Gebilde aus ; auf dem Dotter liegt die bei jeder
, auch
Lage des Eies nach oben gerichtete winzige Keimscheibe
Aosenschau in
Hahnentritt genannt, von der aus die Bildung des Hühnchens
Di ;e Eröffnung.
erfolgt, das in dem Dotter seine erste Nahrung findet. Der
zweite wichtige Teil des Eiinhaltes ist das Eiweiß, in dem der
Unter zahlreicher Beteiligung der von nah und fern her¬
Dotter sozusagen schwebt, und das aus einer dickeren, wie aus
beigeeilten Rosenfreunde wurde Samstag mittag durch einen
einer das Eigelb unmittelbar umgebenden dünneren Lage
Festakt die Deutsche Rosenschau in Mainz eröffnet. Ober¬
besteht. Ein weißes Häutchen, die innere Schalenbaut,, die durch
bürgermeister KülP-Maim begrüßte die erschienenen Gäste.

Miliz.

e. U.
Turnverein
des Turnvereins

Jubelfeier

Soden

wozu wir alle Mitglieder sreundlichst einladen.
Abfahrt 1.36 Uhr vom Bahnhof Sossenheim.
Der Turnrat.

Luftkämmer bildet, grenzt das Eiweiß von der äußeren Kalk¬
schale ab, deren Oberfläche kleine Poren aufweist, zur Luft¬
versorgung des sich im Innern des Eies entwickelnden Lebens. .
Prozesses
So sehr im allgemeinen ein Ei dem anderen gleicht, so
zeigen doch nicht alle Eier dasselbe Aussehen. Schon in der
Farbe wechseln sie ganz außerordentlich, so daß man neben den
weißen und weißlichen auch gelbliche, gelbbraune, schließlich
sogar gelegentlich bräunliche Eier sefhen kann? Die Farbe der
Dotter wechselt gewöhnlich auch in den verschiedenen gelben
Schattierungen, was beides wohl von der jeweiligen Rassen¬
beschaffenheit der Hühner und ihrem Futter abhängt. Ab und
zu findet der Züchter, der seine Hühner gut gefüttert hat, auch
ein Ei mit zwei oder gar drei Dottern, von denen indes jedes
mit einer eigenen Haut umgeben ist. Diese Erscheinung, die auf
zu großen Legedrang zurückzuführen ist, kommt, Beobachtungen
nach, die eine amerikanische Ackerbaustation vornahm, gewöhn¬
lich dann vor, wenn ein kräftiges Huhn zum erstenmal legt.
Ein braves Legehuhn vermag in seinem Leben 600 bis 800
100 fifs
t'mav in
Eier
bis 120 Stück —
einem Jahre 100
in pinptn
und zwar
legen,. und
zu leaen
Eier m
gewiß eine ansehnliche Leistung! Das Durchschnittsgewicht eines
Eies soll 65 bis 65 Gramm aufweisen, beträgt aber natürlich
oft weniger. Der Minimalgröße der in den Handel gelangenden
E -er legte man, als wir noch den größten Teil der Eier aus
Rußland bezogen, einen Metallring von 38 Millimeter zu¬
grunde, der, wenn ihn das Ei glatt Passieren konnte, es als
minderwertig bestimmte. Zum Brüten haben die guten Hennen
gewöhnlich weniger Lust, und man hat in der Regel unter zehn
Hennen nur auf eine oder zwei Bruthennen zu rechnen. Die
beste Zeit zum Brüten liegt zwischen März und Mai . Zur
gleichen Zeit findet auch die stärkste Eierproduktion statt, die,
wenn sie auch bei größerem Bestand nie ganz aussetzt, doch im
Spätherbst am geringsten ist. Handelt es sich bei der Hühner¬
zucht hauptsächlich darum, viele Eier zu erhalten, so kann man
dem Hahn ruhig bis zu zwanzig Hennen gestatten. Anders ver¬
hält es sich, wenn man die Weiterzucht anstrebt, wobei möglichst
alle Eier ausgebrütet werden sollen und der Hahn sich daher
mit zehn Hennen begnügen muß.
Der Geschmack der Menschen am Ei und an seiner Zuberei¬
tung ist fast fo verschieden wie die Menschenrassen selbst. Erst
vor kurzem hat der ForscherH. Dold sich mit dem Studium der
eigentümlichen chinesischen Sitte des Essens fauler Eier beschäf¬
tigt und dabei so manches sorgsam behütete Herstellungs¬
geheimnis gelüftet. Was uns ganz unfaßbar dünkt, bas ist in
China gang und gäbe. So gelten als die kostbarsten Eier solche,
die von 10 bis zu 60 Jahren in Kalklösungen aufbewahrt
wurden, während Eier, die man nur ein bis zwei Jahre auf¬
bewahrt hat, so gut wie gar nicht geschätzt sind. Das Aussehen
dieser im wahrsten Sinne des Wortes altersgeschwärztenEier
ist natürlich alles eher als verführerisch. Geöffnet, verbreiten sie
einen penetranten Geruch: ein fester, unbeschreiblich gefärbter
Inhalt füllt die Schale, und zu alledem werden die Eier auf
diese Weise noch zum Herd zahlreicher, zum Teil auch krank¬
heitserregender Bakterien. Alles das berührt indes den chinesi¬
schen Feinschmecker wenig; denn der uns so wenig appetitlich
anmutende Brauch ist ihm im Laufe der Zeiten so in Fleisch und
Blut übergegangen, daß er die faulen Eier wohl nicht mehr
missen möchte, selbst wenn man ihm den durch den FäulnisProzeß entwerteten Nährgehalt der Eier Nachweisen würde.

Nassauerhof =Lichtspiele
Wir bringen diese Woche:

Schuldlos gerichtet!
Ein sensationeller Kriminalfilm in 6 Akten.

Harry

Schuhmach erei
Maß - und Reparatur¬
werkstatt
in empfehlende Erinnerung.

Anton Labonde
Sossenheim, Taunusstraße 39
Täglich einige Liter

gute

abzugeben.

Ziegenmilch

als

Schiffbrüchiger

mit Harry Sweet in der Hauptrolle.

!

Eschbornerstraße 16/

Rupfen, Tapetenleisten
Theodor

a.M.
,Höchst
Nied

nebst Küche
Wohnung

, evtl, auch 3-Zimme»
gegen ebensolche

Urttunpailir

AM«.Mm

Kranken - und verunglückten -Transporte
werden nach telefonischem Anruf 7 0 0
schnellstens und sachgemäß ausgeführt.

(braune Farbe) ist am
Freitag zugelaufen. Absterm. Epp, Eschborn zuhol. geg.Einrückungs.9
gebührLindenscheidstr
Oberortsstratze 15

Tapeten
Farben und Carbolineum

Karl Klein,Sossenheim
Ludwigstraße

Milchziege

Gute

gegen Schlachtziege zu vertauschen oder zu verkaufen.

Hauptstraße 97.

Wegen
billigei

Vmban

’ Ränmun

Konsum-Verein
für Höchst a . M . u . Umgeg . e. G . m . b. H.

2 pari u. 1. St.

Kappusstratze

gs - Verkauf

Tapetenhaus Schäfer
Höchst a . M., Königsteinerstraße 30, Tel. 546
an der Bahnüberführung.
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Wegen Geschästsjahresschluß am 30 . Juni
bitten wir unsere Mitglieder , dieAassenschecks
zwecks Verrechnung der

Rückvergütung
bis zum 20 . Juli

Der

ds . Js . umzutauschen.

Vorstand.
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Ein junger,
Sauerkirschen
paar Wochen alter
Johannisbeeren
II u ii «1
».Stachelbeeren

10 Ar Korn

•Ulohnung
tauscher■Zimmer
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(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

Quantums abzugeben

Jörg.

Oberhainstratze 16.

H«

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Hat in kleinen u. größeren

Bienen-Schleuder-Honig
aus dem Stand zu verkaufen.
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empfiehlt
Lehrer
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Ringfreie

Garantiert reinen
gibt sofort ab
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Wallstraße
Als Beiprogramm läuft ein 2aktiges Lustspiel:
Bringe meine

A

dc

Am nächsten Sonntag , den 19.
beteiligt sich der Verein an der

Juli

eine leichte Einsenkung am stumpfen Pol des Eies besten kleick«

Wir

I.

liefern

nach weiterer Vervollständigung
unseres Schriften- und Schmuck¬
materials gute und geschmackvolle

Drucksachen
für Vereine. Private , Handel und

Gewerbe in Ein- Und Mehr¬
farbendruck stets preiswert.

Druckerei Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126
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21 . Jahrgang

Kawstag , den 18 . Juli 1925

Ur. 57_

Dann erfüllt sein, wenn auch bei der Sichtbarmachung der
Stellung der Schrankenbäume schienengleicher Wegübergänge
im ganzen Reich nach einheitlichen Grundsätzen Verfahren wird.
Bekanntmachung
der
3uzammenverukung
Bei der Reichsbahngesellschaft ist, da erfahrungsgemäß weiß
Die Gemeindekasse hat folgendes bekannt zu geben:
-mit rot die am besten sichtbare Farbenzusammenstellungergibt,
1. Diejenigen Steuerzahler , welche mit der Zahlung
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
angeregt werden, diese Farbenzusammenstellung auch für den
Anstrich der Schrankenbäume in der Weise zu verwenden, daß
Werden hiermit unter Hinweis auf die §§ 68 —75 der der Grundvermögens - und Hauszinssteuer für die Monate
die Schrankenbäume selbst vollkommen weiß gestrichen werden
G . O. vom 4 . 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
April , Mai , Juni noch im Rückstände sind, können diese
und ein in seinen Abmessungen noch festzulegendes rotes
sofort
)
°en 21. Juli 1925, abends 8'/z Uhr, in das Rathaus. bei Vermeidung der Zwangsbeitreibung (Pfändung
Mittelfeld erhalten, das an den Enden gegebenenfalls durch
nachholen . Das Gleiche gilt für die Hundesteuer und
Sitzungssaal , zusammenberufen.
zwei weiße Streifen unterbrochen werden kann.
die Beiträge zur Landwirtschaftskammer.
Tagesordnung:
# Die Unfall- und Haftpflichtversicherung in der Jugend¬
2. Bis zum 22. d. Mts . ist die Grundvermögens - und
ist dahin beschränkt worden, daß nur noch Wanderungen
pflege
Gemeindevertreters
des
Rücktritts
des
1. Bekanntgabe
für Juli fällig.
Hauszinssteuer
darunter fallen, deren Hauptzweck die körperliche
Schüler
der
Herrn Heinrich Franke und Einführung und Verpflichtung
sofort zu zahlen die Sprunggebühren für
sind
Ferner
ist, aber nicht kurze Spaziergänge in der Stadt
Ertüchtigung
°es an seine Stelle tretenden Herrn Johann Weid.
einzelner Lehrstoffe. Die Unfallversiche¬
Rindvieh.
Veranschaulichung
zur
2. Unentgeltliche Erwerbung der Straßen - Parzelle
rungsprämie ist auf 12 Pfennig für jeden Jugendlichen auf das
Eschborn , den 17. Juli 1925.
Jahr erhöht worden, die Jahresprämie für die Haftpflicht ist
^artenblatt 9 Nr . 152/69 in Größe von 4 qm von
Die Gemeindekaffe : Heineke.
Herrn Paul Martin Kinkel.
auf 1 Pfennig festgelegt.
3. Antrag des Herrn August Herb auf Erwerbung
# Studium ohne Reifeprüfung. Die Bestimmungen, nach
denen es besonders befähigten Personen mit hervorragender
eitier kleinen Parzelle von 5 qm von dem GemeindeBegabung und guter Allgemeinbildung mög¬
Mundstück Kartenblatt 11 Nr . 3.
Die noch rückständige Hauszins - und Grundvermögens¬ wissenschaftlicher
zum Universitätsstudium und zu den
Reifezeugnis
ohne
ist,
lich
Vervon
Erhebung
.
betr
4. Aufhebung der Ordnung
steuer für die Monate : April, Mai , Juni , Juli 1925 betreffenden Prüfungen zugelassen zu werden, sollen demnächst
Gemeinde.
der
^altungsgebühren
muß bis längstens Montag , den 20. Juli 1925 bei der auf die landwirtschaftlichen, tierärztlichen und forstlichen Hoch¬
. 5. Bürgschaftsübernahme für eine Hypothek von 4000
Gemeindekasfe entrichtet fein, andernfalls die zwangs¬ schulen ausgedehnt werden. Die Anträge sind an die Prüfungs¬
^ark des Herrn Wilhelm Schmitt.
Beitreibung durch den Kreisvollziehungsbeamten stelle für die Zulassung zum Studium ohne Reifezeugnis, Ber¬
weise
6. Uebernahme des Schulgeldes für den Realschüler erfolgt.
lin, Unter den Linoen 4, zu richten.
"ikolaus Brum.
— Fähnchen und Wimpeln an Kraftwagen und Räder«
öffentliche Mahnung.
als
gilt
Dies
7. Feststellung der Gemeinderechnung für das Rech¬
besetzten Gebiet verboten. Die Besatzungsbehördehat
km
Schwalbach, den 16. Juli 1926.
nungsjahr 1923.
das Anbringen von Fähnchen und Wimpeln an Kraft¬
Die Gemeindekasfe : Bauer.
wagen und Rädern ohne ihre Genehmigung verboten . Zm
Sossenheim , den 17. Juli 1925.
Brum, Bürgermeister.
Genehmigung bei Festen ist die Kreisdelegation und zu,
Bekanntmachung.
dauernden Anbringung von Fahnen und Wimpeln di,
Bekanntmachung
mit
ist
Rheinlandkommission zuständig. Zuwigderhandlungen wer¬
Königstein
aus
Eisenbach
Herr Heinrich
bestraft.
fce§ Automobilwesens der Rheinarmee hat Wirkung vom 1. Juli 1925 ab als KreisvollziehungS- den durch die zuständigen Polizeigerichte
Der
daraus yrnamtlich
wie
ist,
Es
.
Hausschlachtungen
—
erneut darauf hingewiesen , daß die Anmeldeoerzeichnisse beamter für die Landgemeinden des Kreises Königstein gewiesen wird , die Wahrnehmung gemacht worden, daß
morden.
führen
angestellt
zu
.
Ts
i.
sorgfältig
Modell A i und A 2 über Automobile
vielfach Fleisch und Wurst aus Hausschlachtungen verkauf
Königstein i. Ts ., den 1. Juli 1926.
und. Wir machen deshalb erneut darauf aufmerksam,
«- ird , ohne daß die Schlachttiere der Schlachtvieh- und
Der Landrat : gez. Jacobs.
'
»aß alle Käufe oder Verkäufe von Fahrzeugen umgehend
Fleischbeschau unterworfen waren . Es muß daher daraus
Wird veröffentlicht:
hingewiesen werden, daß zu Hausschlachtungen verwende«
m Zimmer 9 zu melden sind.
Schlachttiere nur dann von der vorgeschriebenen Ilnte »»
Sossenheim , den 17. Juli 1925.
Schwalbach a . T ., den 16. Juli 1925.
Der Gemeindevorstand.
suchung durch den zuständigen Fleischbeschauer befreit sin«,
Der Bürgermeister: Specht.
wenn das von ihnen gewonnene Fleisch ausschließlich iu
des Schlachtenden selbst zur Verwendung komim»
Haushalt
Vertilgung schädlicher Vögel.
Soll dagegen Fleisch oder Wurst aus Hausschlachtunge«
an Dritte verkauft werden , so ist der Schlachtende bei Stra ».
Es wird bekanntgegeben , daß der Kreisausschuß die
Stück
pro
.
Mk
1
vermeiden verpflichtet , das Tier der vorgeschriebene«
Prämien für Habichte und Sperber auf
Juli
Schlachtvieh- und Fleischbeschau zu unterstellen und zu de»
18.
,
Soffenheim
werden
Tiere
genannten
estgesetzt hat . Für die Eier der
Zweck vor der Schlachtung bei dem zuständigen Fleischbe»
/Lauer anxumelben.
*0 Pfg . per Stück bezahlt.
Juli
19.
den
,
Sonntag
Morgen
.
-Hochzeit
Silber
—
der Polizeiwache.

Gemeinde Soffenheim.
Semeinüeverttetung.

Gemeinde Eschborn.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

Lokal -Nachrichten.

Ablieferung erfolgt in

1925.
Der Gemeindevorstand.

Sossenheim , den 17. Juli

Handel mit Geflügel.
RAuf die im Regierungs -Amtsblatt Nr . 25 vom 20.
^ 1925 veröffentlichte Anordnung des Herrn Regierungs^cistdenten vom 18. 6. 25, betr . den Handel mit Geflügel
^rd aufmerksam gemacht.
, Ferner wird bekanntgegeben , daß die Hühnerpest in
Kreisen Limburg , Wiesbaden und Langenschwalbach
1925.
Die Polizeiverwaltung.

Sossenheim , den 16. Juli

Fund.
Ein Portemonnaie
. _
Polizeiwache.

ist

gefunden.

Abzuholen:

Bekanntmachung.
Betr. Freim . Iiegenoerstcherung . (Beitragsleistung.)
Das Verzeichnis über den Ziegenbestand der Freiw.
Mgenversicherung für das Jahr 1926 liegt von heute
14 Tage zur Einsichtnahme im Zimmer 3 des Rat¬
hauses während der Dienststunden aus.

Soffenheim, den 18. Juli 1925.

Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
für den
- und Hauszinssteuer
^ Die Grundvermögens
^ouat Juli ist bis zum 22. d. Mts . zu zahlen . Indem
aie Steuerzettel für das Rechnungsjahr 1925 (1. April
^25 bis 31. März 1926) noch nicht ausgegeben sind, ist
ei der Julizahlung der Steuerzettel für 1924 mit vorsUlegen. Die Hauszinssteuer ist ab 1. 4. 1926 auf 700 %
^höht . Zu zahlen ist der lOfache Betrag der unter 1s
°ranlagten Steuer vom Hausbesitz und der 3fache Betrag
1 b veranlagten Steuer vom Grundbesitz,
et unter
fc. biach Ablauf obigen Termins werden 1 % Zuschläge
1 leden halben Monat erhoben Wir bitten den Zahlungspünktlich einzuhalten , indem wir gezwungen sind,
und die Zuschlagszahlung
Beitreibungsverfahren
1- April d. Js . restlos durchzuführen,
soffenheim , den 14. Juli 1925.

Die Gemeindekasfe.

Faust und Frau
feiert das Ehepaar Herr Andreas
Silbernen Hochzeit.
der
Fest
Anna geb . Golbach das
Wir gratulieren!
— Bestandene Gesellenprüfung . Vor der Prüfungs¬
kommission in Höchst bestanden folgende Schreinerlehr¬
linge ihre Gesellenprüfung : Toni Brum mit der Note
„Sehr gut ", Hermann Rühl und Albert Maurer -Soden
mit der Note „Gut ". Die neuen Gesellen standen bei
dem Schreinermeister Herrn Anton Brum , hier , in Lehre.

— Ein starkes Gewitter , das auch den lange

gewünschten Regen mitbrachte , entlud sich gestern nach¬
mittag zwischen 2—4 Uhr über unserer Gegend . Wie
man hört , hat das Gewitter an anderen Orten , z. B . in
Sachsenhausen , durch Hagelschlag beträchtlichen Schaden
angerichtet.
Vereins -Jubiläum . Am 1. und 2.
— 25jähriges
August d. Js . feiert die Humor . Musikgesellschaft „Lyra"
Sossenheim das Fest ihres 25jährigen Bestehens . Die
hierzu nötigen Vorarbeiten sind schon lange im Gange;
nach dem bisherigen Verlauf dieser Arbeiten zu rechnen,
verspricht das Fest recht günstig zu verlaufen . Eingeleitet
mit einer akademischen
wird die Jubiläumsoeranstaltung
Feier am Samstag , den 1. August , bei der sämtliche
hiesigen Vereine Mitwirken . Am Sonntag ist Volksfest
verbunden mit Musikvorträgen der auswärtigen Vereine.

— Pässe nicht vergessen ! Es erscheint angebracht,

Der Ortsname „Eschborn ".
Don Karl Hahn -Eschborn.
.)
Zur weiteren Erklärung ähnliche Namen : Kehrein
sagt : Esch bei Idstein kommt von asc . Mone erklärt:
Alle Namen mit „Esche" sind keltischen Ursprungs . Nach
andern soll Esch bei Idstein Herkommen von „ezzise"
= Ganzes von Aeckern, so erklärt Ornptecia den Namen
Eschborn . Zwei andere Dörfer Nassaus : Eschbach bei
Usingen und Eschbach Kreis St . Goarshausen leiten den
Namen auch von Eschen ab.
Ob Eschenau. Eschenhahn . Eschhofen auch davon ab¬
zuleiten sind, ist nach Kehrein nicht mehr festzulegen.
Wahrscheinlich aus asc = Eschen und Personenname
Ascil -Asco . Alte Formen fehlen.
Aschaffenburg kommt von asc und affa (bach). Aschers¬
leben führt schon früh einen Eschbaum in seinem Siegel.
Eine alle Dialektsorm für „Esch"-Baum ist „Asch",
kurz gesprochen, es ist an Baum , nicht an „Asche" zu
denken. Heute ruft der Schaffner auf der Cronberger
Bahn bei Station Eschborn : Eschburu ! Der zweite Teil
hat sich im Volksmund gewandelt , aus . born " wurde
„burn ". —
(Schluß

Eschborn ist vorrömisch, ist keltisch, wahrscheinlich

noch älter.
Das Dorf hat wahrscheinlich nicht immer an dem¬
selben Platz gelegen. Wenn auch die Angelegenheit
betreffend des bei Eschborn gelegenen Dorfes Tidenheim
durch Kofler abgetan . Es lag bei Homburg ! So ist
Vor¬
der
immer noch nicht endschieden, ob in den „Feld -Wingerten"
— Vom Frankfurter Hauptbahnhof . In
Dorf gelegen ? Bekanntlich wurde Eschborn
kriegszeit verkehrten im Frankfurter Hauptbahnhof täglich nicht noch ein
durch ein Hochgewitter zerstört , alle 88
nahezu 600 Züge . Diese Verkehrskurve , in der Nach¬ 875 vollständig
ihren Tod . Der Volksmund behauptet,
fanden
kriegszeit äußerst gering , hat sich später wieder gehoben Personen
Feld -Wingerten gestanden , Mauern
den
in
Häuser
daß
und erreicht augenblicklich die Ziffer von 228 eintreffen1622 brannte das Dorf ab. —
—
.
wurden gefunden
den und 233 ausfahrenden Schnell - und Personenzügen.
wachsen heute noch in dem Dorfe . Ein schöner
Eschen
# Wetterbericht. Voraussage für Sonntag : Wechselnde Be¬ Baum steht in der Nähe der Kirche, nördlich von ihr am
ivollung, vorwiegend trocken.
Westerbach.
-Uebergänge und der Kraftwagen«
# Die Eisenbahnschienen
Ein Born ist ebenfalls hier , das ist der „Pfingstverkehr. Durch die neue Reichsverordnung über die Aufstellung born ", nordwestlich der Kirche in den Wiesen.
von Warnungstafeln für den Kraftfahrzeugverkehr wird der
Alte Leute erzählen mir , daß sich früher hier auch
seit vielen Jahren von den Kraftverkehrtreibendenerhobenen
Wegübergänge
Quelle , ein Born , befand , der zu ihrer . Jugend noch
der
eine
Forderung auf einheitliche Kennzeichnung
Rechnung getragen. Restlos, wird diese Forderung laber erst viel Wasser gegeben, jetzt aber versiegt ist. Auch der

wiederholt darauf hinzuweisen , daß auch die Bewohner
des besetzten Gebietes sich ständig im Besitze des roten
Personalausweises befinden müssen, um bei unvorher¬
gesehener Kontrolle sich jederzeit ausweisen zu können
und unliebsame Weiterungen zu vermeiden.

Familiennamen „Börner " kommt hier vor, das ist der
Mann , der am Born wohnt , oder der Besitzer des Bornes.
Nun zum Schlüsse die urkundlichen Namen von Esch¬
born als Orts - und Personennamen von 770 an.
1. Schenkungen ans Kloster Lorsch.
770 12. Juni Aschenbrunne
770 12 . Aug.
777 6. Aug. Villa
779 24 . Aug.
782 4. April Aschenbrunnen
782 12. Juni
782 24. Aug . Aschibrunnen
782 24. Aug . Aschebrunne
788 5. Nov . Ascobrunne
789 19. Mai Aschibrunnen
792 9. Juni Aschenbrunnen
800
uilla Ascbrunnen
801 21 . Nov . Askebrunnen
804 3. April Aschenbrunnen
804 24 . Aug.
806 12. Juni in villa Aschenbrunne
2. Schenkung ans Kloster Bleidenstatt.
966 18. Okt. in Asceburne
3. Schenkung an die Kirche St . Stephan in Mainz.
1008 18 Mai . König Heinrich II. überläßt sein Gut
zu Eschborn der genannten Kirche
in Aschebrunnen.
4. Schenkungen ans Kloster Fulda.
1046 — 1066 Ascbrunnen.
Bekanntlich stammen die Ritter von Cronberg von
Eschborn. Ihre Stammburg wurde 1622 durch den
„tollen " Christian von Braunschweig zerstört.
1216 Hartmudus de Eschburn
1219 19 . April . Urkunde vom Kloster Eberbach.
Als Zeuge Hardrnundus de Asenburnen.
1219 21. Febr. Hartmudus de Aschiburne.
1219 19. Nov . Hartmudus et Franco de Escheburn
1248 12 . März . Frank, Hartmut , Otto , Walter de
Aschebrunnen
1273 20 . Jan . Archipresbyter (Pfarrer) de Asseburnen.
1286 20. Mai villam Escheburnen
1252 21 . Mai Actum et datum in Esschebumen.
Wahrscheinlich auf der Burg in
Eschborn.
1223 de Aschenborn.
1235 Assheburnen , 1239 Ascheburnen , 1240 de
Ascheburnin.
1253 — 1255 siegelt Walter de Asceburn.
1241 Asceburnen , Ascheburnen , Ascheburne.
1241 Asseburne , 1254 Escheburnen , 1258 Esche¬
burnen.
1340 de Esschebumen , 1366 Escheburn.
1438 Escheborne im Frankfurter Zolltarif.
In der Landsteuerliste der Stadt Mainz von
1541 Junghenns , Hans von Eßborn.
1710 Eschborn (Karte von Homann)
1925 : über 200 Jahre : Eschborn.
*

Die „Esche" können wir entbehren,
wir halten, aber am guten Alten,
den Born , das Wasser brauchen wir immer.
Aus grauer Vorzeit Tagen
Hab ich gar viel zu sagen!
Verschließ Dich nicht dem Neuen,
es wird Dich nicht gereuen.
Doch halt auch fest am Alten,
willst Neues Du gestalten.
1925 K. Hahn.

Der sterbende Wald.
5j
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Marianne wurde ein klein wenig rot . „Es liegt
wohl daran , daß wir uns schon als Kinder kannten
und dann — an solchen Tagen , wie heute, und hier in
der Stille und Schönheit der Natur , da kommen einem
so allerhand Gedanken» Tange, die man sonst wohl
nur im Unterbewußtsein empfindet."
„Ja, " nickte Hasso, „jedenfalls möchte ich Ihnen
danken für Ihre Worte — und ich werde wohl oft
an diese Unterredung , an diese Stunde denken!"
Durch die silberfarbenen Stämme der Weißbuchen
schimmerten die efeuumsponnenen Mauern des Clanitzer Schlosses. Es war ein düsterer, im Barockstil
gehaltener Bau , massig und erdrückend, aber der helle,
strahlende Sonnenstrahl vergoldete mit seinem warmen
Licht auch die Granitmanern und zauberte funkelnde
Reflexe ans die trübe Flut des Wallgrabens , der
sich im Halbkreis bis zu den Parkanlagen hinzog. Redern blieb stehen: „So , Gräfin , nun kann ich beruhigt
sein, ich glaube wirklich, daß meine Gewaltkur den
gewünschten Erfolg gehabt hat. Darf ich mich jetzt ver¬
abschieden?"
„Aber , wo denken Sie denn hin ?" T« s junge
Mädchen lachte hell ans : „Nein , so leichten Kaufes
kommen Sie

nicht los — mttgefangen

— Der Reichspräsident hat das Anleiheablösungsgesetz voll»ogen.
— Der Auswärtige Ausschutz des Reichstags hat in seine,
überwiegende» Mehrheit de« Grundlagen der Antwortnote de,
Regierung zugestimmt.
— Das jugoslawisch« Kabinett überreichte dem König gleich
»ach seiner Rückkehr nach Belgrad seine Demission. Mit der Neu¬
bildung wurde Paschitsch beauftragt.
— Marschall Petai » ist nach Marokko abgereist, um mit Marschall Leautey alle erforderlichen Matznahmen zu dem Vorgehen
gegen Abd el Krim zu besprechen.
— Nach einer Blättermeldung ist zum 1. August die Aus¬
weisung von über 1v vvü deutscher Bürger aus Posen und Westpreutzen zu erwarten . Es handelt sich um sog. Optanten.
— Die Vertreter der Regierungsparteien berieten über die
gollvorlage , um festzustellen, ob man auf irgend einer Grundlage
zu einer Uebereinstimmung der rechtsstehendenParteien mit dem
Zentrum gelangen könne.
— Der Hauptausschuß des Preußischen Landtages hat den
Justizhaushalt angenommen.
-- Tschang Tso lin hat an Suntschuansang und Tschikiang ein
Ultimatum gerichtet, in dem er mit Krieg droht, falls sie nicht
den --o!> ihnen besetzt gehaltenen Teil der Provinz Kiangs« räumen.

Bon Woche

— mitgehangen!

r'r.’ müssen doch wenigstens Väterchen „Guten Tag"

sagen'"

Hasso sah an sich herunter : „So wie ich gehe
und stehe, in Jagdjoppe , Schmierstiefeln, mit der Büchse
und in Begleitung von „Senta "?"
„Ach was , hier auf dem Lande und unter alten
Nachbarn ist es doch egal , da nimmt man es nicht so
genau , wie in einem großstädtischen Salon , und übri¬
gens sagt Väterchen immer, daß ihm Transtiefel und
Loden hundertmal lieber sind als Frack und Lack."
„Na — dann in Gottes Namen und aus Ihre
Verantwortung hin, Gräfin ."
„Sehen Sie , gut zureden hilft ." — Marianne stieg
die Freitreppe empor — „und nun willkommen in

zu

Woche.

Von Argus.
Die Antwort
Deut sch lands
auf die Note Briands
zur Sicherheitsfrage ist abgegangen . Ihr Inhalt , vielleicht
auch ihr Wortlaut wird noch bekanntgegeben , und am nächsten
Mittwoch wird sich der Reichstag voraussichtlich mit den
außenpolitischen Fragen befassen. Man darf annehmen , daß
die Antwort nach Paris die Tür für weitere Verhandlungen
mit den Verbündeten offen läßt . Deutschland hatte, wie der
Reichskanzler bei einem Presseempfang dieser Woche in Dres¬
den^sagte, in die internationale politische Erörterung einen
großen Gedanken geworfen , der als solcher von allergrößter
Bedeutung für die Fortentwicklung der europäischen Probleme
war . Durch die Note Briands ist dieser Gedanke in eine ganz
besondere juristische Form gebracht worden , die sorgsamste
Prüfung erheischt und Zwischenverhandlungen nötig macht.
Deutschland hat seinen guten Willen einwandfrei dargetan.
Es liegt nur an der Gegenseite, keine krummen Wege zu
gehen, und denselben ehrlichen Willen zu einer Verständigung
aufzubringen.
Aber was soll man dazu sagen, wenn Chamberlain , der
englische Minister des Aeußeren , im Unterhause erklärt , er
wisse nichts über die Räumung
von Düsseldorf,
Duisburg
und
Ruhrort,
der sog. Sanktionsstädte,'
sie seien von französischen und belgischen Truppen , aber nicht
von englischen besetzt. Chamberlain muß doch das Londoner
Abkommen vom August vorigen Jahres kennen, worin von
Herriot und Mac Donald , den französisch-englischen Wort¬
führern , zugesichert worden ist, daß Düsseldorf und Duisbürg gleichzeitig
mit dem Ruhrgebiet geräumt werden
sollen. Merkwürdig , höchst merkwürdig!
Da gefällt uns doch der General
Smuts
besser , der
offen und ehrlich seine Meinung sagte, und keine diplomatischen
Ausflüchte macht. Der ehemalige Heerführer der Buren und
spätere erste Minister in Südafrika hat sich gegen die durch
die Note Briands bekanntgewordene Auffassung der Ver¬
bündeten von einem Sicherheitspakt ausgesprochen . General
Smuts erklärte einem Zeitungsberichterstatter , der von Frank¬
reich geplante Pakt sei ebenso wie sein Vorgänger , das Genfer
Protokoll , geeignet, die durch die Friedensverträge getroffenen
Regelungen starr und unabänderlich zu machen. Der Pakt
könne sehr wohl ein Wendepunkt , und ein verhängnisvoller
Wendepunkt in der Geschichte des britischen Reiches sein. Ob
die warnende Stimme des tapferen Burengenerals in London
gehört werden wird ? Wir werden sehen.
Inzwischen erleben wir im Reichstag parlamentarische
Großkampftage . Das Hypotheken
- Aufwertungs«
g e s e tz ist endlich unter Dach und Fach gekommen. Die
Schlußabstimmung im Reichstag hat 249 Stimmen für und
169 Stimmen aeaen die Komvromitzfalluna eraeben . Die
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' gelegenen Arbeitszimmers.
i
„Da bin ich wieder , Väterchen, und einen lieben
Besuch habe ich auch gleich mitgebracht: Herrn von Redern, der einen grausigen Kampf mit dem Drachen
bestanden und mir das Leben oder doch zum mindesten
die Gesundheit gerettet hat."
Schwer und massig ruhte die hünenhafte Ge¬
stalt des alten Herrn in dem vor dem grünbezogenen
Diplomatenschreibtisch stehenden Rollstuhl . Mit einem
kurzen Ruck hob Graf Dassel den von einem eisgrauen,
bis zur Brust niederwallenden Bart umrahmten Kops,
der mit den blitzenden, stahlblauen Augen und der
scharf gebogenen Adlernase an eine Defreggersche Cha¬
rakterstudie erinnert . „Donnerwetter , Redern, wahrhaf¬
tig ! Na , das nenne ich aber eine Ueberraschnng!" Da¬
mit streckte er dem jungen Majoratsherrn die Hand hin:
„Sie müssen, bitte , entschuldigen, daß ich Sie nur
sitzend begrüßen kann, aber ich alter Krippensetzer bin
wieder mal total niedergebrochen, und lange wird 's ja
wohl mit mir nicht mehr dauern ; der Medizinmann
hat mir schon Tigalen verschrieben, das ist dann gewöhn¬
lich der Anfang vom Ende."
Hasso trat einen Schritt näher. „Guten Tag»
Herr Graf ; damit hat's hoffentlich noch Mte Wege, und
verzeihen Sie , wenn ich so sorinlos meine Antrittsvisitte mache, die Gräfin ließ aber nicht locker —"
„I was , ich bin doch nicht der Kaiser von China,
daß Sie Umstände machen, aber — — ja, Mädel , du
hast ja einen Verband um den Arm ? Was ist denn
da passiert ?"
Marianne schmiegte sich an den alten Herrn und
!
streichelte seine welke, gelbe, blaugeäderte Hand.
„Ich sagte es dir doch schon, Väterchen, Herr von
Redern hat sich als rettender Sankt Georg betätigt;
ich war unvorsichtig genug , mich von einer Kreuzotter
beißen zu lassen, und da leistete er mir die erste Hilfe
— wer weiß, ob ich sonst so frisch hier stände!"
Graf Dassel gab sich einen Ruck. „Na , da hört
doch aber alles auf ! Und das sagst du mir erst jetzt?
Herrgott , Redern, wenn der Annemieze etwas zuge¬
stoßen wäre !"

Höchstaufwertung der Hypotheken wird 25 v. H. des Golvwertes betragen.
Wie über die Aufwertung , so wird auch über die Zoll¬
tarifvorlage
ein heißer Kampf im Reichstag entbrennen.
Die Aussichten auf eine Verständigung sind trotz aller Be¬
mühungen des Reichskanzlers nicht günstig , und es ist fraglich, ob diese wichtige Gesetzesvorlage noch vor Beginn der
parlamentarischen Sommerferien verabschiedet werden wird.
Von außereuropäischen Ereignissen ziehen besonders die
Vorgänge
in Marokko
die allgemeine Aufmerksamkeit
auf sich. Abd el Krim ist ein zäher Gegner , der den Franzosen
viel zu schaffen macht. Taza und Fez werden von ihm schwer
bedroht . Frankreich hat Verstärkungen von mindestens einem
Armeekorps nach Marokko gesandt. Ob es mit dieser Hilf«
gelingen wird , eine Besserung der Kriegslage zugunsten der
Franzosen herbeizuführen , mutz abgewartet werden.

Vom Reichstag und Reichsrat o-.-.genommen.
Nach dem Hypothekeuauftvertungsgesetz ist nunmehr auöj
das Anleiheablösungsgesetz
vom Reichstag verabschiede!
worden , und nach der Gutheißung durch den Reichsrat ist ei
noch am gleichen Abend vom Reichspräsidenten vollzogen uni
seine Verkündung veranlaßt worden .
;
Die namentliche Schlußabstimmung

im Reichstag

-rgab die Annahme des Gesetzes mit 227 gegen 196 Stimmen
Bor der Abstimmung erklärte Abg. Henning , daß das Anleiheablösnngsgesetz in enger Verbindung mit oem Aufwertung ?aesetz stehe. Werde dessen Verkündung ausgesetzt, so gelte dal
Gleiche auch für das Ablösungsgesetz. Der Präsident stellt«
fest, daß dies auch die Meinung des Reichstages sei. Da das
Ansiv-rtungsgesetz inzwischen bereits verkündet worden ist, s«
ist damit dieser Vorbehalt hinfällig geworden.
Im Reichsrat
gaben die Vertreter Bayerns , Sachsens und WürttembergErklärungen ab, daß sie gegen das Gesetz stimmen würden.
Auch der preußische Vertreter wandte sich gegen die durch di«
Vorlage hervorgerufene Belastung der Länder und Gemein¬
den, sah aber von einem Einspruch ab und sprach die Hoffnnng aus , daß Reichstag und Reichsregierung bei der Rege¬
lung des Finanzausgleiches die Folgerungen ziehen und sich
bereit erklären werden , die Mehrbelastung durch entsprechende
Verteilung der Einnahmen auszugleichen . Dieser Hoffnung
schlossen sich alle übrigen Ländervertreter an . In der Ab¬
stimmung wurde die Vorlage mit 43 gegen 2 Stimmen ohn«
Einspruch zur Kenntnis genommen.
Auch gegen den vom Reichstag angenommenen Gesetzent¬
wurf über die Errichtung einer Rentenbankkreditanstalt erhob
der Reichsrat keinen Einspruch.

760 Millionen

Fehlbetrag.

Eine Warnung des ReichsfinanzministerS.
Dein Steuerausschuß des Reichstags überreichte der Reichsfinanznlinister eine Uebersicht über den Haushaltsentwurf für
1925 nach dem Stande vom 17. Juni . Er wies darauf hin,
daß das Jahr 1926 noch schlechter abschneiden werde, wenn
nicht die nötigen Abstriche gemacht würden.
Staatssekretär Fischer erläutert « di« Uebersicht, di« mit einem
vorläufigen Fehlbetrag von 760 Millionen Mark abschließ«, der
sich durch das Aufkommen ans der Münzprägung (225 Millionen)
und die Rückstellungaus den Ueberfchliff
«« von 1924 für die Auf¬
wertung (150 Millionen ) ans »88 Million «« Mark verringere. Für
1928 aber werde sich bei der geginwartigrn Etataufttelluug dieses
Defizit vermutlich auf 809 bis 700 Millionen erhöhe«, ein Defizit
das angesichts der steigend«« RrparationSlasten außerordentlich
drohend fei.
Keinesfalls dürfte im Auslande Zweifel an der Stabilität
unserer Währung entstehen , die sich jedoch äußern könnten,
wenn wir unseren Etat für 1925 nicht genauer bilanzierten.
Der Reichsfinanzminister fügte hinzu , daß die Reparations¬
last 1926 von 290 auf 495 Millionen Mark anwachse. Die Ein¬
nahmen aus der Münzprägung dürften fortfallen . Die An¬
leihe-Aufwertung werde sich gleichfalls dann erst auswirken.
Man dürke die Ausoaben nickt erböben und müsse jeden AuS-

„Mein Verdienst ist wirklich gar nicht erwähnend
wert," wehrte Hasso ab, „eine Selbstverständltchke«
und "
„Nein , nun lassen Sie mich einmal erzählen," uw
terbrach ihn Marianne , und dann berichtete sie, wi<
sich alles zugetragen hatte. Gras Eberhardt frömmelt!
mit den Fingerspitzen aus der Tischplatte: „Also , lio
der Redern, ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen dan¬
ken soll , und wenn Sie in Ihrer Bescheidenheit auch
alles ablehnen, die Tatsache bleibt doch bestehen, daß
Sie .urch Ihre Geistesgegewart eine ernste Gefahr
abg ... endet haben und mein Mädel ist nun mal meni
Einziges , Liebstes«
—"
Hasso rutschte mit dem Stuhle hin und her: „Si<
beschämen mich wirklich! Jeder andere hätte das ge¬
rade so gut gekonnt, aber die Gräfin besteht nun ein¬
mal darauf , in mir ihren Lebensretter zu sehen "
„Worin ich ihr vollkommen recht gebe," ergänzt«
der alte Herr, „und nun lassen Sie mich Ihnen noch
einmal allerherzlichst danken; Bescheidenheit ist etwaSchönes , aber man soll sein Licht nicht unter den Schef¬
fel stellen, nicht wahr ?'
Hasso lächelte: „Wollen wir uns nicht lieber von
etwas anderem unterhalten ?"
„Meinetwegen ." Graf, Dassel lachte in dröhnendem
Baß : „Aber dazu gehört em guter Tropfen , das heißt,
ich darf nicht mittun , von wegen Podagra und Zipper¬
lein , sonst kommt mir Lohmeter ans den Kopf und di«
Annemieze zieht 'nen Flunsch. Na ja, Mädel , es ist
doch so, dann sorge nun mal für eine Pulle Chabltt
und 'n paar belegte Brötchen, inzwischen stecken wir
uns 'nen Tabak an — bitte , Redern, die Kisten stehen
gleich links auf dem Regal , bedienen Sie sich und gebe«
Sie mir auch 'neu Glimmstengel ." Ter alte Herr
war in glänzender Laune , wie immer, wenn er Besuch
hatte. „Aber mächtig abgekommen sehen Sie aus
na ja, viereinhalb Jahre Landsknechtleben und dann
hier einen Sack voll Arbeit — verdamm' mich noch ein¬
mal, es ist doch eine Schweinerei , wohin es mit Ukw
gekommen ist!" r^
... .

Finanzausgleichs
all an Steuern verhüten . In der Fragens
ei das Reich schon viel weiter gegangen , als es nach der Lage
.
.
des Etats sür 1926 hätte gehen dürfen .

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 17. Juli.
Die Ursachen des Zusammenbruchs.
Die heutige Sitzung des Reichstages wurde vom Präsidenten
Lobe um eineinviertel Uhr eröffnet. Das Haus war nur mäßig
besetzt.
Zum ersten Punkt der Tagesordnung , dem Ausschußberichi
über die Ursachen des deutschen militärischen Zusammenbruchs nn
Jahre 1914, gab der Deutschnationale Philipp im Aufträge des
Untersuchungsausschusses eine längere Erklärung ab. Er wies
zunächst auf Entstehung und Aufgaben des Ausschusses hin. Die
Ergebnisse der Untersuchungen liegen in drei Entschließungen vor,
die die Frucht einer sechsjährigen Arbeit darstellen, und an der
Mitglieder des Untersuchungsausschusses aus allen Parteien be¬
teiligt waren. Außerdem liegen drei Bände der „Akten des Unter" vor : „Die Ursachen des deutschen Zusammen¬
suchungsausschusses
bruchs."
Der Berichterstatter erinnerte daran , daß der Untersuchungs¬
ausschuß ursprünglich als eine Art Untersuchungsbehörde für
einen zu schusfenden Staatsgerichtshof gedacht war . Personen, die
verdächtig waren , zu dem Ausbruch, der Verlängerung oder dem
Verlust des Krieges schuldhaft beigetragen zu haben, sollten vor
den Staatsgerichtshof gestellt werden. Der Untersuchungsausschuß
unterschied dabei bewußt zwischen
krimineller, moralischer oder historischer Schuld;
kriminelle Schuld würde er als vorliegend erachtet haben,. wenn
einem der leitenden Staatsmänner oder Heerführer unzweideutig
Pflichtversäumnis hätte nachgewiesenwerden können. Der Redner
erklärte:
Es war die einmütige Ueberzeugung des Ausschusses, daß von
Schuld in diesem Sinne , soweit die Feststellungen sich erstreckten,
W keinem Falle die Rede sein konnte.
In der Frage der moralischen oder historischen Schuld ließ sich
der Gegensatz der politischen Standpunkte nicht ganz überbrücken.
Die Mehrheit kam zu dem Urteil , daß der Unterausschuß keine
Feststellungen getroffen habe, welche es rechtfertigen, nach irgend¬
einer Seite hin zu einem Schüldurteil zu gelangen, während die
Prinderheitsentschließungen Eichhorn (Komm.) und Dittmann,
Dr. Moses, Dr . Quessel (Soz.) die Heerführer Hindenburg und
Ludendorff mit moralischer und historischer Schuld glauben be¬
lasten zu sollen. Trotz dieses auseinandergehenden Schlußurteils
Wf nicht übersehen werden, daß in einer großen Anzahl von
^inzelfragen — 23 von 30 Leitsätzen wurden einstimmig geneh¬
migt — Uebereinstimmung erzielt wurde. Es hat sich trotz des
hochpolitischen Charakters der untersuchten Fragen als möglich
erwiesen, die Verhandlungen mit großer Sachlichkeit und ohne
3wischenfall zu führen.
Das Haus entsprach dem Vorschlag des Berichterstatters.
Angenommen wurde in allen drei Lesungen das Gesetz über die
Konsulargerichtsbarkeit iu Aegypten und das Gesetz über Aufder Verordnung v.*t Sicherstellung des Wareuual r.' js.
dritte Beratung der Z.- ta .-.e zur Aenderung des Gesetzes über
inderarbeit in gewerblichen Betrieben wurde zu Ende geführt.
. . Diie Abstimmung über das Gesetz wurde mit Rücksicht auf die
Ichwache Besetzung des Hauses auf später verschoben.
Dann wurde die zweite Lesung des Gesetzes zur
Aenderung der Personalabbauverordnung
fortgesetzt.
Der Völkische Dr . Frick beantragte , leistungssähige abgebaute
Beamte auf ihr Verlangen wieder in Dienst zu stellen. Angehörige
jüdischer Rasse seien dagegen zur Bekleidung öffentlicher Aemter
Unfähig. (Großer Lärm links.) Die dadurch sreiwerdenden Stellen
solle man mit abgebauten Berussbeamten , •unter besonderer Be¬
. (Unruhe links.) In
rücksichtigung Kriegsbeschädigter, besetzen
einem Punkt verlangte der Redner gründlichen Abbau, nämlich
bei den Revolutionsbeamten . Als der Redner von „Kreaturen
Severings " sprach, erhob sich bei den Sozialdemokraten ein be¬
raubender Lärm.
Der Demokrat Schuldt-Steglitz polemisierte gegen den Vor¬
redner. Er beklagte sich über parteipolitische Handhabung des
Personalabbaues.
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verlassen hatte,
das Zimmer
Jetzt , wo Marianne
keinen Zwang mehr
mt der Clanitzer seinen Gefühlen
auf die neue
in allen Tonarten
und wetterte
fand , seinen reichen Schatz
w' ir , wobei er Gelegenheit
anzubicingen.
Kernflüchen
reiierlichen
seine
„ Sehen Sie, " der alte Herr legte vertraulich
..
Land auf Hassos Arm , „ da sitzt man nun aus seiner
flitsche und weiß nicht , ob einem morgen der ganze
Morgen unstrempel noch gehört . Die zwölfhumdert
!krm Pflug habe ich ja verpachtet , aber für ' neu Pappen«
dreißigtausend
Gel , denn was sind denn heutzudage
'Park , wenn man mehr als zwei Drittel für Hhpothekenilnsen und Steuern abgeben muß , gar nicht zu reden von
, den
, den Unterhaltungskosten
der Vermögensabgabe
Normen Löhnen sür die Dienerschaft , und was sich so
. Hieße ich Müller oder Schnitze , dann
wsammenläppert
väre mir das schließlich ganz egal . Nun bin ich doch
Ker mal der Graf Dassel und habe Verpflichtungen
Lirnmelschockschwerenot , da kann ich einfach nich Brot
Hessen und Wasser saufen — un ' für mein Mädel soll
•? <i) auch mal gesorgt sein , wenn ich die Augen zu-

Rache!"

Hasso hatte artig zugehört . „ Sie sehen wohl et„
, as zu schwarz , Herr Graf ; soviel ich weiß , gehörten
Wald , von
Morgen
o* zu Clanitz noch sechstausend
°^Nen die Hälfte schlagbar ist"
Atemzug.
Ter alte Herr tat einen schnaufenden
Mar ! Verehrtester ! War ! Seit wir die Nonne und
hatten,
sechzehn -siebzehn den Schneebruch
M Winter
ist Holzaukc? rßt es „ Im Grunewald , im Grunewald
und da ich keine Arbeiter zum Aufholzen , keine
habe , mußte ich den ganzen
zum Abfahren
Mpanne
verkaufen , da ist von VerIftempel auf dem Stamm
keine Rede ." Graf Dassel brach erb, als Marianne,
mit ButterpIlolgt von dem Diener , der ein Talilett
'^ Nrtten , Wein und Gläsern trug , ein trat.
junge Mädchen hatte ein schlichtes , weiße?
Wollkleid , dessen einzigen Schmuck einx im Gürtel be¬

politische

Tagesschau.

+ • Die Parteivertreter beim Reichskanzler . In der Besprechung des Reichskanzlers mit den Vertretern , der Regierungs¬
parteien zu dem Zwecke, sie über den Inhalt der Antwort aus
die Note Briands zum deutschen Sicherheitsangebot zu unter¬
richten, wurde , wie in parlamentarischen Kreisen verlautet
volle Uebereinstimmung zwischen der Reichsregierung und den
Regierungsparteien erzielt . Während die Vertreter der Regie¬
rungsparteien der geplanten Antwort zustimmten , behielten
sich die Demokraten und die Sozialdemokraten , die danach zu
wurden , ihre
einer gesonderten Besprechung empfangen
Stellungnahme bevor.
" Vertagung des Varmat -Ausschusses. In der letzten
Sitzung des Barmat -Ausschusses des Reichstags verkündet«
der Vorsitzende Dr . Sänger (Soz .) folgenden in einer nicht¬
öffentlichen Sitzung gefaßten Beschluß des Ausschusses: „ Es
wird zum Zwecke einer genauen Durchsicht sämtlicher ein¬
schlägiger Strafakten während der Reichstagsferien ein Unter¬
ausschuß gebildet, der aus dem Vorsitzenden und den beiden
Berichterstattern besteht. Der Unterausschuß wird nach Durch¬
sicht der Akten dem Ausschuß Vorschläge über noch zu erhebende
Beweise machen." — Weiter gab der Vorsitzende bekannt , daß
die nächste Sitzung voraussichtlich einige Tage vor dem Wiederzusammentritt des Reichstages nach den Ferien anberaumi
wird . Es sollen dann die letzten Beweiserhebungen in einer
fortlaufenden Sitzungsserie zur Erledigung kommen.
+* Ein

Kompromiß

in

der

Frage

des

Finanzausgleichs.

Die Verhandlungen zwischen dem Reichsfinanzministerium
und den Ländern über die Neuregelung des Finanzausgleichs
haben zu einem Kompromiß geführt , von dem man in parla¬
mentarischen Kreisen annimmt , daß er die Zustimmung der
Parteien finden werde . Den Ländern soll die ursprünglich in
Aussicht genommene Finanzkontrolle der Gemeinden durch die
Finanzämter erspart bleiben.
" Die deutsche Regierung zum Stargarder Eisenbahn¬
wird gemeldet, daß die deutsche
unglück. Halbamtlich
Regierung unter eingehender Darlegung ihres Rechtsstand¬
punktes der polnischen Regierung in einer am 10. ds . Mts.
in Warschau überreichten Note erklärt hat , daß sie für die
Folgen des Unglücks den polnischen Eisenbahnfiskus gemäß
dem Hastpflichtgesetz vom 7. Juli 1871 haftbar mache. Dem¬
der
gemäß wird sie durch das Reichsverkehrsministerium
polnischen Eisenbahndirektion in Danzig die Schadenersatz¬
ansprüche der beschädigten Personen und ihrer Hinterbliebenen
übermitteln.
Die oberschlesische Frage vor dem Haager Schiedsgericht.
im Haag fand unter
Im großen Saale des Friedenspalais
großer Teilnahme die Behandlung der Frage der deutschen
Gerichts¬
Interessen in Oberschlesien vor dem Internationalen
hof statt . Der Präsident erteilte zunächst dem Vertreter der
polnischen Regierung , Mrozowski , dem der holländische Rechts¬
anwalt Limburg zur Seite stand , zur Begründung des pol¬
nischen Standpunktes das Wort . Der polnische Vertreter
plädierte in erster Linie auf die Unzuständigkeit des inter¬
nationalen Gerichtshofes.
Die Vorschrift zur Abgabe der Steuererklärungen.
Berlin , 17. Juli . Im Steuerausschuß des Reichstages
wurde heute ein Kompromißantrag angenommen , der die Vor¬
folgendermaßen fest¬
frist zur Abgabe einer Steuererklärung
fetzt. Zur Abgabe einer Steuererklärung sind verpflichtet : 1.
Steuerpflichtige , deren Einkommen den Betrag von 8000
Rentenmark überstiegen hat , 2. ohne Rücksichtnahme auf die
Höhe des Einkommens Steuerpflichtige , bei denen sich dei
Gewinn aufgrund der Bücher ermitteln läßt , 3. ohne Rücksicht
auf die Höhe des Einkonrmens : Steuerpflichtige , die hierzu vom
. .
Finanzamt besonders aufgesordert werden .
Fortschreitende Inflation in Frankreich.
Paris , 17. Juli . Im Inland wird von heute ab das Brief¬
porto von 25 auf 35 Centimes erhöht , das Auslandsporto von
25 Centimes auf 1 Franc . Die Telegrammgebühren sind um
15 Centimes pro Wort erhöht worden,
Kontumaz -Urteil gegen General v. Schoch.
,
Paris 17. Juli . Das Kriegsgericht des 20. Armeekorps
in Nancy hat gestern den General v. Schoch in vcmtumnoinm
;u 20 Jahren Zwangsarbeit und 20 Jahren Aufenthalts¬
oerbot verurteilt.
festigte La - France - Nose bildete , crngezogen . „ Aha , ich
sehe schon , Väterchen hat einen ganz roten Kopf , ge¬
Nöte geklagt,
seine wirtschaftlichen
wiß hat er Ihnen
das Hauptthema , und wenn man
das ist ja heutzutage
alles für bare Münze nehmen wollte , dann müßten wir
sein ."
längst verhungert
zu schließen , hat es
„Nach der Frühstücksplatte
Hasso
noch gute Wege, " entgegnete
damit allerdings
lächelnd . „ So opulent lebe ich in Rhena fteilich nicht ."
in den Asch¬
Ter alte Herr legte seine Zigarre
becher . „ Ern Grund mehr , daß Sie ordentlich zulangen,
wird nicht in Clanitz ; so, Kleine , nu'
und genötigt
schenke Redern erst mal ein — also Prostchen , bei mir
müssen Sie schon den guten Willen sür die Tat nehmen ."
Hasso blickte sich in dem hohen , hellen Zimmer
um . Wie nett und gemütlich hier alles war , so ganz
für ein biß¬
anders als bei ihm daheim , wo niemand
hingen
sorgte ! An den Wänden
chen Behaglichkeit
und Reitjagd¬
Tapete Pferdebilder
auf der wernroten
, ein dichter,
szenen in weißen , schlichten Empirerahmen
bedeckte den Fußboden , und die
weicher Perserteppich
dem Ganzen
gaben
Klubsessel
tiefen , lederbezogenen
etwas Anheimelndes , Ruhiges . Von den drei hohen,
geöffneten Fenstern aus konnte man einen großen Teil
des alten Parkes mit einem malerischen , aus Tritonen
übersehen
bestehenden Springbrunnen
und Fabeltieren
und von den Rosenbeeten herüber kam ein süßer , schwe¬
rer Duft.
Graf Dassel griff nach dem Hörer des Fernsprech¬
apparates . „ Ich will doch lieber mal Lohmeier anklin¬
geln , damit er bei Annemieze nachsieht , ob es mit dem
Pro¬
Biß nichts aus sich hat —" , und trotz Mariannes
an . „ So, " der alte Herr
test rief er den Sanitätsrat
Zigarre
lehnte sich zurück und brannte die ausgegangene
wieder an . „ Nu ' erzählen Sie mal , Redern , Sie müs¬
eine Unmenge
sen doch auf den vier Kriegsschauplätzen
erlebt haben !"
..Ja , das Wohl , aber — Sie verzeihen , Herr Graf
— ich spreche , offen gesagt , nicht gern darüber , man
ist ftoh , wenn man hier in der H,eimat Ruhe und Ver¬
gessen finden kann ."
bei,
„Das kann ich verstehen, " HflichtÄe Marianne
vergehen.
„und ich glcmbe , es »ruß erst einige Mt

Aus Mer

Welk.

A Ankunft preußischer Abgeordneter in Wiesbaden . Mehrere
Mitglieder des Hauptausschusses des preußrjchen Landtages
-rasen in W i e s b a d e n ein und werden in Gemeinschaft mit
Vertretern des Kommunallandtages die Beznksanstalten be¬
sichtigen und sich über die Lösung iotchtiger Fragen an Ort und
Stelle informieren.
A Die Mainzer Rosenausstellung verlängert . Infolge
regen Besuches seitens der Bevölkerung ist die Mainzer
Rosenausstellung bis zum Mittwoch , 22. Juli , verlängert
worden . Die Zahl der Besucher soll bereits annähernd 40 000
beir -^gen.
gegen den Hanauer Gatkenmordcr . Das
S ToMMekl
Hanauer Schwurgericht verurteilte den zuletzt als Konftrnckreur
und Abteilungsleiter bei einem Jndnstriewerk in H a -i a n
M.
tätig gewesenen Ingenieur Max Seidel aus Grie - heim
zum Tode. Die Sachverständigen hatten Seidel sür aeist g völlig
zurechnungsfähig und für seine Tat verantwortlich bezeichnet.
Der Staatsanwalt führte in seinem Plaidvyer aus , Seidel sei
mit dem ausgesprochenen Vorsatze, seine Frau umzubrrngen,
schon am 4. Oktober v. I . zu einer mit seiner Frau Vereinbarten Zusammenkunft gefahren , und nur durch Zufall sei die
Frau damals ihrem späteren gewaltsamen Tode entganaen.
Drei Wochen später , in der Nacht vom 25. zum LL. Oktober,
ereilte sic dann doch ihr Schicksal. Seidel hätte die Tat schon
stüheo ausgeführt , wenn er den Mut dazu gehabt hätte . ' Der
Verteidiger des Seidel , Rechtsanwalt Dr . Fürst , Frankfurt
a. M ., wird gegen das Urteil Revision beim Reichsgericht
einlcgen.
** Typhusepidemie

.

In

Weis

Weiler

und

einigen

Orten in dessen Umgebung tritt der Typhus stark auf . An
einem Tage wurden von Weisweiler 13 Typhuskranke ms
Hospital gebracht . Die Krankenhäuser von Eschweiler und
Langerwehe sich schon überfüllt.
** Ein ungetreuer Direktor . Wie aus Düsseldorf
gemeldet wird , ist der Direktor Anton Pesch aus Düsseldorf
wegen Untreue , Betruges und Unterschlagung verhaftet wor¬
den. Er wird beschuldigt, einer Aktiengesellschaft etwa
110 000 Mark veruntreut zu haben.
** Eine holländische Anleihe für den Trierer Caritas -Verschloß
band . Der Caritas -Verband für die Diözese Trier
des Bank -Kommissionsgeschäftes Karl
durch Vermittlung
Henrich in Koblenz mit einer holländischen Bank eine lang¬
fristige Anleihe von 1200 000 Gulden ab . Für die Anleihe
übernimmt das Bistum Trier die Garantie . Die Anleihe wird
auf 10 Jahre fest gegeben, ihr Ertrag dient ausschließlich kari¬
tativen und kirchlichen Zwecken.
** Eine furchtbare Bluttat wurde in den Rheinanlagen in
verübt . Man fand dort morgens ein ungefähr 21
Koblenz
Aahre altes Mädchen in seinem Blute liegend mit einer Anzahl
sehr schlimmer Messerstiche. Das Mädchen soll von zwei
Männern überfallen worden sein. Es stammt aus einer Stadt
au der Nahe . Die Verletzungen sind schwer.
** Ein grausames Geschick ereilte drei Arbeiter im Walz¬
werk des Stahlwerkes Becker A.-G . in W i l l i ch. Die Arbeiter
waren damit beschäftigt, ein Rohr zu streichen, an dem ein
Gerüst befestigt war . Plötzlich löste sich das Rohr in der
Flansche, stürzte auf das Gerüst und riß die drei Arbeiter 15
Meter in die Tiefe, wo sie mit zerschmetterten Gliedern liegen
blieben. Zwei , von denen einer Vater von sechs unmündigen
Kindern ist, sind bereits gestorben.
** Aussperrung in der Aachener Nadelindustrie . Nachdem
sich die Lohnverhandlungen der Arbeitnehmer und -geber in
Nadelindustrie im Reichsarbeitsministerium
der Aachener
»erschlagen haben , ist die gesamte Arbeiterschaft — es handelt
sich um etwa 5000 Mann — ausgesperrt worden.
□ Deutsche Flieger in England . „Daily Mail " zufolge
werden im nächsten Monat zum ersten Male seit dem Kriege
deutsche Flugzeuge , die von deutschen Fliegern gelenkt werden,
England besuchen. Man erwartet , daß sechs von den deutschen
Leichtflugzeugen, die an der letzten Rundfahrt durch Deutsch¬
land teilgenommen haben , an dem am 1. bis 3. August von
dem königlichen Lustfahrklub veranstalteten Rennen bei Hythe
teilnehmen werden . „Daily Mail " bezeichnet diese Veranstaltung mit Rücksicht auf die Beteiligung der Belgier und anderer
Ausländer als eine der wichtigsten internationalen Veran¬
staltungen der letzten Zeit.
frerehe man sich von all dem Grausigen , Furchtbaren
machen , und das Leben wieder heiter und unbefangen
genießen kann , denn letzten Endes bleibt der Krieg doch
Scheußlichkeit , ein Ver¬
immer eine vernunftwidrige
I
trägt ."
brechen an allem , was Menschenantlitz
Hasso nickte . „ Da haben Sie mit wenigen Wor¬
ten das erschöpfend ausgesprochen , was wohl ein jeder
waren,
Zeit an der Front
von denen , die längere
empfindet . Und deshalb bin ich auch so oft froh dar¬
vor Arbeit gar nicht weiß , wo
über , daß ich mitunter
j
mir eigentlich der Kopf steht ."
strich mit der Hand über
„Hm, " Graf Eberhardt
durchzogenen Bart , „wissen Sie,
den von Silberfäden
darum könnte ich Sie beneiden . Wenn man so tagaus,
tagein im Rollstuhl sitzt, und höchstens mal ein Stück¬
darf , dann fällt man bloß
chen im Wagen ausfahren
sich und den anderen zur Last , dann ist man ein un¬
nützes , altes Möbel und — weiß Gott — ich denke manch¬
mal , eine Kugel vor den Kopf wäre noch das Ver¬
nünftigste ."
mahnend.
„Väterchen !" sagte Marianne
„Na ja . na ja , ich weiß ja schon Mädel , du bist
auch noch da , sehr sogar , denn ohne dich und die Sorge
keinen
für deine Zukunft hätte mein Leben überhaupt
Zweck und kein Ziel mehr ."
„Wirklich ? !" fragte Hasso . „ Ich meine immer schon
das bloße Dasein an sich, auch das von Not , Krank¬
heit und Sorgen heimgesuchte , ist ein Glück . Man darf
nur nicht zuviel an die eigenen kleinen und großen
muß sich stets sagen,
denken » sondern
Kümmernisse
gibt , im Ver¬
daß es noch Tausende — Hunderttausende
ist. Sie , Herr
gleich zu denen unser Los beneidenswert
Graf , haben Ihre Tochter , von der Sie vorhin selbst
sagten , daß sie Ihr Liebstes ist ; Sie haben aber auch —
des bin ich gewiß — Stunden , in denen Sie noch Freude
am Leben empfinden , und vor allem besitzen Sie eins,
was Jbnen niemand nehmen kann : Ihre Erinnerungen,
Glück bleibt ein
und ich finde , auch e.in vergangenes
•
. ,
Glück ."
kFortsdtzlina folgt)

Tuberkulosebekämpfung im Vezirk

Wiesbaden.

für Kinder.
Eine Heilstätte
Vereins zur Bekämpfung
des
Die Mitgliederversammlung
der Tuberkulose im Regierungsbezirk Wiesbaden fand kürzlich
im Sitzungssaale der Regierung zu Wiesbaden unter dem stell¬
vertretenden Vorsitze des Oberbürgermeisters Heuser statt. Der
Schriftführer des Vereins, der Oberregierungs - und Geh.
Medizinalrat Dr . Schneider, wies darauf hin, daß infolge der
Inflation , der Ausweisung des Vorstandes, der Separatisten¬
bewegung und sonstiger ungünstiger Zeitverhältnisse während
des größten Teils des Jahres 1924 die Vereinstätigkeit geruht
habe. Wie der Schriftführer weiter bemerkte, wurde die Tätig¬
keit des Vereins im Jahre 1925 erheblich erweitert, so daß im
Ganzen seit der Wiederaufnahme seiner Aufgabe in 77 Fällen
cund 48 000 Rm . als Zuschüsse zu Heilstätten-Kursen an die
Kreiswohlfahrtsämter bisher in Aussicht gestellt oder gezahlt
worden sind. Daneben ist auch die vorbeugende Tätigkeit zur
Bekämpfung der Tuberkulose weiter gepflegt worden. Bei der
Besprechung der Behandlung der Kindertuberkulose wurde
namentlich die Notwendigkeit der Errichtung einer Heilstätte für
tuberkulöse Kinder inl Regierungsbezirk betont. Der Nassauische Kommunallandtag hat bereits einen Betrag von 100 000
Rm. zur Errichtung einer Heilstätte für tuberkulöse Kinder als
erste Rate bewilligt. Der Vorstand des Vereins wurde beauf¬
Errichtung
tragt , bei dem Bezirksverband wegen baldiger
^ _ ..«». .,„ 1 - .
der Heilstätte vorstellig zu werden.

Allerlei Weisheit.
Die Bibel ist das meistgelesene Buch der Welt. Allein

im vergangenen Jahr wurden in allen Erdteilen 30
Millionen Exemplare verkauft.
Die große chinesische Mauer enthält so viele Bausteine,
daß man mit denselben eine Mauer von 2 Meter Höhe
und 1 Meter Breite um die ganze Erde errichten könnte.

3 Schlager

Entdeckt wurde der elektrische Strom von Galvani 1790
Elektrisches Licht gab es schon 1813.

Samstag : hl. M . nach Meing . u hl. M . f. d.Pfarrgemeinde.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männerapostolats.
Am nächsten Sonntag ist 12. Stiftungsfest d. Müttervereins.

Das erste Fahrrad wurde von Drais 1812—1813
erbaut.
Schwalbach.
Die erste Feuerspritze wurde in Deutschland 1439 in
Pfingsten, den 19. 7. 25
nach
Sonntag
7.
Nürnberg angewandt.
Amt mit Predigt u. Segen ; gem.
Gas ist zur Beleuchtung bereits 1786 angewandt
Uhr
7%
7 Uhr Beichte,
Kinderkommunion.
worden.
In den Ferien ist die HI Messe an Werktagen um 7 Uhr.
Die erste Seeschlacht, in der deutsche Schiffe mit¬
: 1. Amt f. st Katharina Holdermann geb. Rudolf.
Montag
kämpften, war am 5. Juni 1676 bei Bornholm.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : A. f. Katharina Fay geb. Schmidt.
Brillen sind nachweislich schon 1280 getragen worden.
Samstag : hl. Messe f. d. Pfarrgemeinde . 4 und 1I$ Uhr
James Watt , der Erfinder der Dampfmaschine, voll¬
Beichte.
endete die erste Maschine 1782.
Sonntag: Spätdienst.
Der Dampfpflug fand 1833 zum erstenmale An¬
wendung.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Eisen war schon 700 v. Ehr . in China als Gußeisen
in Soffenheim
bekannt.

am 6. Sonntag nach Trinitatis , den 19. 7. 25.
9V&Uhr Hauptgottesdienst. (Matth . 21 28- 32: Gehorsam
Katholische Gottesdienst -Ordnung
der Tat .)
Soffenheim.
in
Eogl. Pfarramt.
10Vs Uhr Kindergottesdienst.
7. Sonntag nach Pfingsten, den 19. 7. 25.
Nachrichten: Donnerstag Abend übt der Kirchenchor um
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9lk Uhr Hoch¬ 8-/2 Uhr_
amt, IVü Uhr sakramental. Bruderschastsandacht. Kollekte für
Eschborn.
den Ausbau der Sakristei.
Montag : best. hl. M . zur schmerzh. Muttergottes u. best.
am 6. Sonntag nach Trinitatis , 19. 7. 25.
Amt f. Andr. Heibel u. Kath . Eiis. geb. Bredel u. gef. Söhne.
9Y2 Uhr Hauptgottesdienst, danach Christenlehre.
Dienstag : best. hl. M . z. immerwährenden Hilfe u. best,
hl. M . f. Barbara Gölz.
Sulzbach.
Mittwoch : best. hl. M . f. Andr. Heibel u. Kath . Eiis. geb.
, den 19. Juli:
Sonntag
u.
Großelt.
,
Guda
Schw.
f.
Amt
Bredel u. gef. Söhne u. best.
Uhr Kindergottesdienst.
11
Gottesdienst,
Uhr
10
Ang . zu E. des hist. Herzens Jesu.
Dienstag , 21. Juli 9 Uhr abends Kirchenchor.
Donnerstag : best. hl. M . f. Barb . Gölz u. best. M . nach
Mittwoch, 22. Juli 8>/s Uhr abends Mädchenoerein.
Meing . des Jngolstadter Meßbundes.
Donnerstag , 23. Juli 8 Uhr abends Jünglingsverein.
Freitag : best. hl. M . f. d. Amenseelenu. best. hl. M . f. d.
. Deitzmann, Pfarrer.
C
Utff. Wilh . Bär.

3. Drama in 2 Akten:

2. Kriminalfilm in 6 Akten:

1. Lustspiel in 2 Akten:

; als Schiffbrüchiger
Harr
Schuldlos gerichtet ! !
ln der Titelrolle:
Sweet
Harry

Uhr

(Erbschaft des Hasses.)
Polo
Hauptrolle: Eddie

Große Auswahl

erstlrlasf.Fahrräder

Drucksachen

Brauchen Sie moderne

in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen. — Sämtl.
Ersatz- und Zubehörteile und alle Stepara-

Zusammenkunft
*

Mehrere Kameraden.

im „Volkshaus ".

e.L.m.u.h.
- und Rülfskasse
Spar
, Luäwlgrttaße is
Sossenheim

Die Sparbücher
für wöchentliche Einlagen sind am Montag , den
20. Juli 1926 während den Kassenstunden zur
Gutschrift der Marken vorzulegen.
Der Vorstand.

-Kleie
, (Heizen
-Kleie
Koggen

wie Gesdiüftsbriefbogen,
Mitteilungen, Redinungen , Postkarten,
Briefumschläge, Prospekte, Kataloge, Preislisten,
Vereinsdrucksachen: Eintrittskarten, Programme , Plakate,
Festschriften, Diplome, Statutenbücher, Mitglieds¬
bücher und -Karten, dann verlangen
Sie erst unsere Angebote I

turen bei billigster Berechnung.

Leonh. Hochstadt :: Sossenheim
Hauptstraße 86

Halle

oder

Scheune

zum Unterstellen von Lastwagen gesucht.
Näheres im Verlag-

*

Lin gebrauchtes Fahrrad
Becker

Druckerei

Hauptstraße 94.

billig zn verkaufen.

/ Sossenheim

Umbau

Wegen

, hafer
, Gerstenschrot
, Gerste
meizenscbalett
, Weizenmehl
haferschrot

Ränmnngs

billiger

M ü fj l e.

zu haben in der

’s 1. Abenteuer
Polo

Eddie

(Tod — laut Gesetz)

Kameraden
! 1902er
Achtung
Heute Abend

3 Schlager

- Lichtspiele

IVassaaerhof

- Verkauf

Tapetenhaus Schäfer

Große

Höchst a . M., Königsteinerstraße 30, Tel. 546
an der Bahnüberführung.

Ein Schiff mit

Union -Briketts
ist in Höchst eingetroffen und werden dieselben
per Ztr. zu 1.10 Mk. ab Schiff verkauft.
Interessenten wollen sich melden bei:

Ph . Lorenz , Klein - Schwalbach,
Rindstraße

Preisermäßigung
sämtlicher Sommerartikel

SümtlicheLederwaren
Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.
Qualitätsware I

Billigste Preise !

Wilh .Hühnlein , Sossenheim
Sattlermeister
Ringfreie

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten

Theodor

a.M.
,Höchst
Nied
Wallstraße

7

(Straße von Königsteinerätraße nach dem neuen Markt)

2 Aecker Hafer

und anderer Waren.

auf dem Stand zu verkaufen.

Ohne Rücksicht der früheren Kostenpreise haben
im Preise
wir sämtliche Sommerwaren

bedentend
Auf

DamenKonfektion
gewähren wir

10 —30 %
Rabatt
Auf
Gardinen,
Wäsche,
Schürzen
Frottierwäsche

10 %

ermäßigt

Sommer-Hüte
haben wir teils bis

Beachten

11

ir

KinderKonfektion

Auf

verkaufen. Hauptstraße 139, 1. St.

mmm

%

Bringe mein Lager in

Rabatt
Auf wollene

Einzelmöbel

Sommerstoffe

Kleiderstoffe

gewähren wir

gewähren wir
teils bis

10 —25 %

zu

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmatratzen

10 —20 %

ermäßigt.

Sie unsere

auf dem Stand

gewähren wir

50 %

Hauptstraße 128-

11 Ar Korn

Auf

Rabatt

Rabatt

Lin 2-schläfriges Bett
mit Sprungrahmen und Matratzen zu verkaufen.
Oberhai nstraße 38, 2. Stock.
__

sowie

in empfehlende Erinnerung.
Große Auswahl in

30 %

Rohr - und Weiden -Sefsel

Rabatt

und -Garnituren , Nähkörbchen, Blumen¬
krippen usw.

Auslagen I

a.M
.Baum Höchst
Gebr

1 Johann Fay,
^

Schreinermeister, Taunusstr . 13
WM

/
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Mittwoch, den 22 . Juli 1925

Ur. 58
Gemeinde Sossenheim.
Gemeinde-Vertretersitzung
vom 21. Juli 1925.
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Delarue, die
Schöffen: Markart . Dilz. Fay Franz Jak .. Heeb August : die
Berordneten: Bauer , Pfeifer. Frank , Scheller, May , Weid,
Reichwein, Nöbgen, Fay Johann . Schreiber Ant.. Lacalli Ant .,
^ .
^
Heeb Paul .
Entschuldigt: Johann Konrad Fay , Frrtz Ludwig, Johann
Wenzel. Hermann Holste. Mathias Bormuth . Johann Faust.
Tagesordnung:

Bekanntmachung.
Wie aus dem auf S . 83 der Pr . G . S . veröffent¬
lichten Gesetz ersichtlich, ist das Gesetz über die Erhebung
einer vorläusigen Steuer vom Grundvermögen bis zum
31. 12. 1925 verlängert worden . Weiter ist bestimmt,
daß die Steuer für die Grundstücke, die bestimmt sind,
dauernd landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Zwecken
zu dienen , nicht mehr monatlich , sondern vierteljährlich
am 15. des 2. Monats in jedem Vierteljahr zu ent¬
richten ist. Die Steuer für die übrigen Grundstücke ist
nach wie vor am 15. jd. Mts . zu bezahlen.
Höchst a. M ., den 18. Juli 1925.
Der Vorsitzende des Grundsteuerausschusses.
Wird veröffentlicht:
Sossenheim , den 21. Juli 1926.
Der Gemeindevorstand.

1 Bekanntgabe des Rücktritts des Gemeindevertreters
Herrn Heinrich Franke und Einführung und Verpflichtung
des an seine Stelle tretenden Herrn Johann Weid.
2 Unentgeltliche Erwerbung der Straßen - Parzelle
Kartenblatt 9 Nr . 152/69 in Größe von 4 qm von
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Herrn Paul Martin Kinkel.
Polizeiverordnung.
3. Antrag des Herrn August Heeb auf Erwerbung
einer kleinen Parzelle von 5 qm von dem Gemeinde¬ Betr . Abänderung der Polizeiverordnung vom 20 . 2. 1912
grundstück Kartenblatt 11 Nr . 3.
über die öffentlichen Tanz - und sonstigen Lustbarkeiten,
4. Aufhebung der Ordnung betr . Erhebung von Ver- Mustkaufführungen pp. (Regierungs -Amtsblatt Seite 133.)
waltungsgebühren der Gemeinde.
Auf Grund der §§ 6, 12 und 13 der Verordnung über
5. Bürgschaftsübernahme für eine Hypothek von 4000
Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen
die
Mark des Herrn Wilhelm Schmitt.
6. Uebernahme des Schulgeldes für den Realschüler vom 20. September 1867 (G .-S . S . 1529) und des § 137
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
Nikolaus Brum.
7. Feststellung der Gemeinderechnung für das Rech¬ 30. Juli 1883 (G .-S . S . 195) wird mit Zustimmung des
Bezirksausschusses für den Umfang des Regierungsbezirkes
nungsjahr 1923.
Wiesbaden folgende Polizeioerordnung erlassen.
Beschlüsse:
8 i.
Zu 1 : Wurde bekannt gemacht. Herr Weid wurde in
§ 5 der Polizeiverordnung über die öffentlichen Tanzsein Amt eingeführt und durch Handschlag verpflichtet. und sonstigen Lustbarkeiten vom 20. Februar 1912 (Reg .. Die unentgeltliche Erwerbung wird angenommen.
Zu 2>
Amtsblatt S . 133) erhält folgende Fassung:
Zu 3 : Wird vertagt . Es soll eine Besichtigung stattPersonen unter 16 Jahren , die sich nicht in Begleitung
finden an der teilnehmen die Herren Berordneten Frank,
ihrer Eltern oder gesetzlichen Vertreter befinden, ist der
May , Johann Fay und Bauer.
Zutritt zu öffentlichen Tanzlustbarkeiten, Personen unter
Zu 4 : Die Gebührenordnung wird aufgehoben.
18 Jahren der Zutritt zu gewerbsmäßigen Darbietungen
Zu 5 : Da die Bürgschaft nach den Bestimmungen
im Sinne des § 33 a der Reichsgewerbeordnung, sowie zu
Heffen-Nassau von der den von den Teilnehmern und Besuchern solcher Veran¬
der Landesverstcherungsanstalt
Gemeinde übernommen werden muß , wird dem Antrag
staltungen benutzten Räumen untersagt . Den Veranstaltern u.
zugestimmt , andernfalls das Kapital nicht gegeben würde.
Leitern solcher Veranstaltungen sowie denJnhabern der Räume,
Die Uebernahme der Bürgschaft ist auf das Wohnhaus
in welchen die Veranstaltungen stattfinden, ist dieZulassung von
des Antragstellers im Grundbuche einzutragen.
Jugendlichen zu diesen Veranstaltungen entspr. den vorstehenden
Zu 6 : Das Schulgeld wird übernommen.
Bestimmungen über den Zutritt verboten. Diese Vorschrifi
findet keine Anwendung, wenn die Veranstaltungen aus
Zu 7 ' Die Gemeinderechnung v. 1923 wird festgesetzt in:
öffentlichen Straßen und Plätzen stattfinden, oder, wenn ste
Jsteinnahme . . . - 202 292 34 Bill . Mk.
von der Ortspolizeibehörde als besondere Jugendoeranstal¬
. . . . 186 752 .30 Bill . Mk.
Jstausgabe
tungen zugelaffen sind.
15 640 .04 Bill . Mk.
Mithin Mehreinnahme
Jugendliche, die zu öffentlichen Tanzlustbarkeiten Zutritt
Die Einnahme -Reste betrugen 1172 .24 Bill - Mk. Die wünschen, ist der Zutritt zu versagen, wenn ste nicht noch¬
weisen, daß ste das 16. Lebensjahr vollendet haben, oder
Nechnung soll auf dem Rathaus offen gelegt werden.
Ein Antrag des Berordneten Herrn Scheller auf daß ste stch in Begleitung ihrer Eltern oder gesetzlichen
Nildung einer Baukommission wurde mit 6 gegen 2 Vertreter befinden, kür Jugendliche, die zu gewerbsmäßigen
Darbietungen im Sinne des § 33a der Reichsgewerbe¬
Stimmen abgelehnt.
ordnung Zutritt wünschen, gilt das Gleiche, wenn ste nich!
Fay
Johann
gez.
gez. Paul Heeb
die Vollendung des 18. Lebensjahr nachweilen. Zu den
Brum, Bürgermeister.
Veranstaltungen zugelaffene P -Ionen stnd verpfl chtet, den
Polizeibeymten über ihr Aller , Namen und Wohnort richtige
Bekanntmachung
Auskunit zu geben. Für Lichtspielunternehmungen gelten
Die Gemeinöerechnung von 1923 liegt auf der Ge- besondere Bedingungen.
bieindekasfe ab heute 14 Tage zur Einsicht offen.
§ 2. .
Diese Polizeioerordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
Sossenheim , den 22. Juli 1925.
Der Gemeindevorstand.
kündigung in Kraft.
Wiesbaden, den 9. März 1925.
Bekanntmachung
Der Regierungspräsident.
veröffentlicht:
Wird
der 50000 Volt -Leitung
Betr . Inbetriebsetzung
Schwalbach, den 14. Juli 1925.
Nied -Oberursel.
,Die Polizeiverwaltung : Specht.
Nach Mitteilung der Mainkraftwerke in Höchst ist
die neugebaute , auf Eisenmaste verlegte 50000 -VoltLeitung , die von der Schaltstation Nied über die Höchster,
Nieder , Soffenheimer . Sulzbacher , Schwalbacher , NiederSossenheim, 22. Juli
höchstädter. Steinbacher und Stierstädter Gemarkungen
— Achtung! Fußballspieler ! Wir machen alle
Oberursel führt, § unter
Nach ;ber Umformenstation
Fußballspieler und Interessenten auf das im Inseraten¬
Spannung gesetzt.
Wir geben dieses hiermit öffentlich bekannt , und teil der heutigen Ausgabe erscheinende wichtige Inserat
besonders aufmerksam.
warnen , die Masten zu besteigen oder nach den Leitungen
wit Draht oder anderen Gegenständen zu werfen , da
— Tropische Hitze. Von der seit einigen Tagen
dies mit Lebensgefahr für den betreffenden verbunden ist. andauernden fast tropischen Hitze hat mau jetzt aber mehr
Insbesondere wird ersucht, die Kinder zu warnen.
wie genug und alles sehnt sich nach einem erquickenden
Sossenheim , den 20 . Juli 1926.
und Abkühlung bringenden Regen , den besonders Land¬
Die Polizeiverwaltung.
wirte und Gärtner wünschen. Durchschnittlich mehr als
30 Grad Reaumur in der Sonne sind doch des Guten
Bekanntmachung.
etwas zu viel.

Lokal-Nachrichten.

Versteigerung beschlagnahmter Gegenstände.

, Am Donnerstag vormittag
i ' ktrner eine Anzahl Waren :
^genstände öffentlich an den
Sossenheim , den 21. Juli

11 Uhr werden im PolizeiPorzellan - und SchmuckMeistbietenden versteigert.
1925.
Die Polizeiverwaltung.

Anzeigenpreis: 10 Psg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Psg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang
überall gleichmäßig befriedigend . In manchen Gegenden,
in denen mehr als fünf Wochen kein Regen gefallen ist,
hat die Kreszenz keine gute Entwicklung gehabt . In
anderen Gemarkungen kann die Ernte gar nicht besser
gedacht werden.

— Für die Wohnungs - Zwangswirtschaft .

Der

Magistrat der Stadt Höchst a . M . ist dem Beschluß der
Stadtverordneten beigetreten , bei dem preußischen Land¬
tag und dem Volkswohlfahrtsminister hinzuwirken , daß,
solange nicht geordnete Verhältnisse auf dem Wohnungs¬
markt geschaffen sind, jede weitere Lockerung in der
zu unterbleiben hat.
Wohnungszwangswirtschaft

— Die andere Seite . In seiner letzten SamstagsNummer brachte das „Höchster Kreisblatt " 3 volle Seiten
Anzeigen über Kirchweihveranstaltungen und Vergnügen.
Auf der anderen Seite standen untereinander 10 Bekannt,
machungen des Obergerichtsvollziehers über Zwangs¬
versteigerungen . — Das ist die andere Seite.
— Vergünstigung für Kriegsbeschädigte bei Eisenbahn.
führten . Zur Behebung von Zweifeln wird vom Reiche
arbeitsministerium darauf hingewiesen, daß die nach de»
Ausführungsbestimmung zu § 12 der Eisenbahn -Verkehrs«
ordnung auszustellenden Ausweise für Kriegsbeschädigte
nur für die Dauer eines Kalenderjahres gelten und nach
Ablauf des Kalenderjahres zu erneuern sind. Die Gel¬
tungsdauer durch Stempelaufdruck oder handschriftlichen
Zusatz zu verlängern ist unzulässig.
— Angabe des Bestimmungsortes auf Paketadreffen.
Mit Schreibmaschine geschriebene Paketaufschriften ent¬
sprechen in sehr vielen Fällen nicht den Anforderungen,
die die Post zum Nutzen einer glatten Abwicklung des
Paketverkehrs an sie stellen mutz. Die Schrift ist zu klein,
so daß der Bestimmungsort nicht deutlich genug hervor¬
tritt . Auf deutliche Angabe mutz aber großer Wert gelegt
werden, weil die Pakete im allgemeinen dem Auge nicht
so nahe gebracht werden können, wie Briefsendungen , und
weil die Bearbeitung der Pakete vielfach in Räumen
(Bahnpostwagen , Bahnsteige usw.) vorgenommen werden
mutz, die nicht in allen Teilen voll beleuchtet sind. Fehl¬
leitungen und Verzögerungen sowie Hemmungen im Post¬
betrieb sind die unerwünschten Folgen schlecht lesbarer
Aufschriften. Es ist daher nötig , zu den Paketaufschriften
nur weißes Papier zu verwenden , die Aufschrift klar und
scharf mit einer Schrifthöhe von mindestens 3 Millimeter
in Original -Typenschrift — nicht als Durchschlag — her¬
zustellen und den Bestimmungsort gesperrt zu schreiben
und kräftig zu unterstreichen. Kopierbänder sind für die
Herstellung der Aufschrift nicht geeignet, sondern nur
schwarze Farbbänder , die eine glanzlose, farbensatte Schrift
geben. Absender von Paketen mit Aufschriften, die diesen
Bedingungen nicht entsprechen, laufen Gefahr , daß die
Sendungen zurückgewiesen werden.
Milderung der Notlage erkrankter Kriegshinterbliebener.
Ueber 366 000 Kriegerwitwen und über 1 Million Kriegs
Waisen sind heute noch neben über 190 000 Elternpaaren auf die
Versorgung durch das Reich angewiesen. Ein Teil der Krieger¬
witwen steht im Erwerbsleben, der andere Teil aber und dii
betagten Eltern leiden schwerste Not. In dem zuständiger
Ausschuß des Reichstages wurde nun ein Antrag Kiel, Gerig
Vudjuhn, Kaltenecker, Dr . Heuß, Leibl angenommen, der wi>
folgt lautet: „Der Reichstag stellt mit Bedauern fest, daß Fürsorgcstellen von der Ermächtigung des § 23 RVG ., für die nichi
im Erwerbsleben stehenden Kriegshinterbliebenen im Fall«
ihrer Erkrankung Heilfürsorge zu gewähren, nicht in dem Aus¬
maß und nicht in der Weise Gebrauch gemacht haben, wie es
den Absichten des Gesetzgebers entsprochen hätte. Wenn der
Reichstag gleichwohl darauf verzichtet, durch' Aenderung des
Gesetzes die Heilbehandlung zu einer Pflichtleistung zu machen,
so nur deshalb, weil die Reichsregierung glaubt, versichern zu
können, daß ohne eine solche Gesetzesänderungdas angestrebte
Ziel binnen kurzer Zeit erreicht werden würde. Der Reichstag
richtet an die Reichsregierung das dringende Ersuchen, dafür
zu sorgen, daß die Heilbehandlung aller erkrankten Kriegs¬
hinterbliebenen künftig sichergestellt wird." Da die Namen
der Antragsteller Erkennen lassen, daß alle bürgerlichen
Parteien sich angeschlossen haben, dürfte auch im Plenum die
einstimmige Annahme gesichert fein.

Verschiedenes.

— Ein interessantes Zahlungsmittel . Die KauriMuschel, die im indischen Ozean , namentlich bei den
der Lakkadiven und Malediven gesunden
Inselgruppen
wird , wurde bereits im 14. Jahrhundert von Indien in
Afrika als Tauschartikel und gewissermaßen als kleinste
Scheidemünze eingeführt . Sie war zunächst in Sansibar
und am oberen Niger im Gebrauch und hat sich von
hier zum neutralen Sudan verbreitet . In Uganda und
in Unioro wird sie Stimbi genannt . Die Kaurimuscheln
werden aus einer Bastschnur zu je 100 Stück aufgereiht
und bilden dann die sog. Keta (Kette). Die kleinste Münz¬
einheit beträgt 5 Stück, der Tauschwert der Kaurimuscheln
— Die Ernte ist nun in vollem Gang. Mit dem ist in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. Emin
Roggen ist gleichzeitig die Gerste reif geworden . Bei Pascha schätzte den Wert von 500 Stück gleich einem
der herrschenden trockenen Witterung wird die Ernte
Theresien -Taler (3^ —4 Mk.) In Unioro zahlt man für
ein Bund Bananen 40 —50 Muscheln , für 2 kg Salz
wohl rasch beendet sein, da an Stelle der Handarbeit
vielfach das Mähen und Binden mittels der Maschinen 1000 Muscheln , für ein Schaf ebensoviel, für einen Ochsen
getreten ist. Der Ausfall der Getreideernte ist nicht 6000 —7000 Stück.

Der Text der

-e.
Sicherheitsno

Die deutsche« Vorschläge.
Die Berliner Morgenblätter vom Mittwoch bringen de«
Text der deutschen Sicherheitsnote. In dem sehr umfangreichen Schriftstück heißt es u. a.:
Die deutsche Regierung hat die von Seiner Exzellenz, dem fran¬
zösischen Botschafter Herrn de Margerie , am 16. Juni überreichte

Antwort auf das deutsche Memorandum vom 9. Februar einer
eingehenden Prüfung unterzogen. Sie entnimmt aus der Antwort
rrit Genugtuung , daß die französische Regierung und ihre Alliierten
grundsätzlich bereit sind, die Festigung des Friedens gemeinsam mit
der deutschen Regierung auf dem Wege der Verständigung herbei¬
zuführen und hierüber in einen gegenseitigen Meinungsaustausch
nnzutreten . Die deutsche Regierung will in dem gleichen Geiste
des Entgegenkommens und der friedlichen Verständigung , aus dem
ihre eigenen Anregungen hervorgegangen sind, nachstehend ihre
Ansicht über d-.e alliierten Vorschläge darlegen. Sie glaubt sich
dabei jedoch auf eine allgemeine Aeußerung zu einigen grundsätz¬
lichen Fragen beschränken und ihre Stellungnahme zu den Einzel¬
punkten bis zu den endgültigen Verhandlungen Vorbehalten zu
sollen.
Die alliierten Regierungen betonen in ihrer Note vom 16. 6.,
daß die Regelung der Sicherheitsfrage keine Aenderung der
Friedensverträge mit sich bringen dürfe. Die deutsche Regierung
vermag aus den Ausführungen der Note über diesen Punkt nicht
ohne weiteres zu erkennen, welche Absicht die alliierten Negierungen
»amit veriolaen.
, wir er in de» deutsche»
Der Abschluß eines SichertzeikLpakteS
Anregungen skizziert wird, bedeutet keine Aenderung der bestehen¬
den Verträge . Es dürste deshalb in dieser Hinsicht kein Anlaß z»
besonderen Feststellungr« verliegeu.
Die deutsche Regierung betrachtet es hierbei als selbstverständ¬
lich, daß nicht etwa für alle Zukunft die Möglichkeit ausgeschlossen
werden soll, bestehende Verträge auf dem Wege eines friedlichen
llebereinkommens zu gegebener Zeit den veränderten Verhältnissen
rnzupassen.
Wenn die alliierten Regierungen znm Beispiel herv^rheben,
daß der Sicherheitspakt die. geltenden vertraglichen Bestimmungen
über
dir militärisch« Besetzung deutscher Gebiet«
nicht berühren dürfe, so ist es richtig, daß das deutsche Memoran¬
dum den Abschluß des Paktes nicht von einer Aenderung diese»
öestiinmungen abhängig gemacht hat . Sollten die alliierten Re¬
gierungen doch beabsichtigen, jene Bestimmungen als für du
Zukunft schlechthin maßgebend hinzrrstellen, so möchte die deutsch«
Regierung demgegenüber darauf Hinweisen, daß das Zustande¬
kommen eines Sicherheitspaktes eine so bedeutsame Neuerung darstellen würde, daß sie nicht ohne Rückwirkung auf die Berhältnifs«
m den besetzten Gebieten und überhaupt auf die Fragen der Be¬
setzung bleiben dürfte.
In dem System, das die alliierten Regierungen in der Not«
vom 16. Juni für den Sicherheitspakt entwerfen , wird eine hervor¬
ragende Nolle den Schiedsverträgen zugewiesen, die Deutschlanli
mit den benachbarten Signatarstaaten des Versailler Vertrages
rbzuschließen hätte. Die
Gestaltung der Schiedsverträge
in diesem System gibt jedoch zu erheblichen Zweifeln Anlaß, di«
roch der Aufklärung bedürfen. Die deutsche Regierung hat
Schiedsverträge beabsichtigt, wie sie in den letzten Jahren sowohl
von Deutschland als auch von einer Reihe anderer Mächte abge¬
schlossen worden sind. Bei den alliierten Vorschlägen scheint an
rin anderes System gedacht zu sein. Was dabei vor allem in di«
klugen fällt, sind die von den alliierten Negierungen vorgeschlagenen
Lusnahmefälle , in denen ein gewaltsames Vorgehen der Staaten
gegeneinander zulässig sein soll. Die deutsche Regierung kann in
dieser Hinsicht die Ausführungen der Note vom 16. Juni , wi«
auch den veröffentlichten Schriftwechsel zwischen der französische»
and der königlich großbritannischen Regierung nur dahin verstehen,
»aß in diesen Fällen nach der Absicht der alliierten Regierungen
das gewaltsame Vorgehen ohne irgendein vorhergehendes objektives
Verfahren — sei es ein Schiedsverfahren oder ein anderes inter¬
nationales Verfahren — erfolgen kann.
Wenn das zutrifft , so würde sich daraus ergeben/ daß die alli¬
ierten Regierungen zum Beispiel die Entscheidung über die Znläsjigkeit oder Unzulässigkeit von
Repressalien wegen der Reparationsderpflichtunge«
nicht einem objektiven Verfahren unterwerfen , sondern ihrem ein¬

teiligen Ermessen Vorbehalten wollen. Es würde sich ferner er¬
geben, daß di« deutsche Regierung den alliierte » Regierungen ein
vertragliches Recht einzuräumen hätte , ohne ein vorhergehendes
objektives Verfahren gegen Deutschland militärisch einzuschreiieu,
wenn sie der Ansicht sind, daß ein deutscher Verstoß gegen d«
Bestimmungen über die Demilitäristerung des Rheinlandes vor¬
liege. Ebenso bedenklich wären die Folgen, zu denen di« in de,
französischen Note vorgeschlagene Konstruktion der Garantie fü»
die abzuschlietzenden Schiedsverträge führen könnte. Das Ein¬
greifen der Garanten würde zwar von bestimmten Voraussetzungen
abhängig sein, der Garant hätte aber das Recht, nach freiem und
einseitigem Ermessen darüber zu entscheiden, ob diese Wirausjetzungen im gegebenen Falle zutreffen.
Es liegt auf der Hand, daß durch derartige Konstruktionen das
Abkomen einseitig zuungunsten Deutschlands durchbrochen werde»
würde. Die deutsche Regierung möchte sich deshalb der Hoffnung
hingeben, daß ihre Besorgnisse in diesen Punkten von den alliier¬
ten Negierungen beseitigt werden können.
Nach Ausfassung der deutschen Regierung würde für die Ber»irklichung der Grundgedanke» des deutsche» Memorandums der
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund keine notwendige Voraus¬
setzung sein.
Die alliierten Regierungen dagegen sind ihrerseits der Auf¬
fassung, da ßder in dem deutschen Memorandum angeregte Sicher¬
heitspakt nur denkbar ist, wenn Deutschland in den Völkerbund
eintritt . Bei der großen Bedeutung , welche die deutsche Regierung
der Regelung der Sicherheitsfrage beimißt, will sie gegen die Ver¬
bindung der beiden Probleme keinen grundsätzlichen Widerspruch
erheben. Sie muß indes darauf Hinweisen, daß die Frage des
deutschen Eintritts selbst noch sorgfältiger Klärung bedarf.
Deutschland kann als Mitglied des Völlerbundes erst dann als
gleichberechtigt gelten, wenn seiner Abrüstung auch die in der
Völkerbundssatzung und in der Einleitung zu Teil V des Ver¬
sailler Vertrages
vorgesehene allgemeine Abrüstung
folgt. Es muß deshalb, wenn der alsbaldige Eintritt Deutschlands
in den Völkerbund ermöglicht werden soll, eine Lösung gesunden
werden, welche die Zeitspanne bis zur Verwirklichung der allge¬
meinen Abrüstung überbrückt.
Zum Schluß spricht die deutsche Regierung die Hoffnung
aus , daß die weiteren Erörterungen zu einem positiven Er¬
gebnis führen werden.

Der sterbende Wald.
7]

Roman

von Hainz Alfred o. Byerir.

ZeitungS -Berlag . Berlin W . 66 . 1924.
Der alte Herr schoß unter den buschigen, eisgrauen

WtemannS

Brauen hervor einen scharfen, prüfenden Blick auf
den Besucher. „Nun weiß ich wenigstens , was mir
gefehlt hat ; ein Mensch, wie Sie , Redern , der mir
ab und zu den ollen Dickkopp zurechtsetzt, und mir in
aller Freundschaft und Güte di« Leviten liest. Pastor
Etzner hat das zwar auch schon ein vaarmal probiert,
aber seit er mir gesagt hat, daß das verfluchte Po¬
dagra die Strafe für meine Sünden sei, lasse ich mich
immer, wenn er kommt, als bettlägrig verleugnen,
denn zu all den Schmerzen und dem Aerger auch noch
Grobheiten — nee, das brauche ich mir schließlich
doch nicht gefallen zu lassen."
Hasso mußte unwillkürlich lächeln: „Gott bewahre,
Herr Gras, das haben Sie nicht nötig , und nun will ich
Ihnen auch noch ein Rezept verraten , das einem vieles
Schwere im Leben leichter macht: Wenn ich als kleiner
Junge eine recht schwierige Aufgabe lernen oder eine
unangenehm schmeckende Medizin schlucken sollte , dann
hatte ich ein sehr einfaches Mittel , mir die Sache zu
erleichtern, ich sagte nämlich nicht, „ich muß", sondern
„ich darf". Und das tue ich auch heute noch, wenn
ich mir selbst ein paar moralische Sporen geben will.
Ich „muß" nicht Steuern , Lasten und Abgaben zahlen,
sondern ich „darf" es. darf auch für mein bescheidenes
Teil dazu beitragen , daß einst ein Tag kommt, an
dem unser Volk und Vaterland wieder groß und geachtet
mit blankem Ehrenschild dasteht! Oder aus Ihren
Fall angewendet , Sie „müssen" nicht leiden und Schmer¬
zen haben, sondern Sie „dürfen" es, weil Sie sonst
ohne Leid und Schmerz die frohen und glücklichen
Stunden im Leben gar nicht als etwas Schönes emp¬
finden würden . — So hat also jedes Ding seine
zwei Seiten , es kommt letzten Endes nur darauf an,
von welcher Seite man es betrachtet, da hat man
es zum guten Teil selbst in der Hand, sich das Schwere
»ickt nnck kckwerer »u macken, nickt wabr ?"

Kredite für das besetzte

Gebiet.

Zur Belebung des Handwerks und der Kleinindustrie.
Auf Grund von Verhandlungen , die im Reichswirtschaftsministerium mit den Beteiligten stattsanden , wurden dem be¬
setzten Gebiete aus Postscheckgeldern zehn Millionen Reichs¬
mark Kredite zur Neubelebung und Förderung der handwerker¬
lichen und kleinindustriellen Produktionen sowie auch des
Einzelhandels zur Verfügung gestellt.
Die Postscheckgelder werden von der Preußischen Staats¬
bank im Wege des Diskontkredits zum jeweiligen Reichsbank¬
diskontsatz der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse , der
Dresdner Bank (Genossenschaftsabteilung ) sowie der Deutschen
Girozentrale zunächst auf sechs Monate überwiesen . Die
und dem
Zinsspanne zwischen der Preußischen Staatsbank
letzten Kreditnehmer darf nicht mehr als drei Prozent betragen.
Die Kredite dürfen nur auf geschäftlicher Grundlage , ins¬
besondere nur an kreditwürdige Personen gegeben werden . Es
sollen die Darlehen and, grundsätzlich nur gegen Wechsel ge¬
währt werden.

Westfalen

frei.

Eine KrmdgeLiurg des Oberpräsidenie ».
der Provinz Westfalen hat anläßlich
Oberpräsident
Der
des Abmarsches der Besatzung folgende Kundgebung an di«
Bevölkerung von Westfalen gerichtet:
Jahre hat de«
Am 21. Juli ist Akstsaleu frei. Mehr als
Druck fremder Besatzung aus dem Rohraebiet gelastet. In diese»
schwere» Zeit hat die Bevölkerung und haben di« Behörden mii
ihren Beamten «in mustergültiges Brrbalten an den Tag gelegt
und erhebliche Beweise ihrer Liebe zur Heimet und zum deutsche»
Baierlande geliefert. Dafür gebührt ihnen wärmsten Dank
Roch ist es nicht an der Zeit, dem Gekiihl der Bcireiung vo«

Wie ein bebender Krampf ging es durch die hohe
Gestalt des Clanitzer Schloßherrn : „Hören Sie Redern,
Sie sollten den Beruf wechseln, an Ihnen ist ein Pfarrer
oder Berussphilosoph verloren gegangen ! Aber —
Scherz beiseite — ich danke Ihnen für Ihre warme
Anteilnahme und für die lieben , guten Worte und —
wenn ich noch eine sehr unbescheidene Bitte hinzufügen
darf : kommen Sie oft, recht bald und oft wieder, ja ?"
„Gern , Herr Graf , und glauben Sie mir , ich würde
meinen Besuch nicht so lange verschoben haben, wenn
ich gewußt hätte, daß ich Ihnen vielleicht über eine
einsame, trübe Stunde htnweghelfen kann."
„Sie sind ein guter Mensch, Redern ", sagte der
alte Herr herzlich, „sehen Sie , mein Mädel tut ja alles,
um mir das Leben so angenehm wie möglich zu machen,
und ich habe wirklich keinen Grund , mich zu beklagen,
aber im Alter wird man oft ungerecht und egoistisch."
„Glauben Sie das nicht", fiel Marianne lebhaft
ein , „Väterchen ist der beste, liebevollste Mensch, den
"
es gibt , und „Ru ' halt ' aber die Luft an, Annemieze ", Graf
Eberhard drohte seiner Tochter mit dem Zeigefinger,
„bei mir siehst du immer durch 'ne rosa Brille , und
Redern ist imstande, dir den Unsinn zu glauben ."
Vom Schloßturm klangen zehn hell «, klingende
Schläge : überrascht sah Hasso nach der Uhr. „Herrseh —
schon um zehn, da habe ich mich ja schön verplaudert,
und es wird höchste Zeit für den Heimweg , denn mit¬
tags muß ich beim Anstellen der Leute dabei sein, mein
alter Inspektor Höppner hält streng darauf , daß ich
mich selbst um alles kümmere."
„Recht so", meinte Gras Dassel , „die Arbeiter
müssen immer wissen , daß das Äuge des Herrn über
ihnen wacht, und , fügte er hinzu , „ich wollte nur,
ich hätte diese goldene Lebensregel selbst mehr befolgt,
dann stände Clanttz heute anders da, und ich brauchte
mich nicht von meinem Pächter überS Ohr hauen zu
lassen, der Kerl hat sich in den Kriegsjahren ein Ver¬
mögen erspart."
Lalko war aukaestanden und, arlff nach Lut •*

schwerer Last Ausdruck zu geben. Wir müssen dessen eingsew
sein, daß noch Teile unserer Schwesterprovinz mit dem gleiche»
Anspruch ihrer Befreiung harren . Mir ist es jedoch ei« Bedürf¬
nis . dem geräumten Gebiet an seinem Besreiungstage ein herz¬
liches Glückauf zuzurufen.
Fn Vertretung des beurlaubten Oberpräsidenten gez. Weber,
Viz^j räsident des Oberpräsidiums.
*

.
Räumung

Me

!

Die seit Anfang 1L23 in Osterfeld stationierie belgische
Besatzung ist abgerückt. Den Vertretern der Stadtbehörde
wurden die Schlüssel der von der Besatzung besetzten Gebäude
übergeben . Die offizielle Uebergabe hatte schon am Tage vor¬
her stattgefunden . Sofort nach dem Abrücken der Besatzung
Hai die deutsche Polizei die Bewachung der belegt gewesenen
der abge¬
Gebäude übernommen . Von dem Befehlshaber
rückten Truppen wurde auf Befragen hin noch einmal erklärt,
bis aus
daß die von der Besatzung erlassenen Verfügungen
weiteres in Kraft bleiben.
In Düsseldorf hat die Besatzung das Prinz Georg -Gym¬
geräumt
nasium und das Lyzeum in der Lmdemannstraße
und der Verwaltung wieder übergeben . In der Lindemann¬
straße werden nur noch einige Büroräume bis zum 25. Juli
von der Besatzung weiter benutzt werden . Von diesem Zeit¬
punkte steht das ganze Schulgebäude wieder der Stadtverwal¬
tung zur Verfügung.
Rückkehr

der Schutzpolizei.

In die von der Besatzung geräumten Städte ist die
deutsche Schutzpolizei wieder eingerückt, soweit Unterkunfts¬
räume zur Verfügung standen.

Ei« Zwischenfall.
In Bochum ist es bei der Räumung zu einem Auflauf
in unmittelbarer Nähe des Haupt¬
vor dem Bahnhofhotel
Hotelbesitzer hatte entgegen der
Der
bahnhofs gekommen .
, daß Bochum erst ab 12 Uhr
Stadtverwaltung
der
Anordnung
Ruhe zu bewahren
Bevölkerung
die
und
sei
besatzungsfrei
habe, schon um 9 Uhr abends die schwarz-weiß -rote Fahne
herausgehängt . Vor dem Lokal sammelte sich eine große
Volksmenge , zumeist aus jungen Leuten bestehend, an . Es
kam dabei zu schweren Zusammenstößen . Das Ueberfallkommando der Polizei schritt ein und zerstreute die Menge
mit der blanken Waffe . Der Wirt wurde ersucht, die Fahne
!
einzuziehen , um weiteres Unheil zu vermeiden .

politische

Tagesschau.

-«-« Zuwendungen au politische Parteien steuerfrei . Del
Steuerausschuß des Reichstags nahm einen Antrag des Volks'
an , nach dem ZN'
parteilichen Abgeordneten Mittelmann
Wendungen an politische Parteien und Vereine , sofern die Ve?
Wendung zu politischen Zwecken gesichert ist, steuerfrei fetfl
sollen. Ebenso nahm der Ausschuß einen Antrag des deutsch'
nationalen Abgeordneten Gercke an , demzufolge für Erbschafts'
fteuer die Rückwirkung obiger Steuerfreiheit für die Zuwendung
an politische Parteien und Vereine bis zum 31. Dezember
gelten soll. Schließlich wurde noch ein Antrag des Volkspartei'
lichen Abgeordneten Keinath angenommen , der im Rahmen
der Erbschaftssteuer und allgemein die Beiträge an Personen'
Vereinigungen , die nicht lediglich eine Förderung ihrer M " '
glieder zum Zweck haben , für steuerfrei erklärt , soweit die von
der Vereinigung g^'
einem Mitglieds in dem Kalenderuhr
übersteigen.
nicht
Reichsmark
500
Beiträge
leisteten
Parteien und Zollvorlage . Die Verhandlungen del
Parteien über das seit einiger Zeit gesuchte Kompromiß übet
die Zollvorlage gehen unbeirrt weiter und die Meldung eine»
Berliner Blattes über den Abschluß eines Kompromißes ent'
spricht nicht den Tatsachen . Seitens der kleineren und mittleren
Landwirts werden Klagen darüber laut , daß ihre Interessen'
Vertretungen in einzelnen Fraktionen des Reichstages infolg^
des derzeitigen Wahlrechts nicht entsprechend gewährleiste'
seien. In landwirtschaftlichen Kreisen wurde dabei in des
letzten Tagen sogar der Gedanke geäußert , ähnlich wie
Bulgarien , eine eigene Bauernpartei als geschloffene Intet'
effenvertretung der ' Landwirtschaft ins Leben zu rufe «.

Büchse: „Darf ich mich für heute verabschieden. Herr
Graf ?"
„Ja . wenn die Pflicht ruft , will ich Sie nicht
länger aufhalten , aber nicht wahr. Sie kommen recht
bald einmal wieder, vielleicht mal mit Oberförster
Sauer zusammen, dann können wir einen soliden MäN'
nerskat dreschen."
„Sehr gern, nur jetzt während der Ernte kann td)
nicht immer über meine Zeit verfügen ."
..Selbstverständlich — also es bleibt dabet. und nun
nochmals, lieber Redern : Haben Sie Tank für Ihren
lieben Besuch, der mir eine große Freude war , »tuj
vor allem dafür, daß Sie meinem Mädel so schnell
entschlossen und kräftig beigestanden haben, hätte
Orden zu vergeben, dann erhielten Sie das Clanttze»
Hauskreuz mit Brillanten !"
Marianne begleitete Hasso bis auf den Flur : „Auk
Wiedersehen» Herr von Redern, und nehmen Sie aud>
meinen Dank für alles , für die Hilfeleistung und — ^
, „für die lieben , guten Worte , di»
und", sie stockte
Sie zu Väterchen gesprochen haben!"
Hasso von Redern hielt die schlanke, kühle HaM
des jungen Mädchens in seiner kräftigen, braung^
brannten Rechten. „Wenn jemand Ursache hat zu daN'
ken, dann bin ich es , Gräfin , das war heute die erste
ftohe , glückliche Stunde , die ich wieder in der HeilE
verlebt habe, und das, was Sie mir über Gott uN"
die Natur sagten, soll mir ein Talisman sein fit
dunkle Stunden , wie sie ja keinem Menschen erspar»
bleiben. — Auf Wiedersehen !"
„Aus Wiedersehen !" sagte sie noch einmal leift'
dann trat Hasso hinaus auf die Freitreppe.
Durch die halbgeöffnete Tür fiel ein flimmernd^
Sonnenstrahl und wob eine goldige , leuchtende Strav
lenkrone um das Haupt des jungen Mädchens, das rn'
einem seltsam versonnenen Lächeln dem Davonschreite»'
den nachblickte.

Eine ungarische Demonstration gegen Berlin . Wie die
Budapester Blätter melden, haben mehrere Mitglieder der
hauptstädtischen Munizipalverwaltung eine Aktion im Interesse der Umbenennung des Berliner Platzes angeregt. Als
Grund hierfür wird angegeben,-daß der Beschluß des Berliner
Gemeinderates betreffend die Umbenennung der Budapester
Straße durchgesührr werde, ohne daß eine andere Straße den
Namen Budapester Srraße erhalten hätte. Es wird betont,
daß die Umbenennung des Berliner Platzes in Budapest keines¬
wegs eine Demonstrat'on gegenüber Deutschland bedeute. Es
wird beantragt, den Berliner Platz nach einer alten ungarischen
Stadt zu benennen und einem anderen, kleineren Platz den
Namen Berliner Platz zu geben.
Verabschiedung der polnischen Agrarreform . Im pol.
nischen Sejm wurde das Agrarreformgesetzin dritter Lesung
. Die Abstimmung ging unter andauerndem
verabschiedet
Lärm vor sich. Schließlich sah sich der Sejmmarschall gezwungen, die Tribünen zu räuinen . Sechs Abgeordnete, di«
für drei Sitzungen ausgeschlossen wurden, mußten durch die
Parlamentswache entfernt werden. Das Gesetz wurde mit 200
gegen 99 bei 22 ungültigen Stimmen angenommen. Dagegen
stimmten die Deutschen, die Ukrainer, die Weißrussen und di«
christlich-nationale Gruppe Dubenowitsch.
Die französischen Generalratswahlen . Die HavaS<
agentur veröffentlicht die Zusammenstellung von 1430 Ergeb¬
nissen der Generalratswahlen . Nach dieser Aufstellung ver¬
teilen sich die Sitze auf die Parteien wie folgt: Konservativ«
und Liberale 112' (plus 11, minus 17), Republikaner (Demo,
kratisch-republikanische Vereinigung) 223 (Plus 23, minus 66)
Linksrepublikaner 221 (plus 25. minus 56), rechtsstehend«
Radikale (Radikale Dissidenten) 130 (plus 34, minus 25)
Radikale (Herriot) 424 (plus 82, minus 27), sozialistische Republikaner (Painlevs , Briand ) 47 (plus 10, minus 8), Sozialiste«
89 (plus 23, minus 5), Kommunisten 2 (plus 1, minus 5). Ir
182 Fällen haben Stichwahlen stattzufinden. Es stehen nock
87 Ergebnisse aus. Bon den 247 Parlamentariern , die sick
zur Wahl gestellt haben, sind nur 8 geschlagen worden, k
weitere haben ihre Mandate in der Stichwahl zu verteidigen

wieder recht fühlbar hervortrat , stand Unternehmungslust kaum
gegenüber, so daß, obwohl die Umsätze belanglos waren , die Kurs¬
rückgänge ein größeres Ausmaß annahmen.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizer
Wetterau 24—25, Roggen 19,5—22, Hafer inl . 20,5—23,5, Mais
(La Plata ) 21—21,5, Weizenmehl 37,5—38, Roggenmehl 31,5—32,
Kleie 11,9—12,25.
— Schlachtviehmarkt. Austrieb : 1577 Rinder (ernschl. 84
österr. Rinder ), darunter 482 Ochsen, 76 Bullen , 1019 Färsen und
Kühe: 483 Kälber ; 136 Schafe; 3672 Schweine. — Preise sin
1 Zentner Lebendgewicht: Ochsen: Vollfleischige höchsten Schlacht¬
wertes von 4 bis 7 Jahren 68—64, junge, fleischige 47—56,
mäßig genährte 38—45. Bullen : Bollsleischige höchsten Schlacht¬
wertes 50—55, vollfleischige, jüngere 43—48, mäßig genährt«
40—43. Färsen und Kühe: Vollfleischige höchsten Schlachtwertes
55—62, vollfleischige bis zu 7 Jahren 48—56, wenig gut ent¬
wickelte 45—54, ältere , ausgemästete 38—47, mäßig genährte
26—36, gering genährte 15—25. Kälber : Feinste Mastkälber
75—80, mittlere Mast 65—74, geringere Mast 55—64, geringe
Saugkälber 45—54. Weidemastschafe: Mastlämmer und Mast¬
hammel 45—50, geringere Masthammel und Schafe 35—42.
Schweine: Vollfleischige Schweine von 80 bis 100 Kg. 89—91,
unter 80 Kg. 84—88, von 100 bis 120 Kg. 88—91, von 120 bis
150 Kg. 88—91, Fettschweine über 150, Kg. 85—90, unreine Sauen
und geschnittene Eber 78—85. — Marktverkauf : Langsamer
Handel; bei Schweinen anfangs lebhaft, später abslauend . Rinder
und Schweine Ueberstand. — Großhandelspreise : a) Frisches
Fleisch: Ochsenfleisch 90—105, Bullenfleisch 85- 95, Kuhfleisch 1
80—90, II 60—75, III 45—55, Kalbfleisch 85—100, Schweinefleisch 95—110; b) Gefrierfleisch: Rindfleisch Vorderviertel 43—45,
Rindfleisch Hinterviertel 54—56.

Aus

allerWell.

A Die Antenne als Blitzableiter. Daß die Antenne als
Blitzableiter dienen kann, zeigte sich während eines schweren
Gewitters , das sich Freitagnachmittag über Frankfurt
a. M . entlud. Dabei schlug der Blitz auch in ein Haus der
Wittelsbacher Allee ein. Die daraus befindliche Hochantenne
leitete dank ihrer guten Erdung — mittels einfachem Blitz¬
schalter innen am Fensterkreuz — den Strahl zur Erde ab,
ohne daß ein Schaden angerichtet wurde. Es hat sich also
erneut gezeigt, daß die gut geerdete Hochantenne einen sicheren
Berlin, 21. Juli.
Schutz gegen die Gefahren des Blitzes darstellt.
. Unter dem Schweinebestand an der
Präsident Lobe eröffnet die Sitzung um 2,45 Uhr: und sprich
A Schweinescuche
dem Abg. Herold (Zentr .), der eben seinen.77. Geburtstag gefeiev
n t e r l a h n wütet die Rotlaufseuche. In verschiedenen
U
hat, die herzlichsten Glückwünsche des Hauses aus . Aufsehen erreg!
Orten verendeten Tiere im Verlauf, der Krankheit. Die meisten
es, daß nahezu ern Dutzend Abgeordnete aller Parteien einer
Besitzer haben ihre Tiere einer Schutzimpfung unterziehen
Urlaub von vier bis sechs Wochen nachsuchten.
lassen.
Die Vereinbarung mit Frankreich über den Warenaustausä
A Menschliche Ucberreste vor 1400 Jahren . Die „Emser
Aus¬
dem
wird
Saaröeckrngebiet
dem
und
Deutschland
zwischen
Ze-.tung" berichtet: Bei den Ausgrabungsarbeiten zur Anlage
wärtigen Ausschuß überwiesen.
der Wasserleitung in der verlängerten Lindenstraße in E m s
stieß man auf die Ueberreste eines menschlichen Skeletts. Die
Es folgt die zweite Beratung de: Vorlage zur Aenderung der
einzelnen Knochenteile sind noch verhältnismäßig gut erhalten.
Versorgungsgesetze, soweit sie Kriegsbeschädigienfragen betreffen.
des
Dieser Fund soll von einem Friedhof herrühren aus der Zeit
Verhandlungen
die
über
Abg. Loibl (Bayr . Vp.) berichtet
der fränkischen Einwanderung . Das Modell würde somit ein
zu
Ausschusses. Der Ausschuß ersucht die Reichsregicrung , dafür
Alter von ungefähr 1400 Jahren haben. Es erscheint nicht
lorgen, daß die Heilbehandlung aller erkrankten Kriegshinter¬
, daß man bei den Arbeiten noch auf weitere
ausgeschlossen
Verder
in
die
bliebenen künftig sichergestellt wird und daß
wird.
stoßen
Ueberreste
^altungspraxis zutage getretenen Mängel beseitigt werden.
Eingemeindungsfrage der Stadt Wies¬
schwierige
Die
A
Jrn Verlaufe der Aussprache erklärt Reichsarbeitsminister
von Biebrich am Rhein,
Eingemeindung
Die
Brau», daß die Regierung bestrebt gewesen sei, ihre Verpflich- baden.
nach Wies¬
Sonneberg
und
Rhein
am
n
i
e
st
r
e
chi
S
960
bupgen zu erfüllen . Nach dem alten Recht wurden insgesamt
wieder
immer
aber
ist,
Gange
im
Jahren
seit
schon
die
Berück¬
baden,
.
Milliarde
Millionen aufgewandt , nach dem neuen eine
Verwirk¬
der
endlich
nun
reift
stieß,
auf neue Schwierigkeiten
sichtigt muß auch die Berufsfürsorge für Kriegsbeschädigte werden,
lichung entgegen; wenigstens ist die Sache soweit gediehen, daß
die für andere Staaten vorbildlich geworden sei. Die Regierung
dem Preußischen Landtag eine diesbezügliche Vorlage zugehen
verfechte den Grundsatz: „Je größer die Not, desto größer die
Die Stadt Wiesbaden soll aber fünf Jahre lang an
kann.
Fürsorge ."
ven Landkreis Wiesbaden eine jährliche Abfindung von
100 000 Mark zahlen, wozu sie sich wohl nach Lage der Um¬
stände entschließen muß. Wiesbaden ist die einzige Großstadt
in Deutschland, die noch keine Eingemeindungen vorgenommen
bat.
Fraulfurt a. M ., 20. Juli.
A Eine 11jährige Lebensretterin. In Hedemünden
ein 13jähriges Mädchen aus Kassel mit anderen Schüle¬
Devis,
auch
badete
und
Franken
französische
Der
.
— Devisenmarkt
in der Werra, geriet dabei in eine Strömung und
rinnen
auf.
Mailand besserten sich unwesentlich
versank in der Tiefe. Die Mitbadende 11jährige Marianne
— Effektenmarkt. Bei Beginn der Woche zeigte die Börse i,
Born aus Berlin , die mit ihren Eltern sich in Hedemünden
Besserung
der üblichen Geschästsbeengung keine Anzeichen einer
gegenwärtig zur Erholung aufhält, vermochte unter größter
Die Stimmung war unter der Einwirkung der Finanzsorgen bei
und eigener Lebensgefahr das bereits bewußt¬
Anstrengung
Wirtschaftslag«
mißlichen
Großindustrie und der unveränderten
lose Kind zu retten.

, ** Gute ErnteaussichtS» für Kartoffeln. Vom M e i f eli>
: Die Ernteaussichten stir Kartoffeln sind diesel
wird geschrieben
Jahr sehr gut. Die Entwicklung der Sträucher ist vortrefflich.
Man rechnet mit einem Kartojselpreis von etwa 3 bis 4 Mar!
für den Zentner.
** Nach der Hochzeit in den Tod. Jäh durch den Toi
anseinandergerissen wurde ein junges Ehevaar , das nach bei
Hochzeit von Uckerath im Auto nach Niederpleis zurückfahrcn wollte. Der junge Ehemann, der das Auto selbst
steuerte, wollte in der Nähe von Hennef einem Kinde, das die
Straße überguerte, ausweichen. Hierbei überschlug sich das
Auto und die Frau wurde herausgeschlendert. Sie trug so
schwere Verletzungen davon, daß sie kurz daraus starb. Der
innge Mann kam mit geringen Verletzungen davon.
** Eigenartiger Unfall. Einem eigenartigen Unfall fiel
zum Opfer. Bei dem
:in Viehhändler in Niederselters
Einladen eines Schweines sprang das Tier wieder heraus und
traf Schulter und Brust des Viehhändlers so stark, daß die
öunge verletzt wurde. An den Folgen des Lunaenblutens
starb der Unglückliche.
** Mord auf offener Straße . In der Kölnerstraße i«
Brühl wurde in einer der letzten Nächte ein junger Man«
erstochen aufgefunden. Inzwischen ist ein früherer Pserdemetzger festgenommen worden, da der am Tatorte zurückge¬
bliebene Äohrstock als sein Eigentum erkannt wurde. Del
Festgenommene bestreitet jedoch die Tat und erklärt, der i«
Frage kommende Stock gehöre ihm nicht. Der Verdacht eines
Raubes ist nicht von der Hand zu weisen, da bei dem Toter
keine Barmittel mehr vorgefunden wurden.
. Der Gewinner
** Ein Fabrikarbeiter als Villenbesitzer
Jahrtausendlotterie,
Kölner
der
Hauptgewinnes
ersten
des
einer vollständig eingerichteten Villa mit acht Zimmern und
Garten, ist der Fabrikarbeiter Krüschedt aus Haan.
A Die Rache einer Entehrten . Eine grauenvolle Tai
ereignete sich in H a cke n h e i m an der Nahe. Ein 25jähriges
Dienstmädchen hatte gegen einen verheirateten Arbeiter eine
Alimentenklage angestrengt, wobei dieser durch Zeugen einen
Entlastungsbeweis anzutreten suchte. Daraufhin überfiel die
Betrogene den ehemaligen Liebhaber auf dem Arbeitswege in
den Weinbergen und blendete ihn mit einer Hand voll Pfeffer.
Mit einem Schlachtmeffer versuchte sie ihm den Hals durchzu¬
, wobei es zu einem blusigen Kampf Kim, der mii
schneiden
schweren Verletzungen des Arbeiters endete. Das Mädchen,
!>as infolge der Aufregung einen Nervenzusammenbruch erlitt,
wurde verhaftet.
** Masernepidemie in Dinslaken. Eine Masernepidemie
ausgebrochen.
ist unter den Schulsindern in Dinslaken
Die Krankheit hat einen derartigen Umfang angenommen, daß
bereits einige Schulklassen geschlossen werden mußten.
** Holländische Werber im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet soll sich augenblicklich ein Vertreter des holländischen
staatlichen Bergbaues aufhalten, der deutsche Bergarbeiter,
vor allem Hauer und Schlepper im Alter von 18 bis 40
Fahren , für die holländischen Gruben anzuwerben sucht.
Den deutschen Arbeitern wird ein Lohn von 55.75 Gulden
and außerdem vier Gulden Kindergeld bei einer Arbeitszeit
oon 46 Stunden in der Woche versprochen. Es steht noch
nicht fest, ob der in Frage kommende Werber im Aufträge
der holländischen Regierung handelt.

. Dem Angebot, das beut«
lustlos und überwiegend schwächer

Der sterbende Wald.
Roman von Hatnz Alfred v. Byern.
Wiemanns Zeitungs -Verlag, Berlin W. 66. 1924
Zweites Kapitel.
Wie ein ockerfarbiges Band dehnte sich die schnur¬
gerade , von hohen , steifen Pappeln flankierte Land¬
straße , die Redern erngeschlagen hatte , um den Weg
nach Rhena abzukürzen . Aber es war seltsam , trotz
der dringenden Arbeit , die auf ihn wartete , schien
Hasso keine sonderliche Eile zu haben . Immer wieder
tauchte ein süßes , von goldbraunen schweren Flechten
umrahmtes Gesichtchen vor ihm auf , ein winziger
Mund , hinter dessen halbgeöffneten roten Lippen zwei
Reihen schneeweißer , fester Fähnchen blitzten , und ein
paar große , ernst blickende schwarzblaue Augen.
Das also war aus der „ kleinen " Marianne ge¬
worden , dem Mädchen mit dem Hängezöpfchen , den
halblangen Kleidern und den jungenhaften Manieren!
Und all diese blutwarme Jugend und Schönheit ,ver¬
kümmerte in der Sorge um den kranken Vater in
der Einsamkeit und weltvergessenen Abgeschlossenheit
des alten , düsteren Schlosses ! Hasso fühlte ein inniges
Mitleid mit dem jungen Mädchen - wirklich nur Mit¬
Aber Redern wagte
leid ! Oder war es gar nicht den Gedanken zu Ende zu denken, das fehlte ja
gerade noch, daß er sich hier Hals über Kops verliebte.
Nein , für solche Torheiten hatte er jetzt kerne Zmt,
denn seine ganze ungeteilte Kraft gehörte , zunächst
wohl für Jahre hinaus , der Bewirtschaftung des Gutes.
Aber vielleicht lag es nur daran , weil er in den letzten
Jahren so wenig mit Damen der Gesellschaft zusam¬
mengekommen war , da versauerte und verbauerte man
und ließ sich von dem ersten hübschen Lärvchen , das
einem über den Weg liest blenden.
Hasso schob den verwitterten , graugrünen Jagd¬
filz aus der Stirn — es war doch eine Brummshitze,
und hier , auf der Landstraße , wo die Sonne mitleidslos
herntederbrannte , spürte man das doppelt . Die Luft
schien förmlich zu flimmern , beklemmend , das Atmen
erschwerend , legte sich der Staub auf die Lungen , und
welk, erschlafft von der tagelangen brütenden Wärme
8s

hingen die dichtbestaubten Pappelblätter hernieder . Ein
Gesperre gelbbrauner Rebhühner huschte wie Fahr¬
mäuse über den Weg. Aus der Weizenbreite , deren
Aehren bereits einen warmen , metallischen Goldbronze¬
ton hatten , ertönte der Wachtelschlag : „Pick — werick! —
Pick — werick!" und ganz von ferne her klang das Helle,
klingende Dengeln einer Sense.
Wie ausgestörben schien dem langsam dahinwandernden Hasso die weite , tischflache Ebene , nur droben
des Augusthimmels
im leuchtenden , reinen Blau
schwebte ruhig , mit gleitendem Schwingenschlage ein
großer Brachvogel , und ließ sein klagendes , .langgezoge¬
nes „Di -i — lütt ! — Di -i — lütt !" ertönen Ein Flug
Wildtauben stieß mit klatschendem Flügelschlag von
einem abgeernteten Roggenfeld aus und strich einem
Feldhölzchen zu.
Hier begann nun schon Rhenaer Flur . Hasso
blieb stehen und strich sich mit der Hand über die hertze.
feuchte Stirn . Dabei glitten seine Blicke unwillkürlich
nach links , dorthin , wo ein schmales, langgestrecktes
Haferfeld silberschimmernd sich dehnte . Distelfalter und
schwarzblaue , yn den Ränoern der Flügeldecken gold¬
gelb gefärbte Trauermäntel gaukelten über den körner¬
schwer sich neigenden Rispen . Was war das nur , diese
beiden dunklen Striche in dem weißlichen Gelb der
Halme — ein Distelftrauch ? — Nein , den jetzt bewegten
sie sich, tauchten auf und nieder , und — nun hob sich
unter gedrungenen , pechschwarzen Stangen mit kräfti¬
gen . elfenbeinweiß schimmernden Enden ein eisgrauer
Grind.
„Dö , Senta !" zischte Redern und drückte die Hün¬
din nieder , die, ihren Herrn verständnisvoll anäugend,
liegen
glatt an den Boden geschmiegt, regungslos
blieb . Dann nahm Hasso vorsichtig die Doppelbüchse
von der Schulter und pürschte gebückt den Feldrain
entlang . So — nun mußte es reichen ! Vorsichtig
hob Redern den Kopf ; richtig , dort , kaum vierzig Gänge
entfernt , stand der Bock, aber das Blatt war verdeckt
und nur ein handtellergroßes Stück des Trägers blieb
sichtbar . Zoll um Zoll hob Hasso die Büchse. Nun
stand daS blitzende Silberkorn mitten in dem rötlichen
Braun — ein sekundenlanges Zögern — ein ((' irfr >r
Druck am Abzug : „ Peng — Klatsch !" und dort , wo

** Unter

Schiefermassen

begraben

.

Aus

Ob

erster

n-

I d a r wird berichtet: In einem Schieferbruch bei Breiten¬
thal ereignete sich ein schwerer Unglücksfall. Plötzlich lösten
sich große Schiefermassen und stürzten in die Tiefe, wobei ei«
23jähriger Arbeiter von einem 20 Zentner schweren Block voll¬
ständig zerquetscht wurde. Er konnte nur als Leiche geborgen
**' Bischof Bornewasser zur Krise im Saarbergbau . I«
einem Schreiben an die französische Besatzungsverwaltung in
nimmt Bischof Bornewasser zu den LohnSaarbrücken
streisigkeiten Stellung . Es heißt darin u. a .: Es scheint, das
sie Absatzkrise im Bergbau in Verbindung mit der immer
angünstiger werdenden Währung in weiten Kreisen der
Arbeiterschaft Verhältnisse geschaffen hat, die zu Schwierig,
ketten in der Lebenshaltung geführt haben. Die natürliche«
Folgen davon sind Unzufriedenheit und heftige Verbitterung.
Als Oberhirte der Diözese halte ich es für meine Pflicht, alles,
was in meinen Kräften steht, zur Besserung der Lage zu tun
Ich wende mich deshalb vertrauensvoll an die BergwerksVerwaltungen mit der Bitte, der Bitte der Arbeiter soweit enteaenmkommen. als es die Laae der Gruben aestattet.
noch soeben die Endspitzen ves Gehörns gewesen waren,
zitterten jetzt leise die Rispen.
Langsam , mechanisch eine neue Patrone in den
Laus schiebend, ging Redern arzf die Stelle zu . Ta
lag der Bock bereits verendet , und rubinrot sickerte zäh
und klebrig der Schweiß aus dem Einschuß . Eine sehr
brave Krone , die man mancherorts schon als kapital
ansprechen würde , breit ausgelegt , knorrig und edel in
den Formen.
Hasso blickte auf . Von der Straße herüber klang
Räderrollen . Ein leichter , mit zwei starkknochigen
Braunen bespannter Jagdwagen kam heran . Nun hielt
das Gefährt und Redern sah, daß ihm Oberförster
Sauer , der im Fond saß, zuwinkte . Das kam wie ge¬
rufen ! Hasso verstaute den Bock mit verschränkten
Läufen in den schweißdichten Rucksack und ging auf den
streckte dem
Wagen zu . „Weidmannsheil !" Sauer
hörte Sie
„Ich
:
hin
Hand
die
Majoratsherrn
Rhenaer
schießen — Tonnerschtag un Freitag , hat der aber
brav aus , so laufen in diesem Jahre nicht viele her¬
um !"
„Weidmannsdank ! Es war auch Dusel , reiner
Zufall ; ich kam gerade von Clanitz und war auf dem
Heimwege , da lief mir der Bock in die Büchse. Na nun wird meine Mamsell ja wohl zufrieden sein,
sie klöhnt mir schon seit einer Woche die Ohren voll"
Der Oberförster lachte : „Ja , ja , die leidige Magen¬
frage spielt jetzt die Hauptrolle , und vorläufig wird 's
wohl auch nicht so bald besser werden ; aber wollen
Sie nicht einsteigen ?"
„Wohin geht denn die Fahrt ?"
„Geradewegs zu Ihnen . Mir ist da nämlich 'ne
tolle Sache passiert , und ich wollte Sie um Rat und
freundnachbarliche Hilfe bitten . Aber das . erzähle ich
Ihnen später ."
Hasso hob die Hündin in den Wagen , legte den
Pucksack neben den Kutscher auf den Bock und schwang
ja ganz
sich dann auf das Trittbrett : „Das klingt ein
Teleperbeißungsvoll . und ick bin gespannt wie
Unangenehmes.
phondraht . Hoffentlich ist.s nichts
«.Fvrtjevaitg lvlgl .j

** Schweres Unglück beim Selbecker Bergrennen. Wie
2i Die Hundetollwut. Eine Angestellte des Kaufhauses
) wurde von einem
(
aus Hagen berichtet wird, ereignete sich beim Selbecker Meßbecher in Stüh lim gen Waldshut
Bergrennen ein schwerer Unglücksfall. Der Beifahrer Flöhr
tollwutverdächtigen Hunde ihres Dienstherrn gebissen ' und
aus Witten beugte sich in einer Kurve zu weit zur Seite und
inußte sich sofort zur Impfung in ärztliche Behandlung be. Er schlug mit dem Kopf gegen geben. Das Tier wurde erschossen
verlor dabei das Geichgewicht
. — Auch in Wehr im
-inen Baum , wodurch der Schädel' vollständig zertrümmert
Wiesental treten vereinzelte Fälle von Hundetollwut aus
wurde. Der herbeigeholte Arzt konnte nur den sofortigen Tod
Durch ärztliche Untersuchung wurde bei einem tollwutver¬
jeststellen.
dächtigen Hund und einer Katze die Tollwut festgestellt. Der
** Eine beneidenswerte Gemeinde. Da nach dem Abschluß Hund hatte ein Kind gebissen und ebenso zwei Schafe, die
später wegen Tollwutverdacht getötet werden mußten.
Her Stadtkasse für 1924 ein Ueberschuß von 300 000 Mark
vorhanden ist, soll in Mörs die Grundsteuer von 250 aus
wurde
** Eine bestalische Mordtat. In Oberhausen
200 Prozent ermäßigt und die Ziegensteuer abgeschafft werden.
der 24jährige Arbeiter Paul Wärezak aus Hamborn festFerner sollen Baudarlehen zu niedrigem Zinsfuß gewährt
genommen. Nach seinem Geständnis hatte er der Frau Brück,
verde».
zu der er unerlaubte Beziehungen unterhielt, die Beseitigung
und im
W Der Stand der Weinberge im Taubertal
ihres Mannes versprochen. Er lauerte dem Ehepaar spät
kann bis jetzt als recht günstig bezeichnet wer¬
Borbachtal
abends in der Nähe des Rhein-Herne-Kanals auf und provo.
Wein¬
des
den. Sowohl der Fruchtbehang als die Belaubung
zierte einen Streit . Brück flüchtete in ein Getreidefeld, wurde
stocks sind reichlich und gesund. Das trockene Wetter des letzten
, indem
aber dort von Warczek niedergeschlagenund erstickt
Monats hat die Blüte außerordentlich begünstigt und kann als
ihm Ackererde in den Mund gestopft wurde.
beendigt angesehen werden.
-2- Krisis in der Schwarzwälder Hotelindustrie. Die Not¬
ereignete fick lage der Saisonhotels im Schwarzwald veranlaßt die führen¬
L Der lauernde Tod. In Pforzheim
in der dort befindlichen Dampfwaschanstalt Jhling eil
den Stellen der badischen Hotelindustrie, mit dem Minister des
schwerer Unfall, der ein Menschenleben forderte. Beim Aus
Fnnern , R e m m e l e , die Lage der Fremdenverkehrsbetriebe
stellen eines Dampfiessels, der durch einen Flaschenzug hoch
and die erforderlichenAbwehrmaßnahmen zu besprechen. Der
gezogen war , machte der mit drei weiteren Arbeitern hier be> Landesverband der badischen Hotelindustrie und der dem Verschäftigte etwa 64jährige Monteur Peter Roos von Offenbar
öand angeschlossene Verein der Schwarzwälder Gasthofbesitzer
am Main sich unter dem Kessel noch etwas zu schaffen. Hier,
verlange, so erklärte die Deputation , eine völlige Stundung der
durch gab der Flaschenzug etwas nach und drückte den Kopj
steuern für das Hotelgewerbe, gegebenenfalls eine Nieder¬
. Der Mann war sofort tot
des Roos gegen eine Eisenschiene
schlagung der bisher noch nicht bezahlten Steuern . Weiterhin
2 ? Beleuchtung der Triberger Wasserfälle. Aus Triforderte die Deputation, daß die Visumgebühren vollständig
b e r g wird geschrieben: Die Beleuchtung der Wasserfälle, die
von deutscher Seite aufgehoben werden müssen, selbst wenn auch
in früheren Jahren alltäglich stattfanden, seit letzten Jahre«
vas Ausland seinerseits noch solche erhebe. Schließlich fordere
aber immer einen über den andern Tag vorgenommen wur<
vie Hotelindustrie noch einen staatlichen Kredit zur Stützung
den, werden in diesem Sommer mit Eintritt der Hochsaiso« ihrer Betriebe.
fortan wieder an jedem Abend durchgeführt. Die Beleuch.
'& Bei der Arbeit verschüttet wurden fünf Arbeiter bei
tung erfolgt mit Scheinwerfer bei günstigem Wetter. Außer,
Bei ' der Vergrößerung
den Benzwerken in Gaggenau.
dem finden an Sonntagen und bei besonderen Anlässe« der Gießerei stürzte ein Teil des Gebälkes zusammen uni
Beleuchtungen mit Bengalflammen statt.
begrub fünf Arbeiter, von denen zwei ' erheblich verletzi
wurden. Inzwischen starb der eine namens Held aus Rotem
2 - Brandstiftung im elterlichen Hause. Es dürfte nicht z«
den Alltäglichkeiten gehören, daß eine Tochter dem Bäte,
fels. Der Zimmermann Gustav Zapf wurde mit schwerei
, und noch dazu aus
das Dach über dem Kopf in Brand steckt
Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht.
einem nichtigen Grund . Und doch ging es dem Schreiner,
-2 - Seltsames Abenteuer eines Siebzigjährigen. Seit
meister Martin Burger in Schönach so, dem das Werk- Montag voriger Woche wurde in S t. G e o r g e n der 70jährige
stättenhaus, das auch Wohnräume hatte, zum Opfer fiel
Besitzer der dortigen Bahnhofswirtschaft namens Ulrich Schütz
Als Brandstifterin wurde die 32 Jahre alte Tochter des
vermißt. Am vergangenen Montag wurde er nun von zwei
Burger verhaftet. Diese hat nach einigem Leugnen die Tat
Jagdaufsehern, die sich auf die Suche nach dem Vermißten
zugegeben und erklärt sie damit, daß ihr das Wohnen in dem
begeben hatten, lebend aufgefunden. Ohne Speise und Trank
alten Gebäude über geworden lei.

e.U.
Uercin

Curit

Alle Mitglieder und Jugend¬
turner , welche Interesse an dem

Handballspiel -- - -- haben , werden gebeten, sich morgen Abend auf
Walter
dem Turnplatz bei dem 1. Turnwart
Ludwig persönlich zu melden , da die ersten Spiele
der deutschen Turnerschaft schon am 15. August
Der Turnrat.
stattfinden .

Gesangverein

Wir bringen diese Woche

Baby Peggy

in

„Mein kleiner

Kapitän“

Ein moderner Sonntags =AusfIug
Berlin—Swinemünde im Groß-Flugzeuggeschwader
der Deutschen Luftreederei.

im Variete

Komödie in 2 Akten.

Sonntag nachmittag 21/i Uhr: Jugend -Vorstellung

(LacilienMerem Sossenheim
Morgen Donnerstag

Abend 8 5/2 Uhr

- S tun

Gesang

Brauchen Sie moderne

Der Vorstand.

Samstag Abend Vs9 Uhr

Zusammenkunft
in der „Konkordia ".

Mehrere Kameraden.

Einladung!

*
wie Geschäftsbriefbogen,
Mitteilungen, Rechnungen, Postkarten,
Briefumschläge, Prospekte, Kataloge, Preislisten,
Vereinsdrudesachen: Eintrittskarten, Programme , Plakate,
Festschriften, Diplome, Statutenbüdier, Mitglieds¬
bücher und -Karten, dann verlangen
Sie erst unsere Angebote I
*

Alle 1875er
Kameradinnen und Kameraden werden hier¬
mit gebeten, sich Samstag , den 26. Juli , abends
9 Uhr im Gasthaus zum „Nassauer Hof " zwecks
wichtiger Besprechung pünktlich einzufinden.
Der Einberufer.

„eintracbr
MSnnergersngvereln
Sonntag , den 26. Juli

Drucksachen

d e.

Achtung ! 19v8er Kameraden

findet unser

Ausflug nach Heidelberg
statt , zu dem wir unsere aktiven und passiven
Mitglieder freundlichst einladen . Die Abfahrts¬
zeit wird in der nächsten Ausgabe der Zeitung
Der Vorstand.
bekanntgegeben .

Einladung!
Um den Futzballsport dahier weiter zu pflegen,
laden wir sämtliche Fußballspieler u . Interessenten
am Samstag , den 25.
zu einer Besprechung
d. Mts . ins Gasthaus „ Zur guten Quelle ", abends
Der Einberufer.
9 Uhr ein.

::

Tapetenhaus Schäfer
Höchst a . M., Königsteinerstraße 30, Tel. 546 :

;!

an der Bahnüberführung.

Starke Endivien -Pflanzen
sowie

stets frische Einmachgurken

. Gath
Arth
Scheune

Gartenbaubetrieb

Halle

oder

zum Unterstellen von Lastwagen gesucht.
Näheres im Verlag.

Der Vorstand.

Höchst a . M .

- Verkauf

Räumnngs

zu haben bei

Rüdesheim 755 Uhr abends. — Treffpunkt:

Bahnhofsplatz

ii

Umbau

Wegen
billiger

nach dem Roman Capitain Janerary in 6 Akten.

Tommy

nach dem Rhein Sonntag , den 26 . Juli 1925.
Abfahrt ab Höchst 5” Uhr morgens . Rückfahrt
ab

Nassauerhof =Lichtspiele

freunarchalnklub

Familientour

hat der Alte also 6 Tage oüshalten können. Er war sogar noch
j
imstande, von den beiden Jägern gestützt, den etwa iistündige«
Weg- zu Fuß nach Hause zu machen. Er scheint in einem j
!
traumhaften Zustand sich von Hause entfernt zu haben.
sint
Mit dem Tode bezahlt. In Mannheim
neuerdings wieder zwei Personen ertrunken. In dem eine«
Fall handelt es sich um ein frivoles Wagnis . Der 34 Jahr«
alte Arbeiter Heep versuchte mit seinem 6jährigen Söhnche«
. Auf Halbei
auf dem Rücken den Neckar zu durchschwimmen
strecke kehrte er jedoch zurück, erreichte aber das andere Ufer
nicht mehr. Das vom Rücken gleitende Kind rettete ein junger
Mann . Heep selbst ertrank. Im zweiten Fall handelt es sich
um einen 18jährigen Arbeiter aus Lorch, der im Waldhofer
Industriehafen ertrank.
□ Die Hochzeit im italienischen Königshaus . Der „Tribuna" zufolge wird die kirchliche Trauung der Prinzessin
Mafalda mit dem Prinzen Philipp von Hessen in R o m
nach einer Vereinbarung mit dem Vatikan ohne Messe statt¬
finden. Was die Erziehung der Kinder anbelangt, verpflich¬
tete sich der Prinz von Hessen, die Kinder bis zum EimriP
der Großjährigkeit katholisch erziehen zu lassen.
O Acht Personen vom Blitz getroffen. In der Gegend
von Bari schlug während eines heftigen Gewitters der
Blitz in ein Gehöft ein, wohin sich sieben Landarbeiter ge¬
flüchtet hatten. Drei waren sofort tot, die vier anderen
wurden lebensgefährlich verletzt. Bei Trani wurde am
gleichen abend ein Bauer durch einen Blitzschlag getötet.
□ Der heiße Tag in Berlin . Am vergangenen Sonntag
Stadt -, Ring- und Vorortverkehr im
wurden im Berliner
ganzen 2100 000 Fahrgäste befördert. Zur Bewältigung des
Verkehrs wurden die Strecken bis zur Grenze ihrer Leistungs¬
fähigkeit mit Sonderzügen in Anspruch genommen. Der Ver¬
kehr nach den Freibädern war infolge warmen Wetters ganz
besonders stark.
. Die Ueber□ 15 Todesopfer einer Hochwasserkatastrophe
schwemmung der Theiß und ihrer Nebenflüsse hat in Ungarn
im Komitat Bekes zu einer schweren Katastrophe geführt, der
15 Personen zum Opfer gefallen sind. Die Leichen konnten
bisher noch nicht geborgen werden. Der durch die Ueberschwemmung angerichtete Schaden beläuft sich auf ungefähr
sechs Milliarden Kronen.
. In Wien wurde
□ Verhaftung eines Wechselsiilschers
der seit langem gesuchte Banknoten- und Wechselfälscher
Saraga verhaftet. Saraga hat mehrfach Fälscherwerkstatten
finanziert ; so auch im März 1923 die ausgehobene Werkstätte
des Fälschers Zismann . Saraga hat sich unter dem Namen
Glück auch in Frankfurt a. M . aufgehalten und von dort aus
Fälickerwerkstätten finanziert.

Druckerei

Becker

Schöne 2-Zirnmer-Wohnung
gegen 3-Zimmerwohnung zu tauschen gesucht.
Zu erfragen im Verlag.
Sauberer

Arbeiter sucht Schlafstelle
Offerten an den Verlag dieser Zeitung.

Ernteseile
Nene
13 Pfund

/ Sossenheim

Franz Neuhäusel.

zu haben bei

Kartoffeln

1 Mark zu haben bei
Anton Dorn , Eschbornerstraße 19.

Sommeräpsel
Dottenfeldstraße

zu verkaufen .

18.

Ri n g f r e i e

Geschäftseröffnung u. -Empfehlung
Der verehrlichen Einwohnerschaft von Eschborn
, daß ich Hierselbst
und Umgeb . zur gefl. Kenntnis

Große Taunusstratze 3 eine

Bauspenglerei
und Installations - Geschäft
eröffnet Habe. — Anfertigung aller Blechwaren,
autogenisches Schweißen u. Schneiden aller Metalle
bei billigster und guter Bedienung.

Spezialität : Installation

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten
Theodor

a.M.
, Höchst
Nied
Wallstraße

Moderne

für Ga » und Wasser

Friedrich Zengler , Eschborn a. Ts.

7

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

Kiefern, rund, solide Arbeit

billig zu verkaufen.
Höchst a. M.

Königsteinerstratze 48.

Inserieren
bringt

Gewinn ! 1

\

Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Amtliches Bekanntmachungsblatt - er Gemeinden Sossenheim,Josef
Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis:
Ruppert .
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einfchl. Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".

Kr. 59

_ _ __ _

Karnstag, den 25 . Juli 1925 _

10

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

__

21 . Jahrgan g

Eingesandt.

— Eschborn. Am Samstag , den 8. August, ver¬
anstaltet der Arbeiter-Bildungsverein Eschborn in der
— Die seit einiger Zeit schwebende EinTurnhalle ein großes Sommernachtfest, bestehend aus gemeindungssrage Frankfurt— Sossenheim soll, nach
Arbeitsvergebung.
italienischer Nacht, Gesang, Tanz und sonstigen originellen
Gerüchten, wesentliche Fortschritte gemacht
der
Sakristei
und
Darbietungen . Die Musik wird ausgeführt von dem umlaufenden
Die Bauarbeiten an Kirchturm
Seite liegen jedoch nähere Angaben
offizieller
Von
haben.
20 Mann starken Blaßorchester des Arb. Musikvereins nicht vor. Heute gingen uns nun nachstehende Verse
sollen öffentlich vergeben werden.
kath. Pfarrkirche
Die Ausschreibungsunterlagen werden am kommenden Dreieichenhain. Näheres wird noch bekanntgegeben.
mit der Bitte um Veröffentlichung zu: ,
Dienstag , vormittag 10 Uhr, im Sitzungssaal des
— Schwalbach. Der Kreis-Ziegenzuchtverband MainJwwerall werd was verzählt
Rathauses im Beisein des Architekten ausgegeben.
Taunus hält morgen, Sonntag , im Park der Domäne
Interessenten wollen sich zu diesem Termin einfinden. eine große Ziegenschau mit Prämierung ab. Der Ziegen¬ Don ere Eingemeidung un so weider,
Sosienem sich mit Franksort vermählt
zuchtverein Schwalbach hat alle Vorkehrungen aufs Beste Daß
Sossenheim, den 25. Juli 1925.
net leddich bleiwe kann, — wege de Finanze — ach leider.
Wells
angekörte Ziegen
nur
kommen
Ausstellung
Zur
.
Gemeindevorstand.
Der
getroffen
.
Kirchenvorstand
kathol.
Der
Odder iß es blos Geschwetz wie noch mehr
in Betracht.
Wahres net draa?
nix
Un
Mütterberatung.
— Regen ! Mitten in der Getreideernte bekamen Awer irgendwo kimmt detz Geschwetz doch her,
wir am Donnerstag nachmittag den langersehnten Regen,
fragt die Gemaa.
Am Donnerstag , den 30. Juli , nachmittags 4 Uhr,. der heute noch anhält . Nicht nur für die Fluren von Ich dacht: mer
iß detz Rathaus bei uns
Beschicht
dere
In
findet in Zimmer 9 die Mütterberatung durch Herrn großem Nutzen, sondern auch die Menscheit, weiß Dank Wie es Buch mit dreizeh Schiesser,
Canitätsrat Dr . Link statt.
zu wissen, daß die tropenartige Hitze der letzten Tage Un wann mer fragt, da iß es umsunst.
1925.
Juli
24.
Sossenheim, den
einen Abbruch erlitt. Und so hoffen wir, daß der Regen Da waaß es aach kaaner besser.
Der Gemeindevorstand.
noch rechtzeitig eintraf, zur Weiterentwicklung der FeldEs iß detz noch schlimmer wie en Kriech
srüchte und damit zur Freude des Landmannes . — Wie Die Gemieter sinn gelade zum Veplatze.
Bekanntmachung.
der Wetterbericht milteilt , soll das trübe Wetter noch Bei der Uffrechung wem Mensche zum Diechj
Ich glaab awwrr s'iß alles ferr die Katze.
erklärt,
bereit
sich
hat
.
anhalten.
M
a.
Die Kreissparkasse Höchst
des
Remm doch dem Volk von de Schultern fort
— Die Umsatzsteuer. Im Steuerausschuß
gleicher Weise wie für den Wohnungsbau , auch für
Umsatz¬
die
Lesung
zweiten
der
bei
Detz drückend Gefühl, lieb Gemaa!
e Erhaltung und Instandsetzung alter Wohnräume an Reichstages wurde
Da¬
.
babbel in der Geschickt doch emal e Wort
angenommen
Unn
Regierungsparteien
der
steueranträge
ivermögende Hausbesitzer Darlehen zu geben.
auf
Du . Du waatzt's doch allaa!
Denn
Umsatzsteuer
allgemeine
Anträge sind an den Gemeindevorstand zu richten. nach soll ab 1. Oktober die Umsatzsteuer auf 7.5 Proz.
merr uns mit unserm Nachbar von driwwe
Verheirate
1.25 Prozent und die erhöhte
sieht' s nun aus?
Soffenheim, den 24. Juli 1925. lN-moindenorstand.
Wie
?
nett
Odder
werden.
herabgesetzt
unner die Nas geriwwe:
emol
kriechstes
Jetzt
— Die Nassauische Sparkasse hatte Ende Juni „Rück emal mit de Sprach eraus "!
das
,
Bekanntmachung
einen Einlagebestand von 13,8 Mill .^Mzu verzeichnen
Du sicherst Dir die Dankbarkeit
gegenüber dem Einlagebestand von 12,6 Mill . JL Ende
ist
Höchst.
Strandbades
des
alle, — denn ich seh's — Kumme —
Bon
Benutzung
für
etr. Presse
Mai rund 1,25 Milk JL mehr . Die Zahl der Konten Also redd! Es ist die hechste Zeit
Mk.
0.20
Erwachsene
für
Der Eintrittspreis beträgt
stieg von 23801 Ende Mai auf 25 963 Ende Juni.
Du de Dumme .!
Schnappe merr immerbist
0.10 Mk.
Kinder
„
T . .. P . ..
„
; ,,
Mk.
0.10
zahlen
zu
sind
«.Fahrrädern
Unterstellen
sür
Hausfrau.
,, Aufbewahren von Bekleidungsstücken0.10 Mk. Praktische Winke für die
sind zu zahlen
Katholische Gottesdienst -Ordnung
. Vom .Gaswerk Höchst a. M.
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dem Bürgermeisteramt während den Dienststunden offen. Aeltere Modelle haben einen solchen Luftschieber nicht. werden. Eine Beicht an irgend eiüem Tag zwischen 25. Juli
Sie können sich aber leicht selber aus dem Blech einer und 8. August kann dafür verwendet werden, ebenso irgend
, deren Grundstücke an den
. Man kann
Die Grundstücksbesitzer
Konservenbüchse eine solche Hülse zurecht schneiden, eine HI. Kommunion zwischen 1. und 9 August
sich gewinnen.
für
aufgefordert,
trotzd-Jubiläumsjahres
nicht
nochmals
damit
hiermit
Portiunkulaablatz
Sie
den
werden
Bächen liegen,
die als Luftschieber dient. Kommen
wegen des
Beichtgelegenheit
Uhr
4
Nachmittag
Donnerstag
den Wasserlauf von den darin liegenden Gegenständen, zurecht, so erteilt Ihnen düs Gaswerk gern kostenlos Herz-Iesu -Freitag _
wie Reiser, Holz usw., bis spätestens 30. ds. Mts . zu Auskunft. Stellen Sie die Flamme stets so ein, daß sie
Schwalbach.
reinigen, andernfals Strafe und Reinigung auf Kosten einen scharfbegrenzten grünen Kern hat, ohne beim Klein¬
wenn
,
Vergeudung
Pfingsten, den 26. 7. 25
der Säumigen erfolgen muß.
nach
bedeutet
. Es
8. Sonntag
stellen zurückzuschlagen
hinausschlägt;
d . hl . 'Kommunion.
Topfes
des
u . Austeilung
Boden
den
über
Beichtgelegenheit
Q3U Uhr
Die Main -Kraftwarke A.-G. Höchst a. M . teilen mit, die Flamme
. Die 9Vs Uhr Hochamt mit Predigt — Brautamt : Kuhm-Specht.
Kochtopf
den
als
Luft
die
mehr
dann
erhitzt
sie
daß die von ihnen gebaute 60000 -Volt-Leitung jetzt Flamme soll daumenbreit vom Topfrand entfernt sein. IVs Uhr Andacht.
, die
Montag : Amt f. Johann u. Marg . Weil u. Tochter Ottilie.
unter Spannung steht. Es wird dringend gewarnt
des Kochers voll¬
Ringausschnitt
den
Topf
der
Bedeckt
: A. f. Anna Scherer geb. Weil.
Freitag
Leitungen
den
nach
oder
,
eisernen Masten zu besteigen
Rippen
die
daß
legen,
zu
so
: hl. Messe zur immerwährenden Hilfe. 4 und
Rippenring
Samstag
der
ist
so
,
mit Draht oder anderen Gegenständen zu werfen, da ständig
Beichte.
heißen
Uhr
die
28
V
daß
damit,
Sie erreichen
dies mit Lebensgefahr für den Betreffenden verbunden ist. nach oben liegen.
Abgase auch an der Topfwand emporsteigen und nicht
. Durch falsches An¬
Evangelische Gottesdieust -Ordunrrg
Verhütung der Schweinerotlaufseuche. bloß von unten den Topf erhitzen
30 % des Gases vergeudet.
mindestens
werden
in Soffenheim
kochen
'
Diejenigen Einwohner, die ihre Schweine gegen Rotlauf Ihre Töpfe sollen dicht schließende Deckel haben. Wenn
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Von Woche

zu

Woche.

Die große Politische Aussprache hat, wie zu erwarten war,
niil einem vollen Erfolge der Reichsregierung geendet. Gegen
die Billiguugsformel stimmten nur die Völkischen
, die Kom¬
munisten und die Sozialdemokraten. Die letzteren hatten aber
vorher durch ihren Wortführer erklären lassen, daß sie ini
Grunde genommen mit der Außenpolitik der Reichsregieruno
einverstanden seien. Ihr ablehnendes Votum hatte daher mehi
eine taktische als eine grundsätzliche Bedeutung.
In England ist die deutsche Antwortnote überwiegend
zünftig ausgenommen worden, während in Frankreich die
Meinungen geteilt sind. Die erste offiziöse Kundgebung war
nicht ungünstig; nachher hat allerdings Briand in seinem
Schreiben an Chamberlain allerhand Vorbehalte gemacht.
Auch in der französischen Presse gehen die Meinungen aus¬
einander. Im allgemeinen kommt ein gewisses Mißtrauen
zum Ausdruck, man fürchtet, daß sich die „Friedensoffensive",
von der Stresemann gesprochen hat, in erster Linie gegen die
Machtpositionenrichtet, die der Versailler Vertrag Frankreich
gewährt hat.
.
Die Frage ist nun , wie die begonnenen Verhandlungen
iveitergeführt werden sollen. In Paris lehnt man den Ge¬
danken, schon in nächster Zeit eine Konferenz zur Besprechung
der strittigen Fragen einzuberufen, allgemein ab und tritt dafür
ein, die Verhandlungen einstweilen durch die Kabinette weitersiihren zu lassen. Dabei denkt man offenbar in erster Linie
an Verhandlungen unter den Alliierten, die dann mit neuen
Vorschlägen an Deutschland herantreten sollen.
Die Räumung des Ruhrgebiets hat in der letzten Woche
erfreuliche Fortschritte gemacht, und nach dem von den fran¬
zösischen Bcsatzungsbehörden ausgestellten Programm soll die
Räumung im Laufe der nächsten Woche restlos durchgesührt
werden. Die Räumung der „Sanktionsstädte" Düsseldorf,
Duisburg und Ruhrort wird allerdings noch etwas länger aus
sich warten lassen, aber bis Mitte August wird auch sie voraus¬
sichtlich durchgesührt sein. Dann bleibt nur noch die Frage
offen, wann die Räumung der Kölner Zone erfolgt.
Wenn die Franzosen die Räumung jetzt noch etwas
schneller durchgesührt haben, als im Dawes-Abkommen vor¬
gesehen war , so mögen dabei auch die Vorgänge in Marokko
mitgesprochen haben. Kolonialkriege stellen große An¬
forderungen an Geld und Mannschaften, selbst wenn es sich
am verhältnismäßig schwache Streitkräfte handelt, mit denen
man es zu tun hat. Frankreich braucht deshalb dringend Ver¬
stärkungen, die es zum Teil den aus dem Ruhrgebiet zurück¬
gezogenen Besatzungstruppen entnimmt. An eine friedliche
Beilegung des Marokkokonflikts scheint vorläufig nicht zu
denken zu sein, da sich Abd el Krim noch zu stark fühlt. Seine
endgültige Niederwerfung wird aber noch große Anstrengungen
der Franzosen und auch der Spanier erfordern.
In Jugoslawien hat sich mit der Bildung der neuen
Koalitionsregierung Paschitsch ein bedeutender Wandel voll¬
zogen. Die Kroatische Bauernpartei des bisher als Hoch¬
verräter behandelten Raditsch hat ihren Frieden mit dem
lugvslawischen Staate gemacht und ist in die Regierung ein«
getreten. Damit vollzieht sich eigentlich die Verschmelzung des
ms recht verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzten jugoslawischen Staates.
In England gab es eine kleine Kabinettskrise, die durch
Meinungsverschiedenheiten über das Kreuzerbauprograrnm
hervorgerufen wurde. Die Krise ist jetzt dadurch beigelegt
worben, saß man den Forderungen der Admiralität im wesenllichen beistimnlte. Größere Sorge noch macht der Regierung
die Krise im Bergbau. Für den 31. Juli ist ein allgemeine,
Bergarbeiterausstand angekündigt worden, der zu schweren
Erschütterungen des Wirtschaftslebens führen müßte, falls es
nicht noch im letzten Augenblick gelingen sollte, zu eine,
Einigung zu gelangen.

PM' Tages,Hm.
sche

-*-« Der nationalsozialistischeReichstagsabgeordnete Dr.
Frick, der wegen seiner Beteiligung am Hitlerputsch von seinem
Amte als Oberamtmann bei der Polizeidirektion München
suspendiert worden war , auf Grund des Urteils in letzte!
Instanz aber wieder eingesetzt wurde, wurde in die Kreis¬
versicherungskammer nach Bayreuth versetzt.

Der sterbende Wald.
9,

Roman von Hainz Alfred v. Btzcr».
Wiemanns Zeitungs -Verlag. Berlin W 66. 1924.
„Wie nmn's nimmt." Sauer
zuckte mit den
Achseln: „Na , das hat Zeit bis nachher. Und nun
sagen Sie mal , Herr von Redern, Sie haben also
den alten Grafen Dassel mal umgestoßen?"
„Tja , das heißt, der Besuch war halb und halb
ein unfreiwilliger , ich traf nämlich Komtesse Ma¬
rianne an der Grenzwiese, und da gab es ein kleines
Abenteuer "
„Oho!"
„Jawohl !" Und Hasso erzählte ausführlich, wäh¬
rend ihm der Oberförster schmunzelnd zuhörte.
„Sie sind und bleiben ein Glückspilz! Erst eine
hochromantische Begegnung mit einer jungen Dame,
eine halbe Lebensrettung , und dann , am gleichen Vor¬
mittag , noch ein braver Sechserbock! Natürlich verdan¬
ken Sie das Weidmannsheil nur dem Zusammentreffen
mit der Gräfin Dassel , Sie wissen doch, so etwas
bringt Glück! Herr Georg Rößl freilich wird sich
schwarz ärgern , daß er nicht die Rolle des hilfsbereiten
Retters und Lindwurmtöters spielen konnte."
Redern horchte aus. „Rößl ? Wer ist denn das?
Total unbekannte Größe !"
„Was , den kennen Sie nicht? Georg Rößl , In¬
haber der Zellulosewerke Rößl u. Co. in Leiningen?
Aber ich entsinne mich, die Fabrik wurde erst 1915 ge¬
baut , als Sie schon im Felde waren ."
„So ." Hasso brannte sich umständlich eine Zi¬
garre an. „Und warum meinten Sie , daß der Herr
ein besonderes Interesse daran hat, sich bei der Gräfin
Dassel in ein günstiges Licht zu setzen. Verkehrt er denn
überhaupt in Clanitz?"
Sauer beugte sich vor und dämpfte seine Stimme,
damit der Kutscher das , was gesprochen wurde, nicht
hören konnte. „Ach, sehen Sie , man munkelt da so
allerlei . Bestimmtes weiß man ja auch nicht, aber
es heißt, daß der Rößl mit der schönen Marianne so gut
wie verlobt ist."

+« Die Flaggenfrage auf dem Rhein. Wie die „Tägliche
Rundschau" aus diplomatischen Kreisen erfährt, beabsichtig,
Frankreich, auf der Herbsttagung der Rheinschiffahrtkonferenz
auch die Flaggenfrage auf dem Rhein aufzurollen. Es soll
nach diesen Ansichten der Rhein wie die Hohe See als
staatenlos behandelt werden, so daß jedes auf dem Rhein ver¬
kehrende Schiff das Recht der Exterritorialität wie ein Seeschiff genießen würde. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß
Deutschland einem solchen Vorschlag niemals seine Zustimmung geben könnte.
Ein Antrag anf Elektrifizierung der badischen Eisen¬
bahnen. Die Zentrumsfraktion des Reichstags hat folgenden
Antrag eingebracht: Der Reichstag soll beschließen
, die Regie¬
rung zu ersuchen, der Elektrifizierung der Eisenbahnen in
Baden besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und dabei zu
erwägen, daß die Schweiz in großem Umfange ihre Eisen¬
bahnen elektrifiziert hat, und Baden als einziges deutsches
Land direkten Verkehr mit der Schweiz unterhält . Im
Interesse der Wirtschaftlichkeit und internationalen Verkehrs
iväre es erwünscht, daß die deutsche Reichsbahngesellschaft die
Elektrifizierung der großen Durchgangslinien in Baden,
Mannheim, Basel, Offenburg, Konstanz, Basel und Konstanz
sobald als möglich in Angriff nimmt. Insbesondere soll als¬
bald eine Aufstellung der Baukosten und eine Rentabilitäts¬
berechnung erfolgen. Die Reichsregierung wolle in diesem
Sinne auf die Deutsche Reichsbahngesellschaft einwirken.
-«-* Das englische Flottenbauprogramm . Wie der Premier¬
minister Baldwin im Unterhaus bekanntgegebenhat, werden
im Oktober und Februar je zwei Kreuzer auf Stapel gelassen
werden. Drei weitere Kreuzer würden jährlich folgen. Die
Tonnenzahl der meisten Kreuzer solle 10 000 Tonnen betragen.
Die übrigen sollen einen etwas billigeren Typ von 8000 To.
darstellen. Diese Erklärung bedeutet den vollen Sieg der
Admiralität. Wie verlautet, war die Krise darüber im
Kabinett viel ernster als die Oeffentlichkeit geahnt hatte.

□ Einsturz der Stuttgarter Stadthalle. Die Stadtgemeindc
Stuttgart
erbaut zurzeit eine große Stadthalle an der
unteren 'Neckarstraße am Fuße der ehemaligen königlichen Villa
„Berg". Die Konstruktion der Halle besteht aus großen Holz¬
bindern nach dem Zollingersystem. Die Halle sollte etwa 10
Jahre stehen bleiben und größeren Veranstaltungen dienen.
Als mittags kurz nach 1 Uhr der sechste Binder gerade hoch¬
gezogen wurde, riß plötzlich ein starker Weststurm den Binder
von seiner Verstrickung und warf ihn auf die bereits stehenden
Binder, die alle in sich zusammenbrachen. Weil sich das Un¬
glück in der Mittagspause ereignete, war nicht die ganze Beleg¬
schaft der Zimmerleute und Hilfsarbeiter auf den gefährdeten
Stellen tätig. Trotzdem sind 19 Menschen verletzt worden,
darunter fünf tödlich und die übrigen schwer. Als erster
Mieter der Stadthalle war die 64. Generalversammlung der
Katholiken Deutschlands vorgesehen, die in Stuttgart vom
23. bis 25. August abgehalten wird und nunmehr in anderen
Sälen der Stadt tagen wird, da mit der WiederaufrichMngder
Halle bis zum Katholikentag nicht zu rechnen ist. Die Bau¬
kosten der Halle waren auf etwa eine Million Mark ver¬
anschlagt.

SDer

Zakobstag.

(25. Juli .)
^em dunklen Schoß der heil'gen Erde
Vertrauen wir der Hände Tat,
Vertraut der Sämann seine Saat
Und hofft, daß sie entkeimen werde
Zum Segen nach bes Himmels Rat"
fingt Schiller in dem „Lied von der Glocke" . Wer hak zuerf
der Saat das Geheimnis ihrer Kräfte abgelauschr? In wel
chem Tale , auf welcher Flur wurde die erste Furche gezogen)
Wer hat das erste Samenkorn gesät? — Mythen und Saget
verhüllen , die Anfänge des Ackerbaues, ungleich cm poe
tischen und historischen Wert , aber frommen Sinnes alb
darin übereinstimmend , daß sie das Brot spendende Korr
als eine unmittelbare Gabe des Himmels bezeichnen. Vor
da herab brachte es eine milde Gottheit und lehrte mit
eigenen Händen des Menschen Pflug und Sichel führen.
Nunmehr ist wieder der Tag des Heiligen Jakodus , dei
25. Juli , gekommen. Er erzählt uns von dem reichen Natursegen, der heute wieder aufgetan ist für so viele sorgende
harrende .Menschenherzen.
In v»m golden wogenden Aehrenfeld ahnen wlr , gleich un¬
seren heidnischen Vorfahren , im Neigen und Beugen der
Halme den Segensgang der befruchtenden Naturkraft und
der allwaltenden Gottheit . In dem Anblick eines reifer
Kornfeldes am Iakobstage liegt etwas unendlich Beruhi¬
gendes, man möchte sagen: Sättigendes . Der reiche Segen
ist eine neue Erfüllung der alten Gottesverheißung : „So
lange die Erde stehet, soll nichts aufhören : Samen und
Ernte , Frosi und Hitze, Sommer und Winter , Tag und
Nacht." Aber auch ohne diesen frommen Glauben — welche«
Auge betrachtete nicht mit Lust im Rot des Abendlichtes,
das goldene Aehrenfeld , in das die ewig junge Erde ihre
bunten Blumen hineingeworfen hat , Kornblumen mit der
Federkrone aus Himmelsblau , den lustigen Rittersporn , den
wie die Sonnenlohe rot brennenden Mohn!
„Kommt Jakobs Tag heran , so muß die blanke Sens«
dran !" Der Jakobstag bedeutet in den meisten deutschen
Gauen den Beginn der Körnerernte , wo nach altem Brauche
die Sense und die Sichel die schwerwiegenden Halme mit
den goldenen Aehren niedermähen.
Lustig ist die Zahl der Schnitter und Schnitterinnen
und die Tage der Ernte sind für sie eine Art Festeszeit trotz
der schweren, sauren Wochen, wo mancher Schweißtropfen
die segenspendende Erde düngt . Von ihnen gilt das Dichter¬
wort : „Glückliches Volk der Gefilde ! Deine Wünsche be¬
schränkt der Ernte ruhiger Kreislauf : wie dein Tagewerk,
gleich windet dein Leben sich ab !"
Doch, ist das Korn gemäht , der Segen in die Scheunen
gebracht und das Erntefest gefeiert , liegt über den Stoppelield-rn schon die Schwermut des Herbstes. Aber , wenn im
Spätherbst die Pflugschar von neuem die Erde spaltet , belebt
ich noch einmal das Bild : Die neue Saat wird in der Erde
Schoß gebettet , und in dem ewigen Wechsel zwischen Som¬
mer und Winter , Werden und Vergehen , spiegelt sich damit
»ugleich die feste Zuversicht, daß die alten innigen Bezie¬
hungen zwischen dem lebensdurstigen Menschen und de,
nährenden Mutter Erde nie aushört von Geschleckt au
Veschlechtl

Volkswirtschaft.
CD Rückgang der Arbeitslosigkeit
. Mit dem Ende des
Monats Juni ist ein Rückgang der Arbeitslosigkeit eingetreten,
indem sich der Stand der angemeldeten Arbeitslosen um 2198.
auf 63156 Unterstützte vermindert hat. In folgenden Berufs¬
zweigen ist eine Besserung eingetreten: Bei den Angestellten
um 537 auf 10 578, bei den Bauarbeitern um 583 auf 3009,
in der chemischen Industrie um 30 auf 40, bei den Friseuren
um 20 auf 116, in der graphischen Industrie um 75 auf 1194,
bei den Holzarbeitern um 190 auf 3782, im Hotelgewerbe um
224 auf 1596, in der Lebensmittelindustrie um 144 auf 2107,
in der Metallindustrie um 284 auf 14 781 und bei den Hilfs¬
arbeitern um 473 auf 15 664. Dagegen trat eine Ver¬
schlechterung in der Textilindustrie um 323 auf 6892, sowie
bei den Schuhmachern und Sattlern um 39 auf 3053 Arbeits¬
lose ein.

Aus aller

Welt.

A Steigen der Eierpreise. Vom Westerwald wird ge¬
schrieben: Infolge der jetzt naturgemäß nachlassenden Legeätigkeit der Hühner sind die Eierpreise in die Höhe gegangen.
Ls kosten jetzt Hühnereier das Stück 14—16 Pfg.
A Ucbernahme der landwirtschaftlichenSchule Wiesbaden
durch die Landwirtschaftskammer. Die letzte Vorstandssitzunz
der Landwirtschaftskammerfür den Regierungsbezirk Wies¬
baden erklärte sich mit den mit dem Magistrat der Stadt
Wiesbaden getroffenen Vereinbarungen bezüglich der lieberiragung des gesamten Fortbildungs - und Fachschulunterrichks
der landwirtschaftlichenSchule Wiesbaden (vormals zu Hof¬
geisberg) auf die Gärknerfachklasse der Landwirtschastskammer
einverstanden.
A Neubau landwirtschaftlicher Schulen. Die letzte Verdandstagung der Landwirtschaftskammer für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden
genehmigte den Bau und die Ein¬
richtung einer landwirtschaftlichenSchule in Gladenbach
unter der Voraussetzung, daß die Landwirtschastskammernur
:inen Baubetrag von 5000 Mark gibt und das Gebäude un¬
beschränktes Eigentum der Kammer wird. — Der Vorstand
irklärte sich im weiteren mit dem Ankauf des Rosenbergschcn
bauses in Hachenburg
zwecks Errichtung einer landwiriichaftlichen Schule einverstanden. Der Anteil der Landwirtichaftskammer an der Kaufsumme einschließlich Umbaukosten
loll den Betrag von 15 000 Mark nicht übersteiaen.
Es dauerte eine Weile , ehe Redern seine Zigarre
in Brand hatte, dann sagte er leichthin: „Was Sie
nicht sagen. Das sollte mich wundern ; Gras Dassel
galt eigentlich immer als sehr exklusiv, da kann ich mir
nicht recht denken, daß er seine Tochter dem ersten
Besten zur Frau geben wird ."
„Erlauben Sie mal ! Rößl ist aber nicht der erste
Beste! Nach vorarrssichtiger Schätzung taxiere ich den
jungen Mann so auf drei bis vier Milliönchen —
sein Alter hatte nämlich Kohlengruben in Schlesien
und eine Spitzenfabrik in Zwickau, tja — und dann,
sehen Sie , der Elanitzer soll bei ihm verdammt tief
in der Kreide sitzen."
„Ach Gott, da wird auch gleich aus einer Mücke
ein Elefant gemacht."
„Na , hören Sie , Herr von Redern !" Der Ober¬
förster, der dafür bekannt war , daß er die Ehronique
scandaleufe auf zehn Meilen in der Runde auswendig
wußte, kam förmlich in die Wolle : „Es liegt mir
natürlich nichts ferner , als über einen Nachbarn zu
klatschen, aber das ist doch ganz allgemein bekannt, daß
Graf Eberhard bis über den Hals in Schulden steckt!
Früher , in den ersten Kriegsjahren , fuhr er fast wö¬
chentlich nach Berlin in den Klub, selbstverständlich
wurde dort hoch gejeut und nach und nach mußte Dassel
eine Hypothek über die andere aufnehmen» bis schließ¬
lich niemand mehr pumpen wollte . Tja , und dann
kam der Wald an die Reihe . Was irgend schlagbar war,
wurde abgeholzt , zu Schundpreisen verschleudert, und
heute stehen nur noch die fünfhundert Morgen Eichen¬
bestand an Ihrer Grenze."
„Aber " — erwiderte Hasso auf die Mitteilungen
deS Oberförsters, und biß an seiner Zigarre herum —
„das müßte doch ein bet den jetzigen Preisen enorm
hpheS Wertobjekt sein ?"
„Müßte , müßte — wenn ordentliche Abfuhrwege,
die nötigen Lente und Wagen da wären, aber in
Clanitz ist ja alles verlmmpt und verlottert . Dassel
verkauft überhaupt nicht anders als auf den Stamm,
da bekommt er natürlich nur die halben Preise , und
es sollte mich sehr wundern , wenn der Eichenwald
auch nicht schon 'verpfändet wäre ."

. ..Ist denn alle- wlaatzares Hol»?"

„Gott bewahre, wo denken Sie

hin ;

ungefähr

sechzig Morgen sind achtzigjähriger Bestand, das andere
ist höchstens dreißig- bis fünfunddreitzigjährig, aber der

alte Herr hat ja auch schon fünfzehn- und zwanztgjährtge Dickungen als Brenn - und Langholz schlagen
lassen» nur um Geld auf dte Hand zu bekommen.
Wenn ein anderer das gemacht hätte, stünde er schon
längst unter Kuratel ."
Hasso schwieg. Nach dem, was er selbst gesehen,
was ihm Marianne und ihr Vater angedeutet hatten,
kamen ihm Sauers Mitteilungen
nicht mehr über¬
raschend. Aber er empfang es doch peinlich, daß in
dieser Weise über seinen nächsten Nachbar gesprochen
wurde. Und plötzlich wußte er denken: ob er wohl
ebenso fühlen würde, wenn er heute der jungen Gräfin
Dassel nicht begegnet wäre ? Da war es wieder,
dies peinigende , unruhevolle Empfinden — zu albern,
was ging es ihn denn schließlich an. wenn andere
Leute ihr Geld verjuxten und dann, um sich bequem
mit einem Schlage rangieren zu können, die Heirat
mit einem Jndustrieritter als Rettungsanker wählten?
Hasso war eine viel zu ehrliche, gradsinntge Natur,
um sich selbst zu belügen. Nein , hier sprach denn doch
noch etwas anderes mit als bloß freundnachbarliche
Gefühle. Und unvermittelt fragte er: „Was ist denn
dieser Herr Rößl eigentlich für ein Mensch?^'
Sauer stutzte. „Ich sagte Ihnen ja schon, schwer¬
reich, Großindustrieller "
„Nein , ich meine Charakter und so "
„Hm — näher kenn ich ihn ja auch nicht, nur
so vom gelegentlichen Sehen und Hörensagen. Er hat
gute Manieren und sieht tadellos aus , ist ein liebens¬
würdiger Gesellschafter und passionierter Jäger — ein
bißchen zu passioniert meinem Geschmack nach, und
die Leininger Stadtjagd , die er vor zwei Jahren ge¬
pachtet hat, könnte wohl pfleglicher behandelt wer¬
den; Ricken schießt er überhaupt nicht, aber alles,
was Stangen trägt, wird wahllos vor den Kopp ge¬
knallt, nur um die Schädelstätte zu bereichern."
„Aha, ich verstehe, Trophäenschätze — keine sehr
angenehme Sorte Jagdnachbarn — und Offizier war
er nicht?"
fftfnrlfoftuno kolat.l

Am Mittwoch, den 22. ds, Mts. verschied plötzlich und
unerwartet, infolge eines Auto-Unglüekes, die treusorgende
Mutter ihres Kindes, unsere liebe, unvergessliche Schwester,
Schwägerin, Tante und Cousine

Mathes

FrauMargarete
geb . Kuppel

Jahren.
Die tieftrauernden HinterbliebenenFamilie Heinrich Wirth
Karl Greusel , Dachdecker
„
Sossenheim , den 25. Juli 1925.
Die Beerdigung findet statt: ln Frankfurt a. M.-Bonames
am Montag, den 27. Juli, nachmittags 3 Uhr,
vom Portale des Friedhofes aus.

im Alter von

- Uchtspiele

Nassauerhof

Todes - Anzeige.
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-Verein
Turn
E . V . Sossenheim.

Heute Samstag und morgen Sonntag
abends 8V2 Ohr:

,Mein kleiner Kapitän'
mit Baby

Sonntag , 2. August,
findet unser 32 . Kreis¬
turnfest in Gießen statt.
Wir bitten diejenigen
Mitglieder , welche an
demKreisfest teilnehmen
wollen , sich bei unserem
Mitglied August Rentz,
Zigarrengeschäft , Haupt
straße 89, in die dort
aufliegende Liste ein¬
zutragen . Meldeschluß:
Fahrpreis
30. Juli .
per Auto pro Person
2.50 JL
Der Vorstand.

Peggy

nach dem Roman Capitain Jemurary
- in 6 Akten.

.

Ein moderner Sonnfagsausflug

ft

M

im Gross-Flugzeug.
»

Tommy im Variete

<t

Kommödie in 2 Akten.

Sonntag nachm . 272Uhr : Jugendvorsteilang.
WW W»

Danksagung.
Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und der Beerdigung meines lieben Mannes, unseres guten Vaters,
Bruders, Schwagers, Schwiegersohnes und Onkels

Brnm

Herrn Johann

Therese Noss

Andreas Faust u. Frau

VERLOBTE

Sossenheim, 25. Juli 1925.

26. Juli 1925

Lüdvvestdeutseke
VersiekerunAS-Anstalt
kür Handwerker , Gewerbetreibende
Landwirte — Abteilung Krankenkasse

Lack-Farben

20 Pfund
Stangenscheckbohnen
zum Einmachen gesucht.
Hauptstraße 124.

Unseren Anschlußmitgliedern zur gefl. Kenntnis,
um
daß sich ab 1. August der Monatsbeitrag
50 4 erhöht . Die Beitrage sind am 1. für den
laufenden Monat fällig.
Der Vorstand und Aussichtsrat.
I . A.: Wilh . Hühnlein.

sowie
Futzbodenöl und Terpentin
nebst Pinsel und Bürsten
bei

Johann AsteinerFreie

Kath. ArbeiterVerein.

!

äußerst vorteilhafte Extra

§ir®§«ki^
«pchem
L
yj.

untenstehender

Firma..

-Ausverkauf
Saison
zu ganz bedeutend
herabgesetzten Preisen
Nur noch kurze Zeit I

83.

- JLllgefoote

in fast allen Abteilungen.

I © 01IO
Rabatt auf

l © °|o

Rabatt auf .

Kinder - Konfektion

Knab . - Waschkonfektion

3 ©°!o

1 « * ° !0
Rabatt auf

Rabatt auf

sämtl . Badeartikel
ÄO

Teppiche

Forma - Badeanzüge

s © °0

00

Rabatt auf

Rabatt auf

im Vereinslokal
Wegen Wichtigkeit der
Tagesordnung ist vollzähl,
notwendig. — 7» Stunde
früh. Dorstandssttzung

f

Frankfurterstraße

zu verkaufen.

Saison -Ausverkaufs

Sonntag , 26. Juli abends
8 Uhr

MonatsVersammlung

2 Milchkühe
Während unseres

Turnerschaft Sossenheim

Olympiale
Abmarsch zur Internationalen
am Sonntag punkt 7e 8 Uhr am Volkshaus . .
Der Vorstand.

a . T .>

3> s?

geb. Golbach

Höchst a. M.

Sossenheim

Futzboden - und andere

Handlung , Schwalbach

Besonderen Dank den alten Sportkameraden
und dem katholischen Arbeiterverein für die uns
dargebrachte Ehrung.

Georg Engel

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

kaufen Sie sehr preiswert

herzlichsten Dank!

geb. Eberle

sagen wir unseren herzlichsten Dank, insbesondere den barmherzigen
Schwestern, den Kameraden und Kameradinnen, der Chemischen
Fabrik Griesheim-Elektron, der Humor. Musikgesellschaft »Lyra“ und
für die Kranz- und Blumenspenden.

Sossenheim , den 25. Juli 1925.

Für die uns anlässlich unserer Silbernen
Hochzeit zugegangenen Geschenke und Gratu¬
lationen sagen wir hiermit unseren

Statt Karten !

u . Brücken

Beachten Sie unsere Sonde

Tisch - u . Bettwäsche
r =Angebote!

Kaufhaus Schiff
Höchst am Main

BürgerVereinigung
Sossenheim.
Morgen Sonntag nachm.
31/2Uhr im Gasthaus
„Zum Taunus"

Gemütl.

Beisammensein

Benutzen Sie diese
günstige
Gelegenheit

Wir bitten unsere Mit¬
glieder um rege Anteil¬
Der Vorstand.
nahme.

Konfektionshaus
Alle

LiEVT

HUGO

1877 °.

Höchst a.M. Königst.-Str.l4, Ecke Kl.Taunustr.
s }»ki*
; V®

Kameradinnen
und Kameraden
werden für heute Abend
Uhr in das Gasthaus
.Zum Deutschen Haus"
zu einer

8V2

Radfahrerverein

1893.

Heute Abend SV» Uhr

bringt

Montsversammlung
:
vollzähliges Erscheinen wünscht

Inferieren

Der Vorstand.

Gewinn ! !

Sch/esicky- Ströhlein G. m. b. H.
Frankfurt a. M., Kaiserplatz 17

wichtigen

Besprechung
betr. Beerdigung der
Kameradin Frau Marga¬
rete Mathes geb. Ruppel
eingeladen.

Spezial - Institut für optisch und technisch
Optik

vollkommene Augengläser

Lieferant sämtlicher Krankenkassen.
Instrumente.
-, Photo - und wissenschaftliche
Neuzeitliche Hilfsapparate für Schwerhörige.

Was

ilt Gas?

Was

ift Gas?

Harte , schwere Kohle, wie man sie in
Eimern die Treppe hinaufschleppt , aus
welcher Last und Arbeit herausge¬
nommen ist.

Gewöhnliche Kohle, von Schmutz, Asche
und Rauch durch die Gasfabrik befreit.

>
■i

ift Gas?

Was

Gereinigte Kohle, der alles entzogen ist bis auf den
Heizwert , das einzige was man wünscht ! Und mehr
als dies I Gas ist Kohle, der ein Teil des Preises ent¬
zogen ist und die man nicht im Voraus zu bezahlen
braucht . Mit einem Wort , der reinlichste , praktischste
und billigste Brennstoff für Küche und Haus.

Rat und Auskunft jederzeit kostenlos
beim Gaswerk.

Ständige Ausstellung neuzeitlicher
Gasapparate beim Gaswerk.
i

A

Wsk s ift Gas?

Was

Kohle, nicht in den Keller geliefert,
sondern durch ein dünnes Rohr direkt
in die Küche in den Gasherd geliefert.

Wegen
billiger

Kohle, welche die Plage des Kochens
zu einem Vergnügen macht.

Große Auswahl

Imbun

Ränmnngs

Tapeten

in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen . — Sämtl.
und alle Repara¬
Ersatz - und Zubehörteile
turen bei billigster Berechnung.

Tapetenhaus Schäfer

Höchst a . M., Königsteinerstraße 30, Tel. 546
an der Bahnüberführung.

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten

Leonh . Hochstadt :: Sossenheim
Hauptstraße 86

Gefunden:

Geldbetrag

Ringfreie

_

erstklasf.Fahrrkder

- Verkauf

Am Sonntag , den 19. Juli im Taunus auf dem
Wege Cronberg-Heidertränktal ein brauner Gürtel,
welcher zu einer braunen Damen -Strickweste gehören
dürste. Abh . 5—7 Uhr in Eschborn, Niederh .-Str . U I.
billig zu verkaufen.
Dortselbst eine la Mandoline

ift Gas?

Theodor

Schöne 2 -Zimmer -Wohnung

a.M.
.Höchst
Nied
7

Wallstraße

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

gegen 3-Zimmerwohnung zu tauschen gesucht.
Zu erfragen im Verlag.

gefunden.
Abzuholen geg. Einrück.Gebühr im Verlag dieser
Zeitung.
Moderne

Küchen
Kiefern, rund, solide Arbeit
billig zu verkaufen.

Höchsta. M.
Königsteinerstratze

45.

! Ubtli ) 4 . 1j . Mi

TP?

Große

Ausnahme -Angebot

-Ersparnis!
Geld

Nur solange Vorrat

-Anzüge

Herren

reicht!

- bis zum elegantesten Gabardine -Anzug
Aus meinen Lagerbeständen habe ich große Posten moderner Herren -Anzüge , vom einfachsten Straßen verkaufe.
Serienpreisen
Einheits
zusammengestellt , die ich während des jetzigen Ausverkaufes zu folgenden

35

Serie III

Serie II

Serie I

.-

45

.-

58

.-

hinausgeht.
Es ist dies ein Angebot, das wegen seiner ersichtlichen Vorteile weit aus dem Rahmen des Alltäglichen

Auf
Größte Preiswürdigkeitl

Sommer -Waren
sämtliche
Rabatt!
20 Prozent

Beachten Sie mit Aufmerksamkeit

!
meine6 Schaufenster

Höchste Leistungsfähigkeit1

.1900
Gegr

.1900
Gegr
Höchst

a . M.

Ecke Haupt- und Königsteiner Straße und Königsteiner Straße 2

, Sulzbach und Schwalbach.
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn
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oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang

Der Tag ist gekommen. Drei Männer stehen vor dem
klehrenwald , schwingen die Sensen. Die Messer singen eim
Gemeinde Sossenheim.
schneidende Todesmelodie . Ssff . . . Ssss . . . Halme beu¬
gen sich, fallen raschelnd zur Erde . Ihre Geschwister woge«
Mütterberatung.
wallen nichtsahnend auf und nieder , bis der scharfe
und
Am Donnerstag , den .30 . Juli , nachmittags 4 Uhr,
sie trifft . Bon Zeit zu Zeit richten sich die Schnitter
Stahl
abge¬
endgültig
längert wurde, ist mit dem 30. Juni d. I .
durch Herrn
dengeln ihre Sensen. Der blaue Stein gleitet über
findet in Zimmer 9 die Mütterberatung
und
aus
laufen. Es wird demnach erneut darauf hingewiesen, daß seit
Dr . Link statt.
Eanitätsrat
Stahl , rust ein eigenartig melodisches Tönen
Aus¬
im
scharfen
den
Frachtbriefe
neuen
die
dem 1. Juli d. I . nur mehr
geht es wieder werter , gebeugt im emsigen
Dann
.
hervor
1925.
Juli
.
24
wie
den
Sossenheim ,
maße von 420:297 Millimeter verwendet werden dürfen,
Der Gemeindevorstand.
Mähen . Ssss . . . Ssss . . . Aengstlich flattert eine Lerche
sic seit dem 1. Juni 1923 im Gebrauch sind.
über den Häuptern der Schnitter , sie singt nicht. Man zer¬
Nach
.
4P Kündigung des Lohnvertrages bei der Reichsbahn
störte ihr Nest, den Ort ihres Glücks. Ein junger Hase
Gemeinde Eschborn.
längeren Verhandlungen ist von den Tarifgewerkschaften der
quäkt, humpelt , von der Sense getroffen , blutend in das
lleichsbahnarbeiter, der Gewerkschaft Deutscher Ersenbahner
Korn hinein . Die Schnitter halten mit ihrer Arbeit ein.
Arbeitsvergebung.
E. V., dem Deutschen Eifenbahnerverband und dem Allge¬ „Ein Hase!" . . .
meinen Eisenbahnerverbano der Beschluß gefaßt worden, de«
Die Gemeinde Eschborn vergibt im öffenlichen VerHeiß ist der Tag . Die Schnitter haben Rock und Wests
mit der Hauptverwaltung der Reichsbahngesellschast abge¬
dingungswesen nachfolgende Arbeiten:
ausgezogen, die Hemdsärmel hochgekrempelt. Braun und
schlossenen Lohnvertrag zum 31. August zu kündigen. Der
1. Schlosser- bezw. Drahtflechterarbeiten,
derb sind die Arme , dick treten die Adern hervor , die Mus¬
gegenwärtige Lohnvertrag sieht sieben Lohngruppen für männ¬
Ar¬
keln spielen. Mägde , barfuß , in schlurrenden Lederpantof¬
2. Pflasterarbeiten,
liche Arbeiter und eine achte Lohngruppe für die weiblichen
binden Garben . Tief haben sie die roten , grauen und
des
feln,
Abschluß
den
3. Kanalarbeiten , (Straßenkanal ).
durch
die
,
Tarifgewerkschaften
Die
beiter vor.
Er¬
Kopftücher ins Gesicht herabaezogen . Gebückt ver¬
blauen
allgemeine
eine
Erstattung
gegen
neuen Lohnvertrages im wesentlichen
Die erforderlichen Unterlagen sind
zwecks
richten sie ihre schwere Arbeit , und doch sind sie froh und
höhung der Löhne erzielen wollen, werden nunmehr
der Selbstkosten , solange der Vorrat reicht, auf dem
Verhand¬
Dinge. Sie singen und erzählen sich ihre zarteste«
in
mter
Forderungen
ihrer
Formulierung
vetaillierter
Bürgermeisteramt zu Eschborn erhältlich , woselbst Pläne
. Uebermütig klingt ihr Lachen^
lungen eintreten.
Geheimnisse
und nähere Bedingungen einzusehen sind.
„Und der Hans schleicht umher,
heißen
der
in
man
das
Bild,
4P Milch statt Bier ! Ein
Die Eröffnung der Angebote , welche verschlossen und
Trübe Augen, blasse Wangen,
ein¬
Zug
ein
Sobald
sieht:
Bahnhöfen
allen
auf
Sommerzeit
mit entsprechender Aufschrift versehen sein muffen , findet
Und das Herz ihm befangen .
sährt, entsteht ein irrendes Suchen: wo gibt es was zu trinken?
im Beisein etwaiger Unternehmer statt:
Und das Herz ist so schwer." Bahnsteig,
dem
auf
oben
ganz
Der Wasserhahn ist irgendwo
am Donnerstag , den 6. August 1925
Die Arbeit ruht . Dick sind die Speckstullen, dünn der
and der einzige, der Labsal spendet, ist der „Ober" mit seinen
Vierseideln. Und selbst die Kleinen und Kleinsten greifen nach
Gerstenkaffee, aber viel Milch ist darin . Schnitter und
1) Schlosser- bezw. Drahtflechterarbeiten vorm . 9 Uhr,
mit durstigen
trinken
und
Schoppen
abgestandenen
oft
Ragde liegen im Kreise auf weichen Garben . Nur zwei
dem
„
„ 91/*
.
.
.
.
2) Pflasterarbeiten
Getränk. In einem Anträge
unbekömmliche
ihnen
das
nicht dabei : der Hans und die Grete . Sie haben sich
Zügen
sind
9V2 „
„
.
dahingehend
3) Kanalarbeiten (Straßenkanal ) .
Das Elsig
Reichsbahn
die
auf
,
ersucht
Regierung
wurde die
heimlich, still und leise irgendwo versteckt.
iv EarbenI
kinzuwirke», daß die Bahnhofswirtschaften angewiesen werden,
Eschborn , den 28 . Juli 1925.
Der Gemeindevorstand.
stische Milch zmn Verkauf an die Reisenden bereit zu halten.
Wieder fingen die Sensen, wieder singen und lachen vn
Mägde , lachen, bis die Sonne groß und purpurrot im
I . V.: Knoepfle , Beigeordneter.
4P Die Einfuhr von frischen Aepfeln im Jahre 1924. Die
Westen sinkt. Erst, wenn des Bauern Pferde vor den
Gesamteinfuhr von frischen Aepfeln im Kalenderjahr 1924
sind
großen Leiterwagen gespannt sind, rüsten sie sich zur Heim¬
betrug 2 460 263 Doppelzentner. An der Gesamteinfuhr
etwa
je
die
beteiligt,
kehr. Etwas Grünfutter vom Nebenschlage ist schnell ge¬
Oesterreich
und
Frankreich
Linie
in erster
sich
es
mäht und aufgeladen . Zuerst klettern die Schnitter aus
wobei
haben,
nn Viertel der Gesamteinfuhr geliefert
den Wagen , die Mädchen folgen, von starken Armen em¬
jedoch in der Hauptsache um Mostäpfel handelte. Der Gesamt¬
Sossenheim , 29. Juli
end¬
der
nach
. Polternd geht die Fuhre ab, fröhlich und hei¬
beträgt
porgezogen
Aepfeln
frischen
von
Einfuhr
der
wert
ihnen die schwere Arbeit nichts gewesen sei.
ob
wurden
als
,
ter
1924
Herbst
Im
Wir machen auch an
gültigen Feststellung 63 255 000 Mark.
.
— Protestversammlung
Obst,
Die Kühe sind gemolken, die Pferde gefüttert , die Hüh¬
nach W ü r t t e in b e r g 665 961 Doppelzentner frisches
dieser Stelle unsere Leser aus die morgen abend statt¬
entfallen
Hiervon
.
eingeführt
,
Mosiobst
ausschließlich
fast
ner zu Bett gegangen . Des Nachbars Fritz ist gekommen
findende Protestversammlung wegen der Eingemeindung
, von
Wagenladungen
3575
.
bezw
Doppelzentner
600
105
und hat seine große Ziehharmonika mitgebracht . „Und
aufmerksam und verweisen auf das diesbezügliche Inserat
junge Volk der Schnitter fliegt zum Tanz !" Selig lächelt
denen die Firma Robert Hallmaher 600 Wagen aus dem Most¬
das
in unserem Blatte.
die Erste , selig der Hans . . .
obstmarkt Stuttgart -Nordbahnhof verkauft hat. Von der württ.
— Leichenländung . Die Leiche der seit letzten Obsteinfuhr stammte je etwa ein Drittel des GesamtquantmnZ
Doch draußen auf dem Felde, über den Garben , singt
aus Oesterreich und Frankreich. ...
Donnerstag vermißten Elisabeth Crößmann wurde am
und summt es wie ein geheimnisvolles Raunen:
„Morgen beim Morgenrot,.
Jagd und Fischerei im August.
Samstag Nachmittag hier an der Nidda geländet . Die
kommt ein Schnitter,
Da
und
Beerdigung fand gestern nachmittag statt.
entwickelt
voll
Geweih
Der Hirsch trägt sein neues
Und der heißt Tod."
— Eschborn. Ein tief bedauerlicher Unfall ereignete bereits zu Anfang des Monats meist fertig gefegt. Die
! ;
Ernte
", die Fegestellen an Bäumen , bezeichnen seinen
„Efchlachter
sich am Donnerstag mittag gegen 12 Uhr auf der Straße
die
stellt
und
heimlich
wird
,
Heinrich
Feistzeit
Georg
die
in
tritt
Er
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— Die Miete im August. Der Amtliche Preußische dör Arbeit zu, und Karo , der große Hund , steht ,dabei . „Cs können .
.
- .
Pressedienst teilt mit : Die gesetzliche Miete wird für
ist ein Schnitter , der heißt Tod !" Der Mann auf de«
Unter den 1560 Millionen Menschen der Erde gibt
vernichtet
August von 76 auf 82 Prozent der reinen FriedensSteinstufen steht nicht aus wie der Tod , und doch
es nicht zwei mit ganz gleichen Fingerabdrücken.
Miete erhöht . In den Fällen , in denen der Mieter
er, wenn am nächsten Morgen die Sonne aufgeht , das
Die erste elektrische Schnellbahnlokomotive (210 km
selbst übernimmt , ermäßigt sich Leben von Millionen und. Abermillionen Aehren . »Ping.
Schönheitsreparaturen
in der Stunde ) ist 1903 von Siemens erbaut.
der Satz um 4 Prozent.
4p Wetterbericht . Voraussage für Donnerstag : Wollig bis
, wärmer.
heiter, örtliche Niederschläge
4P Alte und neue Frachtbriefe. Die Frist für den Aufbrauch
der für den deutschen Verkehr bestimmten Frachtbriefe im Aus¬
maß von 380:300 Millimeter , die schon mehrere Male ver¬

Lokal -Nachrichten.

Vermischtes.

Korn.

Neues vom Tage.
— Der Reichspräsident von Hindrnbnrg wird in der ersten
Hülste des August, voranssichtlich am 12. August , in München der
bayerischen Staatsregierung seinen Besuch machen.
— In Preußen wird die gesetzliche Miete sür August von 76
auf 82 Prozent der reinen Friedensmiete erhöht. In den Fällen,
in denen der Mieter Schönheitsreparatnre « selbst übernimmt , er¬
mäßigt sich der Satz um 4 Prozent.
— Die von Berliner Blätter » gebrachte Nachricht, der Reichs¬
präsident habe an den Oberbürgermeister von Kassel, Scheidemann,
«in Glückwunschtelegramm
anläßlich dessen 60. Geburtstages
gesandt, ist unzutressend.
— Der Handelspolitische Ausschuß des Reichstages hat einen
Kompromißantrag angenommen , nach dem für frische Kartoffeln
bis 14. Januar 1926 ein ermäßigter Zollsatz von 26. Pfennig fest¬
gesetzt Wird. Angenommen wurden noch einig « weitere Kompromißanträge , durch die der Zollsatz der Vorlage für Keltertrauben von
15 aus 60, für Bananen von 15 aus 36, für Apfelsinen von 12 aus
2», sür Gurken von 10 auf 36 Mark erhöht wird.
— Der Reichsrat beschloß gegen die Stimmen der Provinz
Sachsen und der Stadt Berlin , gegen das Gesetz zur Abänderung
der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924
Einspruch zu erheben.
— Nachdem das Gesetz über die Wiederaufnahme des Verfah¬
rens gegen die Urteile der bayerischen Volksgerichte in Kraft ge¬
treten ist, hat nach einer Blättermeldung Fechenbach, der am
Lv. Oktober 1922 vom Münchener Volksgericht zu 11 Jahren
Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust verurteilt worden war , der
aber dann im Dezember 1924 unter Zubilligung der Bewährungs«
srist sür den Rest der Freiheitsstrafe Strafaufschub erhalten hatte,
Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt.

Der Eindruck der deutschen

vollMe

«-« Die Ablösung der Anleihen. Durch die Zeitungen gehl

Sie Nachricht, daß zur Durchführung des Anleiheablösungs¬
gesetzes das Reichskommissariat in Berlin gegründet worden setz

das seine Tätigkeit bereits ausgenommen habe. Diese Mit¬
teilungen eilen den Tatsachen voraus . Es ist zwar die Ein¬
Ge¬
richtung einer besonderen Stelle vorgesehen, die über diekann
währung der Altbesitzrechte entscheiden soll. Die Stelle
aber erst ins Leben gerufen werden, wenn die Ausführungs¬
bestimmungen zu dem Anleiheablösungsgesetz ergangen sind.
. Es ist daher vollkommen zwecklos,
Dies ist noch nicht geschehen
wenn Anleihegläubiger sich schon jetzt melden und Anträge aus
Anerkennung als Altbesitzer stellen. Sobald die Vorbereitungen
beendet sind, wird dies öffentlich bekanntgemacht. Es wird dattn
auch bekannt gegeben, an welche Stelle die Anträge zu richten
sind und welche Nachweise im einzelnen vorgelegt werden
müssen.
Finanzplan des Reiches . Der
** Der
des Reichstages beriet den Haushaltsplan

der allgemeinen
Haushalt 1925
im
Gesamtüberschuß
Der
.
Finanzverwaltung
der allgemeinen Finanzverwaltung beträgt 3513 Millionen
Reichsmark gegenüber einem Gesamtüberschuß von 2238 Mil¬
lionen Mark im Jahre 1924. An Einnahmen sind für Ein¬
kommensteuer 1,7 Milliarden Mark verzeichnet, für die allge¬
meine Umsatzsteuer und Luxussteuer 1% Milliarden , für Ver¬
mögenssteuer 500 Millionen Mark, für die Körperschaftssteuer
300 Millionen Mark, für die Beförderungssteuer 282 Millionen
Mark. Die Grunderwerbssteuer ergibt im Jahre 1925 nur 15
Millionen Mark gegenüber dem zehnfach höheren Ertrage im
Jahre 1924. Die Börsensteuer, die 1924 vier Millionen Marl
-rbrachte, ist mit Ablauf des 31. Dezember 1924 außer Kraft
getreten. Der Ertrag der Börsenumsatzsteuer wurde von 150
Millionen Mark 1924 auf 95 Millionen im Jahre 1925 gesenkt.
An Zöllen und Verbrauchssteuern ergibt sich im Jahre 1925
rin Ertrag von insgesamt 1614 Millionen Mark gegenüber
1990 Millionen Mark im Jahre 1924. Aus Steueraufkommen
müssen an Länder 2172 Millionen Mark überwiesen werden.

Roman von Hainz Alfred v. Byern.
ZeitungS -Berlag . Berlin
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„Doch — bei den Deutzener Kürassieren, aber
soviel ich weiß, bekam er dann einen Herzfehler, und
den Krieg hat er auch nicht mitgemacht. Uebrigens —
interessieren Sie sich für Herrn Rößl ?"
„Nein — kein Gedanke — ich kenne ihn ja über¬
haupt nicht", wehrte Hasso lebhaft ab, „nur , wenn
man so lange von der Heimat fern war und dann
allerhand neue Größen antrifft , möchte man sich so
schnell wie möglich orientieren , nicht wahr ?"
„Selbstverständlich, das begreife ich vollkommen;
aber hier , in unserem stillen Erdenwinkel, ist sonst
alles beim alten geblieben , und wenn nicht täglich
die Zeitung käme, wüßte man überhaupt nicht, was
draußen in der Welt passiert ."
Der Wagen bog in einen seitlich abzweigenden
Feldweg ein , die Pferde fielen in Schritt, und tief
mahlten die Räder in dem lockeren Staub . Das takt¬
mäßige Rattern einer Mähmaschine klang herüber.
Ueberall aus den Feldern arbeiteten Leute, und die
roten , weißen und blauen Kopftücher der Mädchen
über
schwankten wie riesige , buntfarbige Blütenkelche Vor¬
dem wogenden Wellenmeer des in der grellen
mittagssonne goldig schimmernden Getreides . Auf dem
Schlehdornstrauch am Wegrain saß eine Goldammer und
sang ihr leises , anspruchsloses Liedchen: „Zi — zi —
zi — zii — zi zi zi — zii ." Eine seltsam weiche
träumerische Stimmung hielt Hasso in ihrem Bann und
unwillkürlich sielen ihm die Verse ein:
„O Einsamkeit in Moor und Haag,
O Singen im Sonnenbrände,
Was träumt wohl so einem Sommertag
Hoch über dem schimmernden Lande ?"
„Na , nun sind wir ja gleich in Rhena !" sagte
Sauer gähnend . „Herrgott , macht die Bullenhitze
schlapp und müde."
Redern schrak empor: „Ja , man träumt wahr¬
einer gewalt¬
haftig am hellen , lichten Tage ." er Mit
kickt, einen leickten
samen WillenSanstnenanna

rwana

zu fesseln.
Es werden dann die einzelnen EinkommenSartrn spezialisiert.
Bei den Beratungen kommt es zu einem stürmischen Zwischen(all, als Abg. Neubau «« tzS.) der Deutschen Volkspartei vorwirst
jic beziehe bei de« Wahlen Korrnptionsgelder von der Industrie.
Abg. Dc . Winnefeld (DBP .) antwortet mit empörten Zurufen
Die Äomumnifien erwidern mit einem Hagel von Schimpfworten
Ls entsteht aichaltender , großer Lärm . Nur mühsam stellt Vize¬
präsident Dr . Bell «ach Austeilung einiger Ordnungsrnje die Ruh«
vreder her.

** Die

englisch - französischen

Schuldenverhandlnngen

.

Die

Verhandlungen zwischen den nach London zwecks Regelung der
ftanzösischen Kriegsschulden an England gekommenen französi¬
schen Sachverständigen mit dem britischen Schatzamt haben im
Londoner Schatzamt begonnen. Wie verlautet, werden die Er¬
örterungen sich in der Richtung bewegen, daß gleichzeitig mit
den französischen Zahlungen an Ameriw ebenfalls entsprechende
Zahlungen an Großbritannien erfolgen werden. Es werde nicht
damit gerechnet, daß die Besprechungen alsbald zu einem Ab¬
schluß gelangen werden. Wahrscheinlich werde Caillaux nach
London kommen, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen
werde.

Der sterbende Wald.
WieinannS

Haushaltausschuß

Staats ;elretär Popitz Wendel sich gegen diese Anregung.
J
gegen die Kommunisten ange
Die §8 2—5 werden darauf
nommen . Zu den 88 6—14 beantragt Abg. Dr . Fischer-Köli
(Dem .., daß die auf Grund der Personal -Abbau -Verordnuu<
gezahlten Abfindungssummen nicht der Einkommensteuer «utev
liegen sollen.
erklärt, m den AuSsührnngsbestin»
Staatssekretär Popitz
!
mungen werde verfügt werde«, daß die an die abgebanten Be etnkormnenstoue»
nicht
Abfindungssummen
gezahlten
amten
pflichtig sind.
Me 88 6—14 werden unverändert angenommen . § 17 Handel!
von den abzugsfähigeu Sonderleistungen (Beiträge zur Sozial¬
versicherung, zu Sterbekassen , Versicherungsprämien . Ausgaben
für die Berufsfortbildung , Kirchensteuer, Beiträge an « englonsgesellschaften, Beiträge zu Berufs - und Wirtschaftrvertretungen
an Wohlfahrts - und PenjionSkaffe « resw.). Dü
Zuwendungen
jährlich 480 Mark nicht nvvqteigen.
insgesamt
dürfen
Abzüge
Abg. Neubauer (Komm .) wendet sich gegen die Abzn^Ssähigkeü
der Kirchensteuer und fordert Streichung dieser Bestimmung.
Abg . Staat (Soz .) sieht in den Bestimmung «« übe, »le Bei¬
träge für die Sozialversicherung nur ein egoistisches Mittel de»
Unternehmer , einen Stamm guteingearbeiteter Arbeiter an sich

Lote.

Der englische Geschäftsträger in Paris , Botschaftsrat Sir
Trice Phipps , hatte eine Unterredung mit dem Generalsekretär
im Ministerium des Aeußeren, Philippe Berthelot, in deren
Verlauf über den Eindruck gesprochen worden sein soll, der die
deutsche Sicherheitsnote in London hervorgerufen habe.
Nach dem „Petit Parisien " soll auch der französische Bot¬
schafter in London neue Instruktion erhalten haben, damit er
bei den künftigen Verhandlungen mit Staatssekretär Chamber¬
lain die französische Auffassung über einige internationale
Rechtsprobleme bekannt geben könne, die durch die deutsche
Note vom 20. Juni aufgeworfen worden feien.
Das Blatt glaubt ferner zu wissen, daß die französische und
englische Auffassung sich schon wesentlich, namentlich in der
Frage des Eintritts Deutschlands in den Völkerbund, über das
Statut der militarisierten Rheinlandzone und über den
Mechanismus der Schiedsgerichtsbarkeit einander genähert
hätten. Aber die britische Regierung scheine immer noch die
Garantie bei den Schicdsgerichtsverträgen, die zwischen
Deutschland und Polen sowie der Tschechoslowakei abgeschlossen
werden soll, anders aufzufassen als Paris.
Das „Journal " will wissen, daß Chamberlain vorerst aus
die Einberufung einer Konferenz verzichtet habe, da von Paris
aus starke Einwendungen hiergegen geltend gemacht wurden.
Chamberlain sei auch der Ansicht, daß man nicht über die Be¬
dingungen der rheinischen Besetzung verhandeln könne. Was
die Ausrechterhaltung des Sanktionsrechtes anbetreffe, würden
London und Paris anführen , daß hinsichtsich der Reparaüonsfrage das Londoner Abkommen ja einen Schiedsspruch vorsehe.
Jedoch brauchten etwaige Verfehlungen nicht Reparations¬
verfehlungen sein, und es werde deshalb die Frage aufge¬
worfen, ob automatisch Sanktionen ergriffen werden könnten,
oder ob man eine unparteiische Entscheidung stellen müsse. Aus
diesem Gebiet zeige sich eine ernste Meinungsverschiedenheit,
die sich auch auf die Frage der eventuellen Verletzung der ent¬
militarisierten Rheinlandzone erstrecke.
Das „Journal " ist weniger optimistisch über die bereits
zwischen Paris und London eingeleiteten Verhandlungen, denn
es erklärt, daß man alle Streitigkeiten über die Interpretierung
des Textes des Friedensvertrages von Versailles aus der Ver.
gangenheit jetzt wiederfinde, und es sei deshalb nicht über¬
raschend, daß auch in unterrichteten Kreisen bereits davon
gesprochen werde, daß man juristische Sachverständige hinzu¬
ziehen müsse.

«/f

TageMm.

Berlin . 28 . Juli.

Vizepräsident Tr . Bell eröffnet die Sitzung um 1.20 Uhr un!
erklär:, der Aeltestenausschuß habe sich soeben über die Geschäfts
läge geeinigt. (Widerspruch und hört, hört.) Zur Durchführung de,
in Aussicht genommenen . Maßnahmen soll daher die heutige
Sitzung um eine halbe Stunde vertagt werden. Sie beginnt alsr
um %2 Uhr.
Vizepräsident Dr . Bell eröffnet die Sitzung wiederum un
1.50 Uhr und spricht dem Abgeordneten Dr . Sorge (DVP .). dei
heute seinen 60. Geburtstag feiert, die Glückwünsche des Hauser
aus.
Die zweite
Lesung der Stenervorlagen

. Nack
wird darauf fortgesetzt und zwar beim Einkommensteuergesetz
einer Vereinbarung im Aeltestenrat werden Gruppen von Paragraphen zusammengefaßt, sür die eine Redezeit von 20 Minuler
gilt. Zunächst zur Beratung gestellt werden die Paragraphen 2—5
die die persönliche Steuerpflicht betresfen.
^ Abg. Könen (Komm.) bemängelt, daß Ausnahmen von de:
Steuerpflicht nur für Kapitalisten vorgesehen seien, nicht aber füi
Proleten.
Abg. Dr . Fischer-Köln (Dem.) fragt die Regierung , ob sn
nicht doch als Ermächtigung eine Bestimmung in das Gcsej
hineinnehmen möchte, durch die sie bis zum 31. Dezember 193t
die Steuerpslicht der Ausländer , die in Deutschland irgenbimi
an Geschäften beteiligt sind, erweitern könnte.

Plauderton anzufchlagen : „Wie geht es denn eigentlich
bei Ihnen zuhause. Herr Oberförster?"
„Danke der gütigen Nachfrage." Sauer , ein hochgewachsener, breitschulteriger Mann , anfangs der Vier¬
ziger, mit scharfen, hellen Jägeraugen und einer selten
dunklen Gesichtsfarbe, strich sich über den tadellos
gepflegten , pechschwarzen Piquekönigsbart : „Jetzt sind
gerade meine beiden Jungens zu den Ferien in Ober¬
heide und werden natürlich von meiner Frau nach
allen Himmelsrichtungen verzogen ."
„Und von Ihnen doch auch", meinte Hasso lächelnd.
„Oho, da kennen Sie mich schlecht! Bei mir
heißt's : Order parieren ! Aber der Hans -Achim, der
Aelteste, hat neulich seinen ersten Bock geschossen, einen
lauflahmen Gabler, ganz sauber mit der Kugel auf
achtzig Gänge ."
„Ja — der Apfel fällt nicht weit vom Stamme,
vivant sequentes !"
Die beiden Braunen , denen man keine Futternot
ansah, trabten an, und der Wagen rollte die breite,
mit alten , breitästigen Kastanienbäumen bestandene
Allee entlang . Nun wurde auch das Rhenaer Herren¬
haus sichtbar, ein langgestrecktes Gebäude mit einem
Hochparterre und einem Obergeschoß. Das Ziegeldach,
dessen grellrote Farbe im Sonnenlicht förmlich leuch¬
tete, paßte gut zu den sauberen, weitzgetünchten Wän¬
den und den freundlich aussehenden , grünen Fenster¬
läden.
Ueberall , auf dem Hof, in den Ställen , Schuppen
und Scheunen herrschte musterhafte Ordnung . Kein
Strohhalm lag herum, und selbst die weißen Peking«
enten, die behäbig zum Futtertrog watschelten, sahen
so blendend weiß aus , als seien sie soeben aus der
chemischen Wäsche gekommen. Friedrich Wille , der alte
Diener , der schon bet Hassos Eltern in Lohn und
Brot gewesen war . trat aus der Tür und half den
Herren beim Aussteigen.
: «Der Bock muß
Redern deutete aus den Rucksack
gleich aufgebrochen uno in die Wildkammer gehängt
werden, aber.erst bring ' uns mal zwei Pullen „Chateau
Margaux ", oder trinken Sie lieber 'neu Mosel, Herr

Der Arbeitsplan der nächsten Tage.
.> mittag zu einer
Der Aektestenrat des Reichstages in -.: Arbeitsplan zu
oem
■:
sich
um
,
zusammen
Sitzung
längeren
beschäftigen. Im Prinzip kam eine Einigung dahin zustande,
daß die Zollvorlanr noch in diesen Tagen im Anschluß an die
Steiucjoriagc erledigt werden soll. Zu diesem Zweck sollet: dir
Plenarsitzungen länger ausgedehnt und die Redezeit verkürzt
werden. B' ö zn welchem Zeitpunkt dann der gesamte Beratungsfloss erledigt werden kann, steht noch nicht fest. Zur Klärung
dieser Frage trat ein Unterausschuß des Aeltestenrates zusammen,
der seine Beratungen zurzeit noch nicht abgeschlossen hat.

Aus aller

Welk.

geriet
A Ein sinkender Dampfer. Bei Rüsselsheim
zu ver¬
der SchrauoenschleppdampferMainkette 4 in Gefahr, auf
de->
sinken. Wie sich herausstellte, waren die Wasserhähne
Boote geöffnet worden. Das Schiff hatte sich insolgdessek
nach und nach mit Waffer gefüllt. In letzter Stunde fontrt1
der Dampfer gerettet werden.
A Todesopfer leichtsinniger Kinderspiele. In dem Geräte¬
schuppen des Einwohners I . Hummel in RüsselsheiR
zündeten spielende Kinder ein Feuer an, das, als es bemerk!
wurde, von der Opel-Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte.
Bei den Aufräumungsarbeiten fand man die Leiche eines zwei¬
jährigen Kindes vor. Das Kind hatte bei dem Spielen den To°
gefunden. Eine ältere Schwester konnte sich rechtzeitig rettew
A Wegen Erbschaftsangelegenheitenerstochen! Wegen Erbschaftsangelegenhetten gerieten in E i I b a ch bei Dillenb u r g mehrere Einwohner in Streit . Dabei erhielt der Land¬
wirt Oskar Müller von seinem Bruder einen Messerstich in
den Leib, der den Tod zur Folge hatte.
A Jugendherbergen

im Odenwald .

Die Stadt

Milten¬

berg hat zwei neue Jugendherbergen eingerichtet für den
Ausgangspunkt der Odenwaldwanderungen. Die vom Wände?
Verein Mildenburg am Bahnhof erbaute Bleibe hat sich in>
Laufe der Zeit als zu klein erwiesen und wurde ausgelassen
Der Wanderverein hat nun durch die Unterstützung des Zweig¬
für deutsche Jugend¬
ausschusses Südhesfen dom Verband alten
Handelsschule er¬
herbergen eine Mäochenbleibe in der
richtet. Die Herberge besitzt 12 Betten mit Decken.
A Eine große Hundeschau. Der Verein für deutsche Schäfer'
Hunde, Sitz München, wird am 29. und 30. August d. I . aNI
Festhallengelände seine diesjährig
dem Frankfurter
Haupt-Zuchtschau veranstalten. Der Magistrat beschloß, für #
Beschaffung eines städtischen Ehrenpreises eine Beihilfe zü<
Verfügung zu stellen.
„Ist mir wirklich ganz gleich, machen Sie bloß
um tzimmelswilien keine Umstände ."
„Also schön, dann bleibt es beim „Margaux " ^
so. darf ich bitten ?" Damit führte Hasso seinen Be¬
sucher die nach dem ersten Stock gehende Treppe hinaul
und öffnete die Tür zu seinem Arbeitszimmer : „Sn
müssen bitte, entschuldigen, wenn es etwas wüst aus¬
steht. aber in einem Junggesellenhaushalt Pflegt e»
nun mal nicht anders zu sein."
„Ein Grund mehr, daß Sie bald heiraten sollten-'
Redern lachte: „Tanke, vorläufig habe ich keines
Bedarf , lieber zahle ich die Junggesellensteuer und
esse zwei Portionen allein ."
Hassos Zimmer war ein nicht allzu hoher, abe^
ganz behaglich eingerichteter Raum , der freilich gegen
die in Clanitz herrschende Eleganz erheblich abstawAn den mit einer hellgrünen gemusterten Tapete be¬
zogenen Wänden hingen Hirschgeweihe, Damschaufelw
Keilergewehre und Rehkronen — nichts sonderlich fl#
taleS» aber im allgemeinen guter Durchschnitt, der fi<9
sehen lassen konnte. Die beiden Fenster gingen Nf#
oem Hose hinaus , so daß Hasso von seinem Schr-'m
tisch aus alles bequem übersehen konnte. Die
richtung war schlicht und einfach, im Geschmack der ""i*'
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts : hellgeb- iz^
d-"en
mit grünem Rips bespannte Eichenmöbel,gutzu paßte«der Gewehrschrank und der Kronleuchter
Leise tickte der Regulator , nur durch das weitgeöffnete,
schmiedeeiserne Hoftor schwankten schwerbeladene Ernte¬
wagen.
Redern schob die herumliegenden Abrechnung#
und Wirtschaftsbücher beiseite und holte aus dem Walw.
schränkchen eine Kiste mit Zigarren : „So , hier ist etNE
Rauchbares, bitte bedienen Sie sich, Herr Oberförst^
und dann erzählen Sie mir mal, wo Sie der Sch^
drückt."
Ter Diener trat ein und stellte den Wein auf
Tisch. Umständlich schenkte Hasso die Gläser voll'
„Pröstchen!"

Achtung

Renten*
empfanget

Nachruf!

Wanderfreund
Den Oenossinen u. Genossen zur Kenntnis, daß unser

In der Blüte ihrer Jahre ist unsere liebe Kameradin

Elisabeth Crößmartn

International . Bund
der Kriegsopfer.

liebe Alters¬
dahingegangen . Wir betrauern in der Verstorbenen eine
wollen.
gedenken
stets
wir
deren
genossin,

Ihre Schulkameradinnen
des Jahrgangs

Nachruf!

Am Sonntag , den
2. August , nachmittags
3 Uhr

u . - Kameraden
1906.

Sossenheim , den 29. Juli 1925.

1

Georg

Heinrich

eines Unglücksfalles, im
am Samstag Nachmittag 5*/8 Uhr , infolge
Mitte gerissen wurde.
unserer
aus
Jahren
19
von
blühenden Alter
unserer guten Sache
Verstorbene
der
sich
Mit seltener Hingabe hat
Besten.
wir in ihm einen unsererbewahren.
gewidmet und verlieren
Wir werden ihm stets ein treues Gedenken

Tour .-Ver. „Die Naturfreunde“

Versammlung

Ortsgruppe Eschborn.

Eschborn , den 16. Juli 1925.

im „Hainer Hof"
Der Vorstand.

gerichtet
□ Skandalöse Leichenveraubung im Dresdener Krema¬
poranouerk etn Ersuchen an die Botschafterkonserenz
torium. Im Krematorium der Stadt Dresden, das dort im
werden, den Bau eines 105 000 Kubikmeter großen Zeppelin. In Lembach bei Bonndorf schlug der
gestatten.
zu
L Blitzschlag
Nordpolgebiete
der
In
Luftschiffes zur Erforschung
Vorort Tolkewitz errichtet ist, hat sich ein ungeheurer Skandal
Blitz in das Oekonomiegebäude des Pachthofes Lang.
schwere
eine
steht
in hellen
lll Mißernte. In Mecklenburg
zugetragen. Die Beamten des Krematoriums , die städtische
wenigen Minuten stand das große Wirtschaftsgebäude
Trockenheit im
andauernden
auch
lang
, die
der
fuhr
infolge
Gleichzeitig
bevor,
.
nieder
Mißernte
Flammen und brannte völlig
Angestellte sind, haben seit Jahr und Tag den Leichen
und
Mai und Juni . Eine Kommission von Sachverständigen
Goldplomben
die
sind,
worden
ein Blitz in das Pfarrhaus , sowie in ein anderes Wohnhaus,
zur Verbrennung eingeliesert
Vertretern der Regierung , der Landwirtschaft und des, Landesohne jedoch zu zünden.
die
daß
festgestellt
und
bereist
aus den Zähnen gebrochen und verkauft. Als Abnehmet
Bezirke
die
hat
erregte
finanzamtes
L- Eine sensationelle Entlassung. Großes Aufsehen H. in
An
sind.
vernichtend
geradezu
Orten
fanden sie hauptsächlich einen aus dem Osten zugewanderten
m. b.
Schäden an vielen
die Entlassung des Direktors der Volksbank e. G.durch
fußhoch.
kaum
Getreide
das
steht
Orten
Inan¬
vielen
soll
Juwelenhändler , der es in der Inflationszeit in besondere!
Der Direktor dieser Bank
Eigeltingen.
zum
Mitteilung der Polizei¬
000 Mark,
Nach
100
.
über
von
spricht
man
Entführungsversuche
,
O
Krediten
von
Weise verstand, in Not geratene Dresdener Familien
spruchnahme
Nördlingengekauft
Straße
der
Villa
auf
Juli
16.
Beamten
eingerichtete
am
Die
behörde versuchte
sich in Eigeltingen eine fürstlich
wertvoller Familienstücke zu bewegen.
ein Personenauto ohne Nummer den zehn¬ Verkauf
Keimlingen
haben, ferner in Konstanz eine weitere Villa mit separatem
haben sich aber nicht mit dieser Leichen¬
das
Krematoriums
Durch
.
des
allein
jährigen Söldnersohn Simon Rösch mitzunehmen verhindert.
Haushalt . Für die Gartenanlagen dieser Villa soll er
Toten der
der
schändung allein begnügt, sondern haben auch die
Dazwischentreten zweier Radfahrer wurde dies
10 000 Mark aufgewendet haben. Die Beschlagnahme
ge¬
fünfjährigen
Käufer
einen
Auto,
Totenkleidung
gleiche
Kurze Zeit darauf versuchte das
Kleidung beraubt, und für diese
Objekte zu Gunsten der Volksbank ift bereits erfühlt.
vereitelt.
wurde
Versuch
dieser
Auch
.
vielen
in
,
mitznnehmen
besessen
Knaben
Erntearbeiter
funden. Sie haben sogar die Frechheit
-L Ein seltenes Naturschauspiel überraschte die
). Eine plötz¬
(
Wertheim
□ Ertrunken . Nach einer Blättermeldung aus Stockholm
auf den Feldern bei Grunenwört
Fällen zwei Leichen in einen Sarg zu legen und zusammen
Insassen,
und trug
kenterte im Kalmer Sund ein Segelboot. Sämtliche ertranken.
dann eben¬
lich einsetzende Böe erfaßte die ausgestellten Garben
zu verbrennen. Die so ersparten Särge haben sie
Den Höhepunkt zehn Jugendliche im Alter von 17 bis 21 Jahren
genug, die
sie auf die benachbarten Aecker und Wiesen.
gewissenlos
schließlich
Segelfahrt
eine
waren
die'
,
Sie
12
falls verkauft.
Kus Gotenburg wurden drei Schwestern
erreichte das Schauspiel in einem Luftwirbel, der etwa
Boot
Das
und so den
Schleuunternommen hatten, vom Gewitter überrascht.
Asche von zwei Leichen in zwei Teile zu teilen
Fruchtgarben von einem Acker des Altbürgermeisters
sind
ertranken.
mü
Main
schlug um und alle drei
Angehörigen auszuliefern . Wie ferner mitgeteilt wird,
rich bis hinüber auf die bayerische Seite über den
Staats¬
der
bereits
Fahrzeugen
den
an
sich
die Akten des Dresdener Kriminalamtes
ich fortriß . Die Erntearbeiter mußten
□ Der Einsturz der Stuttgarter Stadthalle . Die Meldung,
esthalten, um nicht umgeworfen zu werden.
fünf
Stadthalle
anwaltschaft zugestellt. Gegen eine Anzahl von Angestellten
Stuttgarter
daß beim Einsturz der
dem
bei
Fabrikbrand in Pirmasens . Ein Brand größeren Umein¬
den
Von
.
unrichtig
Personen getötet wurden, war
hat das städtische Personalamt ein Disziplinarverfahren
Zimmer¬
23jährige
langes brach in der Schuhfabrik C. Ohr in Pirmasens
der
ist
ent»
Arbeitern
wurde
verletzten
Heizern
und
schwer
Einsturz
. Eine Reihe von Arbeitern
aus, dem in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit der ganze Betrieb
Krankenhaus seinen Verletzungen er¬ geleitet
im
Schmuckel
mann
Feuers
des
konnte
lassen,
am
zum Opfer fiel. Die herbeigeholte Feuerwehr
legen. Man hofft, die übrigen drei Schwerverletzten
es im
nicht mehr rechtzeitig Herr werden. Zunächst brannte , aus
erhalten.
zu
Leben
Tuberkulosebekämpfung im Landkreis
alten Bau , von dort griff das Feuer , vom Wind begünstigt
Zürich
Aus
.
Fluß
den
in
Kindern
vier
ihren
hell
Mit
Zeit
□
ab.
Die Todes fälle nehmen
den angebauten größeren Betrieb über, der in kurzer geräumt
bei Solothurn sprang eine
wird gemeldet: In Lenzingen
Wiesaufloderte. Die ' anliegenden Wohnhäuser mußten Teil aus
Landkreise
in
die,
ihren
mit
lieber die Tuberkulosebekämpfung
Frau mißlicher Familienverhältniffe wegen
werden. Die Fabrikräumlichkeiten, die zum größten
Nach Stabili¬
:
veröffentlicht
ertrunken.
Bericht
sind
fünf
Alle
folgender
wird
Aare.
baden
Der
.
hochgehende
Kindern in die
volzkonstruktionen bestanden, sind vollständig ausgebrannt
sich auf über
sierung der Währung war es wieder möglich, die Durchführung
E Ein Schloß niedergebrannt. Wie aus Clermontin
Schaden, der durch Versicherung gedeckt ist, beläuft
aus
Brank
ver Heilstätien-Kuren wieder aufzunehmen und teilweise
Zuschneiderei
der
furchtbarer
in
in
soll
zerstörte
Feuer
une Million Mark. Das
F e r r a n d gemeldet wird,
wieder
Milch
mit
Belieferung
die
Fällen
entBrand
geeigneten
Schloß
den
Das
.
Durch
besonders
das Schloß des Herzogs von Montpensier
bisher unbekannten Gründen entstanden sein.
für
Wert,
durchzuführen. Dem Kreis wurde eine namhafte Summe
werden 300 Arbeiter brotlos.
hielt Kunstwerke von außerordentlichem geschichtlichen
zur Verfügung gestellt.
Tuberkulosenbekämpfung
mehrere
der
auf
Etat
Wert
den
Leitung
deren
Unrer
,
.
namentlich eine Spitzensammlung
□ Die Eröffnung der Bavreuther Festspiele
mit den
Es wurden im Betriebsjahr 1924 sechs Heilstättenkuren
Millionen Franken geschätzt wirb.
von Dr . Karl Muck wurden die Bayreuther Festspiele „Parsi1
e
d
folgte
"
Benedeite
, acht Anträge auf Heilverfahren schweben noch. Die
San
„Meistersinger
In
die
veranlaßt
.
Auf
.
erstickt
EI Im Brunnen
,,Meistersingern" eröffnet
Eis¬
Leitung
einer
in
Rom
gewordenen
aus
klassisch
Gesamtzahl der Tuberkulosen, die sich in Fürsorge befinden,
fal". Die Wiedergabe unter der
T r e n t o stürzte nach einem Bericht
283 am
dem
zu
ihm
belief sich am Schluffe des Jahres auf 336 gegenüber
von Dr . Muck, der während eines Vierteljahrhunderts
fabrik ein Arbeiter in einen Brunnen . Er , sowie drei
Uiitcrsuchimgsbakteriologische
musikalische
Eine
1923.
eigentliche
Jahres
der
Tod.
des
den
mehr
Schluffe
fanden
immer
Vamenther Werk
Hilfe eilende Arbeiter
rinrichtung wurde eingeführt, Mikroskop und Färbematerial
Führer geworden ist, entsprang den höchsten Anforderungen
□ Erdbeben in Sofia . Sofia und seine nähere inUmgeden
das
,
angeschafft auf Kosten des Kreises.
heimgesucht
und befriedigte allgemein.
Erdbeben
bung wurden von einem
nennenswerte!
Luftschiffbau
Ein
Der
.
.
war
Zur Zeit finden regelmäßig dreimal wöchentlich Tuberku¬
Vorort Tnajewe besonders stark
□ Zeppelinseier in Friedrichshafen
August
20.
am
statt. Die Zahl der in den Sprechstunden
veranstaltet
losensprechstunden
nicht.
Friedrichshasen
entstand
in
Schaden
Keppelin
Personen betrug 411,
Zeppelin«
ersten
des
Piraten,
tuberkuloseverdächtigen
20
von
Gedächtnistages
untersuchten
anläßlich des 25jährigen
Piraten auf der Donau . Eine Bande
□
. Dir Hauptarbeit
wurden
der
,
befunden
Kommu¬
wovon 159 als tuberkulös
Aufstiegs eine Feier, an der Vertreter der Reichsregierung
die aus rumänischen Matrosen und bulgarischen
Umgebung der Kranken
der
Gewerk«
Schutz
der
im
,
besteht
ehemaliger
Industrie
eines
der
,
Fürsorgestelle
der
Führung
Regierung
der
mürttembergischen
nisten besteht und unter
. Dr.
. Die Zahl der Hausbesuche der Krcisfürsergcder Donau zwischer vor Ansteckung
chaften und anderer Körperschaften teilnehmen werdenAufruf
rumänischen Offiziers steht, führt aus
der
hoch und belief sich mf 1i31 in fee:
Nähe
der
in
dementsprechend
Küste
war
rinnen
bulgarischen
und
Eckener wird bei dieser Feier den bereits angekündigten
der rumänischen
Bau
den
der Todesfälle nahm -m Be¬
für
RaubZahl
Die
.
Opferspende
Motorboot
zur
einem
erlassen
mit
Tuberkulosenfürsorge
Volk
an das deutsche
Städte Galatz und Austschueck
die Zahlen von 1913 und
unter
sinkt
Mil¬
und
ab
rumäni¬
sieben
Die
etwa
erheblich
richtsjahr
, für den
auf Schiffe und Schleppdampfer aus.
eines neuen Zeppelin-Luftschiffes
Überfälle
entsprechend einer Zah>
Fälle,
etwa
60
die Ver¬ 1914, sie betrug im ganzen
lionen Mark erforderlich sind, von denen durch die Spende
schen und bulgarischen Behörden haben gemeinsam
gleicher
Zu
Einwohner.
.
000
10
muffen
auf
8,2
werden
von
ausgebracht
vier Millionen Mark
folgung der Piraten ausgenommen.
KorZeit soll mit Unterstützung ausländischer wissenschaftlicher
Hasso blickte überrascht auf. „Das ist allerdings
Der junge Majoratsherr überhörte den spöttischen mehr als eigenartig — also ein Wilderer aus Passion —
seltsamen
des
Inhalt
noch mehy
Einwurf und las halblaut den
hm — dadurch kompliziert sich die Geschichte
Schreibens:
?"
worden
abgeschossen
viel
schon
Ist denn
Roman von Hainz Alfred v. Byern.
111
Sehr geehrter Herr Oberförster!
„Bisher nur zwei Keiler , allerdings die stärksten
schon
auch
erst
Wiemanns ZeitungS-Verkag, Berlin W. 66. 1924.
wohl
Wie Ihnen und Ihren Beamten
des ganzen Wildparkes, aber wenn die Schaufler
Wildpark
kleinen
im
in
etwas
Zeit
auf
trank
letzter
uns
Sauer
in
wir
!"
daß
werden
ich,
Redern
ist»
ausgefallen
„Prost , Herr von
ab- fertiggefegt haben, fürchte
vor sich
Oberheide heimlich Damhirsche und Wildschweine
gefaßt machen können!" Sauer passte wütend
Schlucken und blies , dann ein paar kunstvolle RauchNamen
den
ich
meint
habe
mir
kann
Zufall
einen
Geschichte
Durch
verfluchte
offen.
sch
ge
Ihnen zu hin : „Tie ganze
Geschichte, bei
zwölf Stunden machen mein«
Täters erfahren und wäre bereit , ihn
bis
des
zehn
,
kosten
E ^ .Tja, das ist eine ganz vertrackte
Stellung
nennen , wenn Sie mir im Namen Sr . Durchlaucht Beamten und ich täglich Dienst , aber einmal mutz bei
mir wird nämlich in der letzten Zeit gewildert ."
manch¬
schon
mich
habe
ich
,
gesagt
gerade dann passiert st
offen
des Fürsten Sahn -Jsenstein vollkommene Verschwie¬
„Ach nee —
die Mensch doch aussch fasen, und
, noch dazu an der Fütte¬
genheit zusichern und sich bereit erklären, mir Sie
Schweinerei
verdammte
mal gewundert , daß Sie bisher von solchen unliebsamen
eine
der Nahrungs¬
Summe von tausend Mark zu zahlen . Sollten, dann rung . keine zweihundert Schritte von der Landstraße
Besuchern verschont blieben , denn bet
Feldder
doch
ist
Fletschknappheit
der
und
geneigt sein, aus meinen Vorschlag einzugehenAnzeige entfernt !"
mittelnot
bitte ich Sie , im „Leininger Tageblatt " eine
nnd Wildviebstahl an der Tagesordnung ."
„Ja . das ist allerdings mchr als ärgerlich ." Redern
mor¬
daß
,
bedenken
auch
aber
müssen
Sie
folgenden Inhalts aufzugeben : „Erwarte Dichspäter
,
„Allerdings
den Rest seiner Zigarre im Aschenbecher.
zerdrückte
gen. Karl ." Ich würde mich hierauf einen Tag
unser nur tausend Hektar großer Wildpark eingezäunt
Uhr
4
und
3
kann Ich Ihnen nur den einen guten Rai
„Ta
zwischen
immerhin
bei Ihnen in der Oberförsterei
ist, das erschwert den Lumpen ihr Geschäft
ich,
Beamte :
geben, aus den Vorschlag des Unbekannten einzugehen,
nachmittags einfinden . '
ganz erheblich, und dann sind wir fünf
sowie
Marheinke
besser ein ."einmaliges Opfer , als diese fortwährenden
und
Rentzsch
die beiden Revierförster
Hochachtungsvoll
Diebereien
N."
N.
die Forstaufseher Jrmscher und Weber."
hin»
Nacht
Ter Oberförster stürzte rasch ein Glas Wein
„Ute ja , das gebe ich zu, nun, Tag und
einen ganz ordent¬
doch
soweit
ich
schreibt
müßte
dazu
Mann
aber
„Der
so,
Sie
sagen
die
„Das
und
.
." Hasso gab das unter
werden Sie auch nicht auf den Beinen fein,
ist
orthographisch
der
auch
und
und
,
Stil
haben
lichen
Fürsten
des
Seit¬
ein erst die Einwilligung
Kerls sind jetzt unglaublich unverschämt geworden
Oktober wieder,
Blatt an Sauer zurück: „Glauben Sie , daß es
im
erst
kommt
,
Schweiz
der
in
ge¬
zurzeit
ist?"
dem die Leute säst fünf Jahre lang Schußwaffen
abzuschießen. Ich wage über¬
gewisser¬ Komplize des Wilderers
sagen, daß um ein paar Schaufler
sich
er
würde
führt haben, liegt ihnen die Wilddieberei mtt
dann
denn
,
„Schwerlich
ihren
nicht, ihm Meldung von den Vorfällen zu
maßen im Blut , und durch die Revolution
von Wild schon in einem Viertel¬ haupt
Verkauf
den
durch
er
denn was den Wildbestand anbetrifft , darin
,
machen
ment
über
Forderung beträgt,
seine
als
kann,
Folgeerscheinungen sind alle Rechtsbegrtfse
verdienen
mehr
jahr
Ste
versteht er keinen Spatz, eher ließe er sich Bargeld
und detn noch mehr verschoben worden. Haben
außerdem — solche Halunken halten zusammen wie stehlen, als einen starken Schaufler oder Keiler ."
und
?
'
Perdacht
nicht
denn einen bestimmten
Treck und Spucke, die vermasseln sich gegenseitig
„Ta sitzen Sie steilich eklig in der Tinte — und —
Der Oberförster zog einen ziemlich unsauberen so leicht."
wollen Sie wohl nicht erst bemühen?"
entnahm
und
Polizei
Wilderer
die
Tasche
der
der
zerknitterten Briefumschlag aus
Redern überlegte : „Am Ende ist
„Wozu ?" Sauer machte eine wegwerfende Hand¬
ihm ein halbes , mit steifen, ungelenken Schrfftzügen
irgendein Fabrikarbeiter aus Leiningen , der einem
Lei¬
—
Nern
?
Verdacht
„Einen
unvorsichtige
.
bewegung : „Unser alter Wachtmeister Barth aus
beschriebenes Oktavblatt
gegenüber einmal eine
Arbeitskollegen
Gendarm
der
und
anonymen
,
diesen
heraus
hat ?"
ningen bringt doch nichts
aber doch wenigstens eine Spur , da,
be¬ Aeußerung getan
t, die beiden haben ja viel zu
ich kaum." Der Oberförster schüttelte Schneider erst recht ni &
Brief habe ich gestern mit der Nachnnttagspost
glaube
„Das
hin.
Brtef
ein Gauner hinterrücks mal
den'
so
Redern
kynen
er
daß
,
kommen", damit reichte
„Wir haben es in diesem Falle überhaupt viel Angst
Kops:
den
bei den jetzigen Verhält¬
und
,
könnte
eins auswischen
K>asso betrachtete das Kuvert . „Hm. Poststempel
mit einer besonderen Spezies zu tun, ein gewöhnlicher
nicht mal so sehr
Leuten
den
das
man
kann
liniertes
nissen
der
billiges
mit
ganz
Kops
—
den
Leiningen am 11. 8. 1919
gegenüber
Wilddieb würde doch schwerlich nur
Gesindel
dem
ist
Beamte
der
,
be¬
verdenken
liegen
. . . .
Papier , wie man eS in jedem Buchbinderladen
Trophäe losiösen und das Wildbret einfach
."
vogelrrei
und
wehrlps
„r „
(itottfetmna iolat .l
Es ist mir bloß ein Rätsel , wie der Kert seine ja fast
.
lassen
kommt."
„Ja . Bütten pflegen diese Herrschaften für gewöhn¬ Beute uuneKlKu lonbuwu/'
lich nickt zu führen."

Wiesbaden.

Der sterbende Wald.

>1

Todes - *i* Anzeige

=Lichtspiele

assauerhof

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unser liebes Kind und
Schwesterchen

Wir bringen Samstag

Elsa Mühlbach

ein außergewöhnlich schönes
Programm,

•:/ : ! ■
k'i

«*■... > ' v ,

heute früh 4 Uhr im Alter von 1 Jahre in die Schar seiner Engel
abzurufen.

das sicher den Beifall unserer Besucher im
vollsten Maße verdient und erhalten wird.

In tiefer Trauer:

Eine Geschichte von heißer Liebe und flammen¬
dem Haß nach dem Drama „Die Hochzeit von

Familie Jakob Mühlbach
Familie Franz Jos . Richard , Oberreifenberg
Familie Fritz Pleines , Höchst a. M.

Valem“ von Ludw. Ganghofer:

Liebe

Sklaven der

Sossenheim , den 29, Juli 1925.
Die Beerdigung findet statt ; Freitag vorm, nach dem Gottes¬
dienst vom Trauerhaus, Nordstraße, aus.

II

und Sonntag

Der ewige Kampf der Temperamente, das Ringen
zweier Frauen um den geliebten Mann. — Ein
Film, bezwingend in der Schönheit seiner Bilder
und erschütternd durch die Größe menschlicher
Leidenschaft.

- Ubr
, abends
, den ro.Znii
Donnerstag
$ zum Löwen
im6a$tbau

Außerdem bringen wir den schönen Heimatfilm
„Ich .habe all die Jahre an dich gedacht, auf dich
gewartet, aber du kamst nicht und ich wollte nicht
im Elend bleiben. Aus Liebe zu dir Ist die kleine
Zigeunerin, die Sanda von damals, eine Dame
geworden und muß jetzt den Preis dafür bezahlen.
Den Preis und die Opfer der Sklaven der Liebe.“

Am deutschen Rhein
und das köstliche Lustspiel

.Protestversammlung
öffentl

Die Sommerliebe
wmm

fm

sämtlicher Wähler

vom4. Mal 1024.Gebrauchter,guterhaltener
Sitz-Cicgcwag.
zu kaufen gesucht. Zu er¬
fragen im Verlag.

Tagesordnung:

und
Die EingemeinÄungsfrage
durch die
2. deren Behandlung

bringt

gewinnt

Das Ortsoberhaupt , der Gemeinderat und die GemeindeVertretung werden hiermit zu dieser Versammlung ein¬
Die Einberufer.
geladen.

Haus - u. Grundbesitzer-Verein

130 cm
per Mtr. 3.50 3.25 2.70

,,

10

,.

160

80

Sonntag

aufmerksam. Es ist Pflicht jeden Mitglieds , die
Versammlung zu besuchen, um sich über die
heutige Lage und speziell über das Aufwertungs¬
gesetz zu orientieren, denn wir haben für den
Kreisverband Herrn Direktor Diefke aus Berlin
für diesen Vortrag gewonnen.
Tagesordnung:
1. Bericht des Verbandsvorsitzenden:
a) Der heutige Stand der Zwangsbewirt¬
schaftung für Stadt und Kreis Höchst,
b) das einseitige Vorgehen des preußischen
Wohlfahrtsministers gegen den Hausbesitz.
2. Vortrag des Herrn Direktor Diefke über die
Aufwertungsfrage.
3. Allgemeine Aussprache.
Zutritt haben nur Mitglieder und solche die
Der Vorstand.
als Mitglied beitreten.

zu

Blüten - Bienenhonig

F riedrio

Heck

Höchst a. M.
Königsteinerstraße 26b

ergebenst ein.

Kreis -Bersammlung

halbl

ii

.Vereinsjubilän
25jahr
Samstag

98

per

Wir laden hiermit die geehrte Einwohnerschaft
von Sossenheim und Umg. zu dem am Samstag
und Sonntag , den 1. u. 2. August im Volkshaus
stattfindenden

Sossenheim
Wir machen unsere Mitglieder auf die am
Freitag , den 31. Juli , abends 8 Uhr im Bürger¬
saal in Höchst a. M . stattfindende

breit 2.50
.4!?“4.503.953.80
™
m
Bettdamast
3.00
Bettuelileinen
„„ 1.- 2.50
Bettucbdovlas
Bettuchnessel ptr 2. 2.00
"P,r»>29-2.80
cm bre
Cretonne
b3 (ÄS 0.80
cm
Cretonne
"*■lÄ 'i5,»1.00 Rosa - Kartoffeln
Plüschköper
Ware) per Pfund 7 Pfg .
0 SxS:,!° 0.33 (ausgewachsene
Mtt
Handtücher
haben bei
Karl Schauer.
e"JÄ “ 1.50
""
Handtücher
Garantiert reinen
, Servietten
Tischtücher

Bettdamast

-Sossenheim-

Inserieren

Gemeinde -Körperschaften.

WeiBe
Woche!

„Lyra“
' Gesellschaft
. Musik
Humorist

per Pfund 1.70 Mk. abzugeben bei
Gastwirt I . Kreiner , Schützenhof, Schwalbach
Ri n g I r e i e

Tapete

Feier unter
Abend 8 Uhr : Akademische
Mitwirkung der Ortsvereine, sowie der Feuer¬
wehrkapelle.
nachmittags ab 3 Uhr: Tanz
Der Vorstand.
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Unser

Saison

vom Mittwoch , den 29. Juli bis
Dienstag , den 11. August bietet

rgewöhnliches

laße

da wir die Preise teilweise weit unter den
herabgesetzt haben.
Einkaufspreis
Einige Beispiele:
Kinderstrümpfe in guter Qual., Gr. 138 4 und5 4 pro Größe
, Gr. 150 4 und5 *5 pro Größe
Kindersöckchen mit Wollrand
von 2.50 an
Sportwesten für Kinder. .
von 3.90 an
Sportwesten für Erwachsene.
von 5.00 an
Seidentrikotblusen.
von 0,95 an
Damen-Schlupfhosen.

Wir

liefern

.
Wollmuslin .
, in aparten Mustern.
Voile bedruckt
Waschcr ^pe .

a.M.
, Höchst
Nied

20 °/o Rabatt

von

Königsteinerstraße

Auf sämtliche

nach

dem

neuen

Markt)

Drucksachen
für Vereine. Private ,Handel und

Gewerbe in Ein- und Mehr¬
farbendruck stets preiswert.

Druckerei Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126
: Amt Höchst 719.
Fernsprecher

anderen

Waren

10% Rabatt

7

Wallstraße
(Straße

.

3.25, 2.95 2 .80
2.30, 2.05 1.75
85, 80 *5

Auf Schürzen , Spielanzüge , Russenkittel , Hand¬
schuhe , Badeartikel, Trikotagen und Wäsche

Rupfen, Tapetenleisten

Theodor

so, 75, 65 *3

Muslin .

in größter Auswahl, — Moderne Muster.

nach weiterer Vervollständigung
unseres Schriften- und Schmuck¬
materials gute und geschmackvolle

- Ansverkanf

Kaufhaus
Große Auswahl

erstklaff.Fahrräder
in allen Preislagen und Ausführungen

bei günstigen Zahlungsbedingungen. — Sämtl.
Ersatz- und Zubehörteile und alle Repara¬

turen bei billigster Berechnung.

Leonh . Hochstadt :: Sossenheim
Hauptstraße 86

Mannheimer

&Co

. 16
Höchst a. M., Humboldstr
Beachten

Sie

unsere

Schaufenster!
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Ur. 61
Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
Am Sonntag , den 9. August ds . Js ., vorm . 8 Uhr,
hält die hiesige Pflichtfeuerwehr eine Spritzenprobe ab.
Das pünktliche Erscheinen wird Jedem zur Pflicht gemacht.
Eschborn, den 1. August 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Holzversteigerung.
Samstag , den 8. August 1925 , nachmittags 4 Uhr,
zur Ver¬
kommen im Schwalbacher Sauerbornswalde
steigerung :
40 Jim . Eichenknüppelholz,
300 Stück schäleichene Baumslützel,
Stangen 3. Klasse,
„
„
100
„ Eichenstämme,
4
„ Eichenwellen.
2000
Zusammenkunft am Galgenacker.
Schwalbach , den 29. Juli 1926.
Der Bürgermeister : Specht.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim. 1. August
. Am Donnerstag Abend
— Protestversammlung
statt . Die¬
Protestversammlung
eine
"
„Löwen
im
fand
selbe richtete sich, wie aus der Resolution ersichtlich, gegen
das einseitige Vorgehen der Gemeindekörperschaften in
der Eingemeindungssrage . Der erste Punkt der Tages¬
ordnung erledigte sich rasch durch die gedruckte Auflage
der Stadt Frankfurt . Der zweite
des Vertragsentwurfs
Punkt wurde eingehend behandelt und fand seinen Aus¬
druck in folgender , gegen 4 Stimmen angenommenen,
Res olution:
„Die heute Abend im Gasthaus zum „Löwen " an¬
wesende Bürgerschaft Sossenheims protestiert mit aller
Entschiedenheit gegen das einseitige Vorgehen der
Gemeinde -Körperschaften in der Eingemeindungsfrage.
Sie spricht denselben hiermit ihr aufrichtiges Bedauern
aus , Personen bei der letzten Gemeindewahl aufs
Rathaus geschickt zu haben , welche heute die Aufgabe
der Selbständigkeit einseitig, ohne Mitwirken der
Bürgerschaft , betreiben. Pflicht der Vertreter aller
Parteien wäre es gewesen, vor Aufnahme von Ver¬
handlungen ihre Wählerschaft zu hören und ihnen ein
gewisses Recht der Mitberatung und Mitbestimmung
zu gewähren . Statt dessen sollen die Verhandlungen
hinter verschlossenen Türen , ohne Hinzuziehung von
Fachleuten aas der Wählerschaft , geführt werden . Wir
fordern mit allem Nachdruck, daß eine Eingemeindungs¬
kommission gebildet wird (aus Gemeinderat , Mit¬
gliedern der Gemeinde -Vertretung und Bürgern aus
der Wählerschaft ), um so dem Willen und den
Wünschen der Gesamteinwohner Rechnung zu tragen
auf breitere Schultern zii
und die Vergntwortung
hätten gleiche
Die Kommissionsmitglieder
legen.
Pflichten und gleiche Rechte. Sollten sich die GemeindeKörperschaften nicht mit der Forderung der Wählerschaft
ins Benehmen setzen, so müßte die Wählerschaft den
gewählten Vertretern ihr Vertrauen entziehen." H.

I
|
I
I
I

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Jahrtausendfeier der Rheinlands aufweist . Dieses Zeichen
stellt das Bild eines Ritters dar , der auf einen den
Reichsadler tragenden Schild den Treueschwur leistet.
Eine Umschrift soll den Sinn dieser Darstellung wieder¬
geben. Um das Münzbild größer darstellen zu können,
fällt die bisher vorgesehene Umrandung fort.
— Günstige Ernteausstchten in Deutschland. Nach
den bisher vorliegenden Ernte - und Saatenstandsberichten
aus den verschiedensten Teilen Deutschlands ist mit einer
günstigen Ernte zu rechnen, die auf jeden Fall die Ergeb¬
nisse des Vorjahres erheblich übertreffen dürfte . Man
glaubt sogar , daß die sehr gute Ernte des Jahres 1923
diesmal wieder erreicht wird . Die Befürchtungen , daß
die in einigen Gegenden anhaltende Trockenheit sich
ungünstig auswirken werde , trifft , wie versichert wird,
nicht zu, wenn auch in einigen Landstrichen mit besonders
leichtem Boden Schädigungen der Brotgetreideernte durch
die Trockenheit sich vereinzelt bemerkbar gemacht haben.

— Aus dem Geschäftsbericht der Städtischen
Sparkasse Höchst über das Jahr 1924 entnehmen wir

folgendes : Der Gesamtumsatz im Jahr 1924 betrug R .M.
39510540 .34, der Bestand der Spareinlagen Ende 1924
R . M . 273886 .70. Die Postenzahl im Spargeschäft ist im
Gegensatz zum Vorjahre (80000 ) auf 11536 zurückge¬
gangen . Im Scheckverkehr inkl. Depositen - und Konto¬
korrentverkehr ergab sich der Bestand von R .M . 342 237 .18,
davon Kundenguthaben R .M . 584238 .83 abzüglich der
Vorschüsse etc. 24200165 . Auch hier hat sich die Posten¬
zahl von 66 000 im Vorjahre auf 47 952 in 1924 ver¬
der Bestände beträgt R .M.
Die Summe
ringert .
929 180,11 und setzen sich die Verbindlichkeiten wie folgt
zusammen:
R .M . 273 886 .70
Bestand an Spareinlagen
584238 .83
„
Giroeinlagen .
43 774 .88
„
Reservefonds .
279 70
27
.
Reingewinn 1924 . .
.11
929180
R .M .
Der Reingewinn wird laut Vorstands -Beschluß dem vor¬
jährigen Reservefonds (43 774 .88) zugeführt , sodaß also
der Bestand desselben am Ende 1924 R .M . 71054 .58
beträgt.

Aus aller

Welt.

A Frankfurt als Kuraufenthalt. Der bekannte englische Poli.
tiker und Industrielle , der frühere Arbeitsminister Sir Alfred
Mond hat auf den Rat seiner englischen Aerzte die Frankfurter

Privatklinik des Professors von Noorden aufgesucht.
A Folgenschwerer Ausgang eines Familienstreites. Ir
wurde ein 57jähriger Schuhmacher namens
Wiesbaden
Ott, der mit der getrennt von ihrem Manne lebenden Frau
Löwisch ein Verhältnis unterhielt, nach einem Disput mit der
erwachsenen Tochter von deren Bräutigam , dem Arbeiter
I . Hahn, die Treppe hinuntergeworfen. Ott erlitt eine Körper¬
verletzung, die den alsbaldigen Tod zur Folge hatte.
A Zur Eingemeindungsfrage in Wiesbaden. In eine,
Kreistagssitzung wurde mitgeteilt, daß der Kreis Wiesbaden
zurzeit 70 022 Einwohner zähle und man nicht eher den Eingemeindungen zustimme, als bis die Regierung eine solche Ein.
teilung und Zusammensetzung des Kreises festgelegt habe, das
. _
der Kreis lebensfähig bleibe.
Die
verhaftet.
Deserteurs
A Wegen Aufnahme eines
Schwestern Lucie und Agnes Wiegand vonWiesbaden
wurden von der Besatzung verhaftet, da sie einen marokkanischen
Deserteur bei sich ausgenommen, versteckt gehalten, ihm Bar¬
mittel zur Flucht gegeben haben und ihm bei der Flucht behilf¬
— 25jähriges Stiftungsfest . Heute und morgen lich waren.
A Uebertretung des Radioverbotes. Vom Militärpolizei¬
stiert die Humor . Musikgesellschaft „Lyra " das Fest ihres
Mainz wurden wegen Besitz von Radio-Apparaten
gericht
Einladung und Festprogramm
Lästigen Bestehens .
die Kaufleute Georg Born und Valentin
Zubehörteilen
und
sparen in der letzten Ausgabe unser Zeitung bereits verBisch, sowie Ludwig Klein, sämtlich aus Oppenheim a. Rh.
sstfentlicht. Wie zu ersehen, ist heute abend um 8 Uhr
verurteilt. Born erhielt vier Monate Gefängnis und 300
Volkshaus akademische Feier unter Mitwirkung aller
Reichsmark Geldstrafe, Bisch ebenfalls vier Monate Gefängnis
und 400 Rm . Geldstrafe, Klein sechs Monate Gefängnis und
hiesigen Vereine . Morgen ist Volksfest und Tanz . Der
200 Rm. Geldstrafe. Außerdem werden die wertvollen Apparate
herein hat auch eine Festschrift herausgegeben , die für
und Zubehörteile eingezogen.
den
bei
°en geringen Preis von 20 4 an der Kasse und
□ Das erste Gleitboot auf dem Rhein. Aus Lörrach
ist.
erhältlich
'Mitgliedern
berichtet: Dieser Tage konnten die Passanten der mittle¬
wird
— Die beiden hiesigen Kleinkinderschulen werden ren Rheinbrücke zu Basel ein auf dem Rhein bisher noch nie
kommenden Montag , 3. August , wieder eröffnet.
gesehenes eigenartig gebautes Motorboot bewundern, das mii
. — Sklaven der Liebe. Ein Film, bezwingend in großer Geschwindigkeit den Rhein hinaufschnellte. Das flachs
breitausladende Boot wird durch einen Propeller angetrieben,
Schönheit seiner Bilder und erschütternd durch die
der ähnlich wie bei einem Luftschiff gebaut und an einem
^röße menschlicher Leidenschaft, läuft heute und morgen
, der am Hinterende des Schiffes steht, angebracht ist.
Turm
den hiesigen Nassauerhof -Lichtspielen, worauf wir an
In diesem Turm befindet sich auch der Motor, der den Pro¬
Oleser Stelle besonders Hinweisen möchten,
peller treibt. Die Geschwindigkeit des Aluminiumbootes, das
Co.
&
rheinaufwärts fuhr, wird aus 45—50 Kilometer per Stunde
Schiele
.
Fa
der
bei
hier
t — Eschborn . Der
geschätzt.
Cronberg
aus
Hermann
Karl
„°schäftigte Schlosserlehrling
II! Studienreise spanischer Aerzte. Im Monat August wird
Miet in dem Versuchsraum mit der Hand in einen
Studienreise spanischer Aerzte durch Deutschland statteine
^ntilator und wurde derart verletzt, daß er dem Höchster finden, um eine Reihe von größeren deutschen Städten , z. B.
Krankenhaus zugeführt werden mußte.
Köln, Hamburg, Berlin und Frankfurt a. M ., zu besuchen
— Die neuen Reichsmünzen . In den nächsten
und die dortigen medizinischen Einrichtungen kennnenzulernen.
lallen werden neue Münzen zu drei und fünf Mark
In Frankfurt werden sich die Teilnehmer am 18. und 19. Äug.
aufhalten und dann nach Darmstadt fahren, um die Mercksche
. ftausgabt . Als Münzbild wählte man eine Darstellung,
Fabrik zu besichtigen.
die
für
Gedenkzeichen
ein
^ Neben dem Hoheitszeichen

□ Der erste Deutsche Naturschutztag. Unter Teilnahme vor
Vertretern aller deutschen Länder sowie Tirols und der Schweiz
begann in München der erste Deutsche Naturschutztag, auf
dem betont wurde, daß die Naturpflege zu einer Herzenssache
des ganzen deutschen Volkes gemacht werden müsse. Besonders
die Schule und die Lehrerschaft müßten sich noch weit mehr in
den Dienst der Sache stellen, damit wir ein heimatstolzes Voll
bekommen und durch die Volkserziehung ohne drakonische
Gesetze der Schutz der Natur gewährleistet werde.
□ Schwarze Pocken in Nuhrort . Der in R u h r o r t prakti¬
zierende Arzt Dr . Nagel ist an den Schwarzen Pocken erkrankt
und in eine Isolierbaracke verbracht worden. Dr . Nagel hat sich
wahrscheinlich bei einem Krankenbesuch die Krankheit zuge¬
zogen. Nachforschungen nach dem Krankheitsherd sind im
Gange. Nach den Feststellungen des Kreisarztes handelt es sich
am einen Fall von echten Pocken.
□ Ein berüchtigter Wohnungseinbrecher verhaftet. In
wurde der in Frankfurt gesuchte und bekannte
Wiesbaden
Wohnungs- und Villeneinbrecher Wilhelm Stegmann aus
Frankfurt a. M . festgenommen. Bei ihm wurde eine große
Menge Gegenstände beschlagnahmt, die aus Einbrüchen
stammen; so ui a. Perserwandbehänge, ein Gobelin, Oelgemälde, Meißener Porzellansachen und Fayenceplatten.
II! Versuchter Straßenraub . In einer der vergangenen
eine Dame von einem Unbe¬
Nächte wurde in Frankfurt
kannten verfolgt, welcher ihr die Handtasche zu entreißen ver¬
suchte, was ihm jedoch mißglückte. Er wurde von Passanten
verfolgt und festgenommen, konnte sich aber wieder losreißen,
zog einen Revolver und gab auf die Umstehenden sechs Schüsse
ab, wobei ein Passant eine Brustverletzung erlitt. Dem Täter
gelang es, unerkannt zu entfliehen.
. Eine Bande jugend¬
HI Verhaftung von Kircheneinbrechern
licher Einbrecher, die seit einiger Zeit die Umgegend von Metz
unsicher machte, ist nach längeren Nachforschungen der Gen¬
darmerie unschädlich gemacht worden. Bei den Haussuchungen
fand man u. a. Bruchstücke von kirchlichen Schmucksachen und
kultischen Gesäßen, durch die erwiesen ist, daß der Bande auch
eine Reihe von Kirchendiebstählen zur Last fällt.
□ Motorschiff „Buckau" zu verkaufe«. Wie aus New
Dort gemeldet wird, wird das Flettnersche Rotorschisj
„Buckau" in den amerikanischen Zeitungen zum Kauf ange¬
boren.

Katholische Gottesdieust -Ordunng
in Sossenheim.
9. Sonntag nach Pfingsten, den 2. 8. 25.
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9Y2Uhr Hoch¬
amt. Nachm. 1V2Uhr Herz Jesu Andacht. Die Kollekte ist
für den Ausbau der Sakristei.
Montag : best. Amt z E. d. hl. Anna f. d. leb. u. verstorb.
Mitglieder des Müttervereins.
Dienstag : best. Amt. f. Friedr . Wolf , Sohn Franz u. Ang.
Mittwoch : best hl. M . f. d. gef. Krieger Paul Brum,
u. Geschw. Eva u. Wilh.
Donnerstag : best. hl. M . f. Elif Klohmann geb. Heeb u.
Tochter Katharina.
Freitag : (Herz Jesu Freitag) : Segensamt , best. Amt für
Andreas Kinkel. Bäcker, Ehest. A. M . geb Fay u Ang.
Samstag : best. hl. M . f. die Armenseelen.
Morgen Sonntag Nachm. 3Vü Uhr Kongregationsandacht,
danach Bibelstunde (1 Tim . 2).
Morgen Sonntag Abend 81U Uhr Bibelstunde (Rom . 1).
Montag Abend 8 Uhr Aussprache Apg. 15.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.
Donnerstag nachm. 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen d. Herz
_
Jesu Freitags -

Schwalbach.
9. Sonntag nach Pfingsten, den 2. 8. 26
6% Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beicht¬
gelegenheit. 91/2 Uhr Hochamt mit Predigt . 1/B2 Uhr Andacht.
Montag : 3. Amt für Jungfrau Susanna Scherer.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Anü z. E . d. hl. Herzens Jesu mit Segen s Elis.
Henninger geb. Weil.
Samstag : J .-A. f. st Wilhelm Krauß.
Donnerstag 8 Uhr und Samstag 4 und V-8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 8. Sonntag nach Trinitatis , den 2. 8. 25.
8 Uhr vorm. Gottesdienst. (Pfarrer Müller -Unterliederbach).
Eogl. Pfarramt.
Nachrichten: Am Donnerstag Abend um 8' /s Uhr pünktlich
übt der Kirchenchor.
Am Samstag und Sonntag nächster Woche beteiligt sich
die Ev. Jugendgruppe an dem Bezirksjugendsestin Höchst.
Am Montag den 3. August wird die Kleinkinderschule
eröffnet.
Am 9. 8. ist um 9Vä Uhr Hauptgottesdienst.

Eschborn.
am 8. Sonntag nach Trinitatis . 2. 8. 25.
9Va Uhr Hauptgottesdienst, danach Christenlehre.
,

Sulzbach.
Sonntag , den 2. August:
2 Uhr nachm. Gottesdienst.

Schwalbach.
8 Uhr Abends Gottesdienst.

C. Deikmann,

Don Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Gedankenaus¬
- französische
zur
Zwischennote
deutsche
die
über
tausch
Sicherheitsfrage ist noch nicht beendet, aber schon heute muß
nian befürchten , daß bei diesen Verhandlungen für Deutschland
nicht viel Gutes herauskommt . Aus London wie aus Paris
kommen Lockrufe, die uns veranlassen sollen, mit gebundenen
Händen in den Kreis der Völkerbundmächte einzutreten ; das
weitere werde sich dann finden , und wir dürften später einer
verständnisvollen Aufnahme der deutschen Wünsche gewiß ist.
Die Pariser Zeitung „ Ere Rondelle " hat die Katze aus
- fran¬
englisch
dem Sack gelassen, als sie ein großes
die Wand malte:
an
Handelsgeschäft
zösisches
„Marianne könne John Bull einen Dienst in China erweisen,
den John Bull Marianne am Rhein und an der Weichsel zueückerstatten könne." Deutscher Michel , hörst du was läuten?
nicht so zu kommen , aber es k a n n so kommen,
Es braucht
und es ist nimmer gut , sich voreiligen Hoffnungen hinzugeben.
Wir müssen die Augen auf - und die Ohren steifhalten , sonst
wird uns das Fell , das durch Schicksalsschläge schon arg ge¬
bläut worden ist, noch über die Ohren gezogen.
Neue Gewalttaten steht unseren Volksgenossen in den an
Gebieten bevor . Die deutschen
Polen abgetretenen
d . h. diejenigen Bewohner Polens , die die
Optanten,
deutsche Staatsangehörigkeit behalten haben , sollen per Schub
rn die Grenze gebracht und nach Deutschland abgeladen
verden . Der Reichsrcgierung wird nichts anderes übrig
bleiben, als Gleiches mit Gleichem zu vergelten , und so werden
die polnischen Optanten in Deutschland dafür büßen müssen,
daß die Regierung in Warschau ein Verfahren beschlossen hat,
das allen modernen Begriffen menschlicher Gesittung Hohn
spricht.
Besonders
Trübe Zustände herrschen im Saargebiet.
Alle ihre Bemühungen
schwere Not leiden die Bergleute.
einen auskömmlichen Lohn zu erhalten , sind vergebens gewesen.
hat
Die vom Völkerbund eingesetzte Regierungskommission
nichts Durchgreifendes unternommen , und so ist als letztes
st reik verkündet und von fast allen
Mittel der General
durchgeführt worden . Hilfe
laarländischen Grubenarbeitern
aus Paris war bis jetzt nicht zu erlangen . Was sagt der
in Genf , dazu?
Vormund des Saargebiets , der Völkerbund
Er könnte an Ansehen nur gewinnen , wenn er sich der Not der
saarländischen Bevölkerung annähme.
Eine ernste Krise macht auch derenglischeBergbau
durch. Die Gefahr eines allgemeinen Ausstandes der britischen
Grubenarbeiter ist bedenklich nahegerückt . Da dem Ausstand
der Bergleute ein allgemeiner Ausstand anderer Arbeiterklassen,
vor allem der Transportarbeiter , folgen würde , ist die Regie¬
rung mit Baldwin an der Spitze ernstlich bemüht , eine Ver¬
ständigung zwischen den Grubenbesitzern und den Bergleuten
herbeizuführen.
bereiten dieVorgängeinMarokko
Frankreich
wachsenden Kummer . Die militärische Lage ist alles ander«
als rosig, und an eine schnelle Niederwerfung Abd el Krims
ist nicht zu denken. Ob die Gerüchte von Friedensangeboten
auf Wahrheit beruhen , muß ab¬
and Friedensverhandlungen
gewartet werdenFür uns in D e u t s chl a n d ist nicht nur die außen¬
politische Lage dunkel, sondern auch innerpolitifch trübe . . Die
bei der
Vorgänge , die sich in dieser Woche im Reichstag
Beratung der Steuervorlagen abgespielt haben , sind in hohem
Maße beschämend und nur geeignet , das Ansehen der Volks¬
vertretung herabzusetzen. Daß gerade d i e Parteien , die die
Skandalszenen durch eine zügellose Opposition herbeiführten,
fühlen , ist
sich als die berufenen Hüter des Parlamentarismus
her bittere Humor bei der Sache.
Der englisch

öoMsche
+*

Verbotene

TageMau

Verfassungsfeier

.

Nach einer

Meldung

des

ist der von den republikanischen
„Vorwärts " aus München
Verbänden für den 11. August geplante Verfassungstag , der
durch eine öffentliche Feier begangen werden sollte, von der
Münchener Polizeidirektion unter Bezug auf eine Verordnung
der bayerischen Staatsregierung verboten worden . Anstelle der
öffentlichen Kundgebung wird jetzt eine geschlosseneFeier statt¬
finden.

Der sterbende Wald.
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-«-» Drohender Eisenbahnarbeiterstreik im Saargebiet. Wie

die „Saarbrückener Zeitung " meldet , hat die Regierungskom¬
mission die Lohnforderungen der Eisenbahner abgelehnt . Eine
Versammlung des Deutschen Eisenbahner -Verbandes hat daher
beschlossen, der Eisenbahnarbeiterschaft den Streik zu empfehlen.
Die Bezirksleitungen wurden beauftragt , eine Urabstimmung
unter den Mitgliedern vorzunehmen . Auch die anderen Eisenbahnergewerkschaften werden zu der Lage Stellung nehmen.
* * Intensivierung
■

der

Landwirtschaft

.

Seitens

der

Re¬

gierungsparteien liegen dem Reichstag mehrere Entschließungen
der Landwirtschaft bevor , die eine weitere Intensivierung
zwecken. Beim Reichstag soll ein Ausschuß eingesetzt werden , der
sich mit der Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
beschäftigen soll. Neben der Pflege der Landwirtschaft auf dem
flachen Lande wird der Ausbau des landwirtschaftlichen Fach¬
schulwesens gewünscht. Es sollen Musterwirtschaften eingerichtet
ausgebaut
und die landwirtschaftliche Wirtschaftsberatung
werden . Der technische Ausbau der landwirtschaftlichen Betriebe
oll fortgeführt werden . Ferner soll das bäuerliche Genossenchaftswesen gefördert , die bäuerlichen Betriebe vermehrt und
eine verständige Siedlungspolitik getrieben werden . Man erhofft
der
aus allen diesen Maßnahmen eine solche Intensivierung
deutschen Landwirtschaft , daß Deutschland von der Einfuhr
landwirtschaftlicher Produkte unabhängig gemacht wird.
+• Die

deutsche

Ausstellung

in Grenoble

. Aus

Grenoble

wird berichtet : Die ausländische Abteilung der internationalen
Ausstellung für elektrische Triebkraft wurde durch Handels¬
minister Chaumet eröffnet . Außer Schweden und Italien , die
eigene Pavillons haben , sind alle übrigen ausstellenden Aus¬
landsstaaten -, namentlich Deutschland , die Schweiz , die Ver¬
einigten Staaten , Norwegen , Spanien , Südslawien und Polen
in einer gemeinsamen Halle untergebracht . Auch das Saargebiet
hat ausgestellt . Der Eröffnungsfeier , zu der die deutsche Botschaff Botschaftsrat Dr . Rieth und Legattonssekretär Dr.
Schäfer entsandt hatte , folgte ein Rundgang durch die deusche
Abteilung , oie vom Zentralverband der elektrotechnischen In¬
dustrie organisiert wurde.

deutscher

Reichstag.

Berlin , 31. Juli.
Auch in der gestrigen Sitzung kam es in den späten Abend¬
stunden zu großen Lärmszenen. Um 9.10 Uhr beantragte Abg.
Dr. Hertz (Soz.) Vertagung und verweist auf die außerordentliche
Inanspruchnahme der Abgeordneten und der Beamten . Es sei
amöglich, die Verhandlungen bis um Mitternacht anszndehnen.
Widerspruch rechts.)
Die Abg. Koch-Weser (Dem.) und Müller -Franken (Soz.) halten
die bisherige Arbeitsmethode für unmöglich
and erklären sich nur damit einverstanden, daß täglich von 1 Uhr
ois 9 Uhr getagt würde. Für die angebrochene Sitzung wollen sie
-ine Stunde zugeben, damit die Reichsvermözenssteuer erledigt
werden kann. Sie weisen darauf hin, daß bei so ausgedehnten
Sitzungen große Tumulte immer die Folge sind. Abg. Könen (K.)
stellt fest, daß bereits
10 Prozent der Abgeordneten wegen Ueberanstrengung erkrankt
and beurlaubt seien. Plötzlich stellt Abg. Leicht (BVP .) fest, daß
chm ein Kommunist zugerufen habe: „ Das war der Pfaffe dort,
»er das angerichtet hat !" Im Zentrum und in der Bayerischen
Volkspariei entsteht wieder eine ungeheuere Erregung . Der Abg.
Layersdorff (BVP .) schlägt mit den Fäusten empört auf den Tisch
des Hauses. Die Kommunisten dringen in dichten Scharen gegen
ihn vor. Von allen Seiten eilen Abgeordnete herbei, so daß ein
ungeheures Knäuel entsteht, in dem demokratische und Zentrunrsabzeordnete zu vermitteln versuchen. Der Tumult wird immer
zrößer, so daß Präsident Löbe den Saal verläßt und die Sitzung
damit ausgehoben ist.
Inzwischen versammelt sich der Aeltestenrat . Nach Wieder¬
eröffnung der Sitzung teilt der Präsident dann mit, daß die Mehr¬
zeit des Aeltestenrats auf dem Standpunkt stehe, daß die Beratun¬
zen über das Vermögenssteuergesetzzu Ende geführt werden müssen,
>a sie nicht vor solchen Szenen kapitulieren dürfte, wie sie vorhin
zeschehen seien. (Großer Lärm bei den Kommunisten.) Abg. Flori»
sK.) ruft : „Die Kerle sind ja besoffen". Er wird zweimal zur
Ordnung gerufen. Der Präsident schlägt Vertagung vor. Dem
vird stattgegeben.
Vor Eintritt in die Tagesordnung der heutigen Sitzung komm
Abg. Höllein (Komm.) noch einmal zurück auf die Tumulte an
Donnerstagabend . Er behauptete, die Mchrheitsparteien . lerro>

Schneider und Wachtmeister Barth zuziehen, zusammen
wären wir also dann zehn Mann stark, da kann uns
so leicht kein Wilderer auskommen."
„Selbstredend, Herr Oberförster, für eine gelegent¬
liche Razzia habe ich immer Zeit , das ist doch mal
eine Abwechselung» und unter guten Nachbarn und
getreuen Freunden muß man sich gegenseitig helfen,
namentlich heutzutage. Klingeln Sie also jederzeit
unbedenklich an, ich stehe stets zur Verfügung !"
Sauer griff nach seinen Wildlederhandschuhen:
„Dann danke ich Ihnen schon im voraus für Ihre
liebenswürdige Bereitwilligkeit , und nun will ich Sie
nicht länger aushalten , Herr von Redern — kommen
Sie am Sonnabend in acht Tagen zu dem Preisschießen
des khnologischen Vereins nach Leiningen
„Ich denke doch." Hasso stand auf und drückte
seinem Besucher die Hand : „Bitte , empfchlen Sie mich
Ihrer Frau Gemahlin, und wegen der Wilddiebereien,
lassen Sie sich nur keine grauen Haare wachsen, der
Krug geht eben so lange zu Wasser, bis er zerbricht;
wir werden den Halunken schon mal aus frischer Tat
abfassen."
„Na ja, das ist auch ein Trost, aber ein schwacher,
denn bis dahin kann der Kerl schon wer weiß wie viel
Schaufler und Keiler gemeuchelt haben, und ich. habe
dann die Suppe auszulösfeln."
Redern begleitete den Oberförster die Treppe hin¬
unter bis vor dis Tür : „Also, Weidmannsheil und aus
Wiedersehen in Leiningen, wenn ich nicht schon vorher
von Ihnen höre."
„Weidmannsdank !" Sauer legte grüßend die Hand
an den Hut, dann zogen die Braunen an, und in
federndem Trab rollte der Wagen vom Hofe.
Von den Ställen herüber kam Inspektor Höppner,
ein breitschultriger, untersetzter Mann, Ende der Fünf¬
ziger, mit einem kurz verschnittenen, grauen Vollbart
in dem von Wind und Wetter dunkelbraun gegerbten,
pergamentartigen Gesicht und mit einem steifen, stakeligen Gang. Hasso ging ihm ein paar Schritte entgegen:
,,'n Tag. Herr Höppner ! Na , den Bock hätte ich

Hasso schenkte die Gläser wieder ovll: „Bliebe
also nur die Möglichkeit, daß Sie münvttch mit dem
Briefschreiber verhandeln ."
„Das will ich eben nicht, denn .asse ich mich
erst einmal mit dem Kerl ein, dann sind mir die
Hände gebunden, ich mutz ihm doch tm voraus Ver¬
schwiegenheit zusichern, und mein Wort breche ich auch
einem notorischen Lumpen und Verräter nicht."
„Selbstverständlich nicht, nur — ich weiß nicht
recht, aus welche andere Weise Sie hinter daS Geheimnis
der Wilddiebereien kommen wollen !"
Ter Oberförster lehnte sich behaglich zurück: „Des¬
halb bin ich ja gerade bei Ihnen , Herr von Redern!
Wir müssen eben noch mehr Dienst tun als bisher, und
wenn ich Sie bitten dürfte, daß Sie auch in Ihrem
Revier allen irgendwie verdächtigen Personen und
Wagen erhöhte Aufmerksamkeit schenken wollten ? Denn
davon bin ich überzeugt, daß der oder die Lumpen
nicht nur im Oberheider Wildpark räubern , sondern
auch gelegentlich andere Jagden unsicher machen und
sich bei ihren Diebeszügen eines Gefährtes als Desörderungs - und Transportmittel bedienen."
„Darin könnten Sie schon recht haben." Hasso
drehte spielend einen auf dem Tisch liegenden Bleistift
zwischen den Fingern . „Und natürlich bin ich sehr
gern bereit, meine beiden Förster zu instruieren, datz
sie öfters mal Patrouillengänge unternehmen . Ich
selbst komme ja verhältnismäßig selten ins Revier,
denn gerade jetzt gibt es in der Wirtschaft alle Hände
voll zu tun ."
„Gewiß, gewiß", Sauer nickte. „Nur noch eins,
Herr von Redern : vielleicht stellte sich früher oder später
mal die Notwendigkeit heraus , daß wir eine Streife
durch den Wildpark unternehmen . Könnte ich darauf
rechnen, daß Sie mit Ihren beiden Beamten mich
hierbei unterstützen, wenn ich Sie vorher telephonisch
. Wir
, er hänat läou in der Wildkammex
?. Ich würde auch noch den Lußgendaxuiglückltch
verständige

riyerren die Opposition. (Lachen recht.) Biete Abgeordnete vracy««
bereits vor Ueberanstrengung zusammen.
Es wird darauf in die Tagesordnung eingetreten, und zwa>
in die
zweite Lesung des Notetats,
der bis zum 30. November verlängert werden soll.
Abg. Bender (Soz.) beantragt , den Zuschlag vom Grundgehalt
in den Besoldungsgruppen 1 bis 7 von 12)4 auf 20 Prozent zu
erhöhen und im Falle der Ablehnung dieses Antrages eine nochmalige Wirtschaftsbeihilfe von 100 M . zu gewähren.
Reichsfinanzminister von Schlieben stellt fest, daß die Frage der
Beamtenbesoldung die größte Sorge der Reichsregierung sei. (Rust
links: „Davon merkt man nichts".) Ich habe, so erklärt der
Minister , immer soziales Verständnis gezeigt. Es wäre auch mir
viel lieber, wenn ich den Beamtenwünschen Rechnung tragen
könne. Wir verkennen nicht die Notlage der Beamtenschaft und di«
Tatsache, daß die Beamten bestimmter Gruppen sich große Ent¬
behrungen auferlegen müssen. Die augenblicklicheGestaltung des
Reichsetais verträgt aber keine Mehrbelastung. Die Ueberschüss«
aus dem Vorjahre können unmöglich zu einer laufenden Mehraus¬
gabe benutzt werden, weil wir nicht wissen, ob diese Ueberschüsst
wiederkehren werden. (Zurufe der Sozialdemokraten : „Dann geben
Sie wenigstens eine einmalige Beihilfe.) Eine solche allgemeine
Beihilfe wird allgemein als sehr unerwüscht bezeichnet. Wir müssen
auch Rücksicht nehmen auf die schwierige finanzielle Lage der
Länder und Gemeinden, die eine vom Reich eingeleitete allgemeine
Gehaltserhöhung gar nicht mitmachen könnten. Mit großer Sorge
erfüllt uns die
schwierige Lage der Reichsbahn.
Wir würden bei der Gewährung von Aufbesserungen die Gefahr
einer weiteren Tariferhöhung heraufbeschwören, was aber der
Wirtschaft schweren Schaden zufügen würde.
Abg. Dietrich (Demokrat) wendet sich gegen eine beabsichtigte
Verlängerung des Notetats bis zum November und will nur einer
Verlängerung bis zum 15. August zustimmen.
Ein neuer Zwischenfall
ereignet sich, als der Abg. Heckert einigen Abgeordneten der Regie¬
rungspartei zuruft , sie seien nur Abstimmungsmaschinen und gäben
sich nur alkoholischen Genüssen im Reichstagsrestaurant hin. Es
entsteht ein Wortwechsel zwischen den Abgeordneten der Rechten
und der Kommunisten, wobei die letzteren mehrfach die größten
Beleidigungen ausstoßen. Präsident Dr . Bell erteilt nacheinander
sechs Ordnungsrufe.
Abg. Graf Reventlow (Bölk.) schließt sich in der Bcamtenbesol«
dunzsfrage durchweg dem sozialdemokratischen Redner an (Hört,
hört rechts). Im übrigen kritisierte er scharf das Verhältnis
einiger sozialistischer Führer im Barmatprozetz.
Abg. Bernstein (Soz .) springt daraufhin in großer Erregung
von seinem Platze auf , schlägt mit der Faust auf den Tisch und
nennt den Redner einen unverschämten Lügner, worauf er zu«
Ordnung gerufen wird. Da der Redner in seiner Kritik sortfähri,
wiederholt sich dieses Zwischenspiel.
Verbunden mit der Beratung wird außer einem völkischen
Antrag gegen den Außenminister ein weiterer Antrag , der die
Regierung auffordert , ein Auffichtsrecht über die preußische Justiz¬
verwaltung auszuüben.
Damit schließt die allgemeine Aussprache. Der Verlängerung
des Notetats bis zum 30. November wird zugestimmt. Ueber den
sozialistischenAntrag auf Erhöhung des Zuschlages zum Grund¬
gehalt wird namentlich abgestimmt. Der Antrag wird mit 226
gegen 173 Stimmen bei 1 Stimmenthaltungen abgelehnt. Die WS"
schußvorlage wird unverändert in zweiter Lesung angenomineNAbgelehnt wird auch die einmalige Gewährung einer Wkrtschaflsbeihilse von 100 Mark . In der dritten Lesung bedauert AbgSteinkopff (Soz.) die ablehnende Haltung der Regierung gegen¬
über den Beamtenforderungen.
Der Notetat wird darauf in dritter Lesung angenommen nach
den Beschlüssen des Ausschusses. U. a. erhalten also die Beamten¬
gruppen I —IV 1214 Prozent , die übrigen Beamten 10 Prozent
Zulage , sowie sämtliche Beamten einen Zuschlag zu den Kinder¬
zuschlägen und dem Frauenzuschlag von monatlich je 2 Mark.
1
Der in eine Entschließung umgewandelte völkischer
Antrag gegen Dr. Streseman«
wird gegen Völkische und Kommunisten abgelehnt. Für die völkische
Entschließung über das Aussichtsrecht der Reichsregierung gegen¬
über der preußischen Justizverwaltung sttmmen nur die VölkischeNDie zweite Lesung der Steuervorlage wird darauf fortgesetzt mit
der Emzelberatung der
Vermögens- «nd Erbschaftssteuer.
Die Vermögenssteuer wird in der Ausschußfassung angenom¬
men. Von den Abänderungsanträgen findet nur ein demokra-

haben uns heute ja noch nicht gesehen, gibt eS etwa!
Besonderes?"
„Nicht, daß ich wüßte," der Inspektor schob den Hi»
zurück, daß die hohe, kahle Stirn mit dem spärliches
Haarkranz an den Schläfen sichtbar wurde. „Dil
Knechte mähen aus Schlag zehn die letzten dreißig Mor¬
gen Weizen — ich denke, wir werden heute damit fertig
werden, auf Schlag vier wird Gerste eingefahren, sünl
Gespanne, da schaffen wir es bequem in einem halbe»
Tag , die Kinder sind beim Rüoenverziehen auf der»
„Schwarzacker" und die Frauen habe ich nach der
, um das Grummt zu wenden,
„Sommerwiese" geschickt
wenn die Hitze so bleibt, können wir es übermorge»
einfahren ."
„Schön, dann ist wohl alles in Ordnung . Web
ter war wohl nichts?"
Der Beamte griff in die Joppentasche und holt<
einen blauen Geschästsumschlag hervor . „Nur noch
eine Anfrage der Zellulosefabrik von Rößl u . Cie., o»
wir die hundertzwanzig Festmeter Rollenholz verkaufe»
wollen —"
„Nein !" Hasso sagte es kurz und hart , während
eine jähe, fliegende Röte sein braungebranntes Gestap
dunkler färbte. „Nein, wir haben ja unsere altensoliden Verbindungen , schreiben Sie den Leuten nN»
ab."
„Aber," wandte Höppner ein, „die Firma ha>
einen erstklassigen Ruf , bietet vier Mark für den FeA
meter mehr als die Hoesch-A.-G. in Sedlih , wir braiE
ten das Holz nicht einmal abfahren zu lassen unv
könnten die hohen Spesen und die Fracht sparen, gor»
abgesehen davon, daß sich auch später eine rentable un«'
bequeme Absatzmöglichkeit bietet. Alles in allem lA
tzen sich etwa zwölf- bis fünfzehnhundert Mark nt«)1
herausschlagen."
Redern machte eine Handbewegung, als schnitte A
etwas Unsichtbares durch: „Trotzdem, — es blei»^
dabei, schreiben Sie also noch heute, daß ich die Ei
ferte ablehne, da wir einen festen Lieserungsver troll
haben."

tffcher Antrag Annahme, wonach bei Ehegatten die Befreiung
auch eintreten kann, wenn die Voraussetzungen des Alters uni

der Erwerbsunfähigkeitbei der Ehefrau vorliegen, sofern dies«
iuni Erwerb des Vermögens wesentlich beigetragen hat. Bei de«
Erbschaftssteuer beginnt der kommunistische Abg. Rädel unter bei
Heiterkeit der anwesenden Abgeordneten seine Rede mit der
, leeren Parlamentssitze!"
Worten: „Meine hochverehrten
regelmäßige Veröffentlichung
fordert
.)
(BVP
Horlacher
.
Abg
, deren Ergebnis ein erbärmlicher Zusammem
einer Steuerstatistik
bruch der Agitation der Linken sein werde. Die Erbschaftssteuer
habe vielfach schon zur Gefährdung von Existenzen geführt.
Ministerialdirektor von Zarde» jagt eine solche Statistik zu.

Me Rettung der europäischen

Papiergeld

.
billig

Betrachtete
Eine ernsthafte
Die Frage, die hier aufgeworfen wird, klingt beinahe wie
blutige Ironie . Nie zuvor in der Weltgeschichte hat ein Land
die Papiergeldfabrikation in so großem Stil betrieben, wie das
Deutsche Reich während der Inflation , und nie zuvor ist dem¬
gemäß auch der Geldwert in so abgründige Tiefen gesunken,
wie damals bei uns . Die französischen Assignaten, die Sowjet¬
, die gerade eine
rubel waren, an unserer Billion gemessen
einzige Mark wert war, sozusagen Wertpapiere; die Frage, ob
Papiergeld billig ist, ist angesichts dieser beispiellosen Ent¬
wertung der Währung also durchaus nicht müßig. Wie hoch
stellt sich, denn nun für den Staat , der sich durch die Noten-

Wirtschaft.
, Herstellung
" beschafft
S e„billiges

Amerikanisch-deutsche Verständigung.
Me zurzeit in Deutschland weilende amerikanische Studiengesellschast von Sherwood Eddy war Donnerstag nachmittag
vollzählig einem von dem Vorsitzenden des Reichsverbandes der
Deutschen Industrie veranstalteten Ernpfang im Hotel Adlon
gefolgt. Die erschienenen amerikanischen und deutschen Gäste
wurden in einer längeren Rede von Geheimrat Duisburg will¬
kommen geheißen. Geheimrat Duisburg verglich in seinen
Ausführungen die wirtschaftliche Lage Amerikas vor und nach
dem Kriege mit der Deutschlands und wies auf die gegen¬
wärtigen großen Schwierigkeiten hin, mit denen das deutsche
Volk im allgemeinen und die deutsche Wirtschaft speziell zu
kämpfen hat. Er sprach die Hoffnung aus , daß es den ameri¬
kanischen Gästen gelingen möge, sich ein zutreffendes Bild von
der Lage des deutschen Volkes zu verschaffen und erbat unter
herzlichem Dank für die schon geleistete Unterstützung weitere
Hilfe, insbesondere für die deutsche Studentenschaft. Nach der
mit großem Beifall aufgenommenen Rede erläuterte Geheim¬
rat Bücher den deutschen Währungsverfall und die für die
Wirtschaft sich ergebenden Konsequenzen.
Nur durch den Zusammenschluß der europäischen Wirtschaft
und durch Weiterarbeiten auf dem im Dawes-Plan beschrittenen Wege und durch Beilegung der noch aus dem Krieg«
stammenden politischen Differenzen sei die europäische Wirt¬
schaftz« retten.
, Eddp,
Zum Schluß nahm der Leiter der Studiengesellschast
selbst das Wort, um in eindrucksvollen Worten der Aufbau¬
arbeit des deutschen Volkes zu gedenken. Er bezeichnete des
weiteren den deutschen Sicherheitspakt als Beweis für den
Ernsten und aufrichtigen Friedenswillen des deutschen Volkes
und schloß die bedeutsame Tagung mit den Worten: „Das
Schicksal Amerikas ist mit dem Europas und Deutschlands
unauflöslich verkettet. Lassen Sie uns daher in Zukunst Bruder
fein!"

Der Zustrom der Optanten nach Schneidemühl.
, 31. Juli. Der Zustrom der Optanten
Schneidemühl
»ach Schneidemühl nimmt in erschreckendem Maße zu. Die
Verwaltung des Durchgangslagers in den Albatroswerken
leistet schier übermenschliche Arbeit, um die Vertriebenen unteröubringen und weiterzuleiten. Hunderte von Optanten treffen
saglich in Schneidemühl ein. Nur ein kleiner Teil kann iv
Kurze weitergeleitet werden. Nur etwa 200 Flüchtlinge
können außerhalb Schneidemühl und in der Provinz Grenz¬
mark Posen-Westpreußen untergebracht werden. Am Mittwoch
trafen tagsüber allein 456 und in der Nacht weitere 240 Per¬
sonen ein. Am Donnerstag stieg die Zahl sogar auf 1000.
Die Gesamtzahl der augenblicklich im Durchgangslager unter¬
gebrachten Optanten beträgt 3300.
Beginn der Rhönsegelflugwettbewerbe.
Gersfeld, 31. Juli . Unter Leitung des Rektors der Tech¬
nischen Hochschule Darmstadt , Prof . Dr . Schlinck, begannen
heute früh auf der Wasserkuppe die Rhönsegelflugwettbewerbe.
Die Vorwettbewerbe eröffneten bis mittags zwei Flüge, aus¬
bis zu
geführt von Schülern der Martens -Segelfliegerschule
einer Minute 13 Sekunden Dauer bei recht trübem Wetter.
Bedrohliche Wirtschaftslage im Hagener Bezirk.
Essen, 31. Juli . Die Lage der märkischen Industrie , ins¬
. Ver¬
besondere des Hagener Bezirks, wird immer schlechter
schiedene Werke haben den Entschluß gefaßt, in den nächsten
Wochen ungefähr die Hälfte ihrer Arbeiter zu entlassen. Vor,
einer großen Anzahl anderer Werke rst Antrag auf Still¬
legung oder Arbeitsverkürzung gestellt.

die

dieses

billigen

Geld
es? Ernst Schnitze, der Leipziger Volkswirtschaftler und
derzeitiger Rektor der Handelshochschule Leipzig, suchte diese
Frage zu beantworten.
„Billig" kann die Herstellung des Papiergeldes höchstens
in einem Lande mit niedrigen Löhnen oder in einem valutarisch
unterlegenen sein; ist der Staat aber gezwungen, sei es aus
Gründen der Herstellungstechnik oder weil er seine Papiergeld¬
druckpressen bereits überanstrengt, Zettelgeld-Produktions¬
aufträge ins valutastarke Ausland zu legen, so ergibt sich hier
der vollendete Widersinn, daß etwa in einer Züricher Druckerei
österreichische Fünfzigkronennoten gedruckt werden, von denen
sich jedes Stück in schweizerischer Währung zwar nur aus
33 Rappen stellt, in oer Währung des Bestellerlandes jedoch
55 Kronen kostet. Nun läßt sich mit Bestimmtheit sagen, daß
die Produktionskosten des Papiergeldes von einem Jahr zum
anderen lawinenartig anschwellen. So gab die Deutsche Reichs¬
bank im Jahre 1921 für Banknotenanfertigung 262,1 Millionen
Mark aus, wohlgemerkt nur für die Scheine von 20, 50, 100
und 1000 Mark. Die damals am meisten benutzten Scheine
; ihre
(1, 2 und 5 Mark) waren jedoch Darlehnskassenscheine
Produktionskosten werden im Bericht der Reichsbank nicht aus¬
gewiesen. Ein Vergleich: im Durchschnitt der vier Jahre
1910—1913 wurden vom Deutschen Reich an Gold- und
Silber -, Nickel- und Kupfermünzen zusammen für weniger als
200 Millionen Mark ausgeprägt . Der Nennbetrag der jähr¬
lich neu in Umlauf gesetzten Münzen liegt damals also hinter
den Herstellungskosten zurück, die in dem einzigen Jahre 1921
nur für die größeren Papiergeldscheine aufgewandt wurden.
Die schnellste Ausdehnung der Papiergeldfabrikation erfolgte
seit dem jähen Sturz der deutschen Mark im Juli 1922, der
einen außerordentlichen Bedarf an Zahlungsmitteln herbetsührte, eine Entwicklung, die im dritten und vierten Quartal
1923 schließlich ein gigantisches Ausmaß angenommen hat.
Die Reichsbank sah sich vor eine Riesenaufgabe gestellt; es be¬
gann ein großes Organisieren. Nicht weniger als siebzehn
Jahren zu
Papierfabriken wurden schon vor
gleichzeitig
,
verpflichtet
Reichsbank
die
für
dauernder Arbeit
wurden bereits damals 44 große Druckereien, die über ganz
Deutschland verstreut lagen, für das Bedrucken des so ge¬
sicherten Papiers gewonnen. Zuletzt gab es in Deutschland
- oder Zeitungsdruckerei,
kaum noch eine leistungsfähige Akzidenz
die nicht Tag und Nacht Papiergeld ausspie. Trotzdem gelang
es zeitweilig nicht, die Geldnot zu bannen. Während zu Be¬
ginn des Jahres 1923 täglich rund 22 Millionen Mark erzeugt
wurden (ein Betrag, für den man sich dreiviertel Jahre später
nicht einmal mehr ein Brötchen kaufen konnte!), betrug im
Juli die Geldproduktion täglich schon rund eine Billion Mark.
Wie sich die Entwicklung seitdem vollzogen hat, braucht nicht
erst erwähnt zu werden; es ist jedermann bekannt. Infolge
der ungeheuren Entwertung der Mark haben sich die Pro¬
duktionskosten des Papiergeldes binnen kurzem so ins Märchen¬
hafte gesteigert, daß dieses Trug- und Schundgeld, ein Sinn¬
, jedweden Sinn und Nutzen verloren hat.
bild der Wertlosigkeit
Schon im Oktober überstieg der Stoffwert der kleinsten Noten
ihren Nennwert. Am 10. Oktober 1923 zahlte der Altpapier¬
händler für einen Tansendmarkschein 3000 Mark, für den Ein¬
markschein 125 Mark.

Der sterbende Wald.
13j ” Roman von Hainz Alfred v. Bhern.
Wkemanns Zeitungs -Verlag , Berlin W. 66. 1924.
Der alte Herr steckte das Schreiben wieder ein.
„Sehr wohl !" Höppner war viel zu taktvoll , um nach
den Gründen der schroffen Ablehnung zu fragen , aber
er wunderte sich doch, warum sein junger Prinzipal,
der sonst ein genauer Rechner war , das selten günstige
Angebot ausschlug , schließlich fand man das Geld auch
nicht au , der Straße!
Doch Hasso sprach schon von etwas anderem , etwas
hastig und überstürzt , als liege ihm daran , das Thema
möglichst schnell zu wechseln: „Was ich noch sagen
wollte , in Clanitz scheint in den letzten Jahren ein
bißchen viel geschlagen zu sein ?"
„Tja, " der Inspektor zuckte die Achseln. „Der
Herr Graf ist kein Landwirt , es ist ein Jammer um
den schönen Wald , das Gut ist kaum noch die Hälfte
wert wie früher , und der Pächter , der Roloff , schin¬
det heraus , was sich nur herausholen läßt , ohne etwas
hineinzustecken, da ist es kein Wunder , wenn es im¬
mer weiter bergab geht ."
„So - o." Hasso ärgerte sich nun doch, daß er
n„ -Am¬
gefragt hatte . Uno dann sagte er etn T
öben herab . „ Na , — das geht uns ja schlietzlich nichts
an . — Morjen , Herr Höppner , ich will rasch noch ein
paar Bissen essen, dann komme ich zum Anstellen,
und nach einem kurzen Gruß ging Redern mit langen
Schritten dem Herrenhause zu.
'

Trittes Kapitel.
Die cremefarbenen , durchbrochenen Stores waren
zngezogen und gedämpft sielen die Strahlen der Nach¬
Marianne ließ
mittagssonne in das Herrenzimmer
die Handarbeit sinken und griff nach dem „Deutschen
Jäger, " den der Diener soeben mit etn paar ande¬
ren Postsachen auf den Tisch gelegt hatte : „ Soll ich
dir etwas vorlesen , Väterchen ?"
„Ja , Kind , es ist zu dumm , aber meine alten
^naen wollen aar nicht mehr so recht mittun , und ein

Kunst und Wissen.
I_j Erfolge der deutschen Liessee-Erpedition . Eine Eeieuschaft hervorragender deutscher Gelehrter unter Führung
des Direktors des Instituts für Meereskunde in Berlin,
Prof . Dr . M e r z , ist an Bord des Dampfers „Meteor " in
Kapstadt eingetroffen , der am 16. April von Wilhelms¬
haven m einer zweijährigen Ttefseeforschungsfabrt im
Glas mag ich nicht tragen , da verdirbt man sich die
Sehkraft nur noch mehr ." Graf Dassel schob die ge¬
leerte Kaffeetasse aus blattdünnem Sevresporzellan zu¬
rück und lehnte sich behaglich in die Kissen des Roll¬
stuhls , während er dem Rauch seiner Zigarre nachblickte.
Das junge Mädchen blätterte die Zeitung aus¬
einander und räusperte sich, abex in diesem Augen¬
blick klang vom Hose her das dumpfe Hupen eines
Autos.
„Ach, herrjeh, " der alte Herr machte ein ärger¬
liches Gesicht, „natürlich wieder ein Besuch, entweder
oder Rößl , denn ein anderer Mensch
der Sanitätsrat
hat ja auf Meilen im Umkreis keinen solchen Teufels¬
karren ."
Bei der Nennung von Rößls Namere war Ma¬
rianne ein wenig rot geworden , nun legte sie dre
Jagdzeitung zusammen und stand rasch auf . „Da will
ich nur gleich noch Kaffee und Gebäck herausgeben , —
komm' . Lumpt !" rief sie den Dackel, der kläffend nach
der Tür rannte.
Zwei Minuten später trat der Diener ein : „Herr
Rößl wünscht dem Herrn Grafen seine Aufwartung zu
machen."
„Ich lasse bitten ."
Graf Eberhardt richtete sich ein wenig aus und
legte die Decke zurecht , aber zwischen seinen buschigen
Brauen stand eine senkrechte, kleine Falte , die darauf
schließen ließ , daß ihm dieser Besuch durchaus nicht
übermäßig erwünscht war . Ueber den Korridor kamen
eilige , feste Schritte — ein kurzes , sekundenlanges Zö¬
gern , dann öffnete sich die Tür und Georg Rößl stand
auf der Schwelle . „Guten Tag , Herr Graf , ich mußte
doch einmal wieder in Clanitz vorsprechen ."
„Ah — schön' guten Tag , lieber Herr Rößl , wir
hörten Sie schon hupen , und mein Mädel will gleich für
die nötige Ätzung sorgen , — wie geht es denn immer ?"
Der junge Fabrikbesitzer , eine schlanke schmalschultrige Gestalt mit etwas nach vorn geneigter Hal¬
tung , zog sich einen Stuhl heran.
„Tanke , man muß eben zufrieden sein, Arbeit
gibt es. viel Arbeit , und natürlich auch den nötigen

Atlantischen Ozean ausgelaufen war . Die Expedition , die
von einer Privatunternehmung unter Leitung der wissen¬
schaftlichen„Nothilfe " finanziert wurde, unternimmt ozeanographische und meeresbiologische Forschungen. Ihr ge¬
langen wichtige Entdeckungen. Zum erstenmal sind unter¬
seeische Strömungen wissenschaftlich beobachtet worden. Es
wurde festgestellt, daß warmes Wasser aus dem nördlichen
Atlantik in großer Tiefe bis zu 2000 Seemeilen südlich des
Aequators strömt, wo es wieder an die Oberfläche tritt.
Vom südlichen Polargebiet geht eine Strömung nach Nor¬
den. In diesem Wasser befindet sich die Nahrung , der Wal¬
fische und verschiedene Fischarten nachgehen. Die Expedi¬
im
tion hofft, die Bewegung der verschiedenen Fischarten sich,
Atlantischen Ozean festzustellen. Der „Meteor " begibt
nachdem er den Atlantik zwischen Amerika und Afrika vier¬
zehn Mal durchquert hat , nach dem Südpolargebiet , so nach
der Bouvetinsel , und von dort nach Osten.

Die Natur im August.
Der August ist der eigentliche Erntemonat . Auf dem
Felde geht die Ernte vor sich, aber leider findet sich oft auch
viel „Unkraut unter dem Weizen". „Bor Augustkot und
Maistaub bewahr ' uns Gott ", sagt eine alte Bauernregel.
Biel Regen während der Ernte ist dem Landmann nicht
genehm. Auch der Winzer wünscht sich noch trockenes und
warmes Wetter . „Was Juli und August nicht g'raten,
läßt der September ungebraten ." Die erstgenannten Mo¬
nate müssen mit ihrer großen Wärme die Reife des Weines
bringen, nicht erst der September mit seinen kühlen Nächten.
«Ich sah des Sommers letzte Rose stehn,
Sie war , als ob sie bluten könne, rot;
Da sprach ich schauernd im Vorübergehn:
So weit im Leben ist zu nah dem Tod."
singt Hebbel beim Scheiden des Sommers . Die warme Jah¬
reszeit hat im August ihren Höhepunkt bereits überschrit¬
ten. Aber der Natur - und Pflanzenfreund kommt doch noch
auf seine Kosten. Wenn er durch Wald und Heide geht,
dann erfreut sein Herz das Jmmerschönkraut , wie es ge¬
nannt werden sollte, das Heidekraut , wie es meistens heißt,
mit seinen duftenden Blüten , und seinen Geschmack teilen
allerdings aus anderen süßen Gründen die emsigen Bienen.
Gereift sind schon die blutroten Früchte der Eberesche, die
eine Lieblingsnahrung vieler Vögel, darunter vor allem
. Die Birke und der
der Drossel, sind, und der Heckenkirsche
Besenginster haben reife Samen . Pilze gibt es in Hülle
und Fülle . Im Garten blühen Sonnenblumen , die bald
reisen und ölhaltigen Samen bekommen, Alant , Astern
and Georginen , von Unkräutern Stechapfel und der schwarz«
Nachtschatten.
Insekten gibt es im Monat August gerade genug, wie
vor allem die Besitzer von Obstbäumen vielfach seufzend
feststellen können; denn die Wespen, die Schmeißfliegen
. Schmetund Schwärmer lassen sich die Früchte gut schmecken
ierlingsfänger erbeuten schöne Falter , so den Zitronenvogel,
den Achtervogel, das goldene O, den Schwalbenschwanz mit
seinen gelb-schwarz gezeichneten Flügeln , den Segler , der
ihm ähnlich, aber mehr in hügeligen Gegenden zu finden
ist, die braune Medea , die Hermione und das Volk der
Füchse, Admirale , Bläulinge usw. Von den Tagfaltern
und Schwärmerraupen sind viele ausgewachsen und manche
entwickeln sich noch in diesem Monat , so Winden - und
Wolfsmilchschwärmer, Totenkopf» Schwammspinner und
Prozessionsspinner schlüpfen aus . Von den meisten Wasserund Mistkäfern gibt es schon wieder ein neues Geschlecht.
Die Mückenplage steigt im Monat August aufs höchste, und
auch die Quälgeister der Fliegen treten massenhaft auf.
Reptilien , Amphibien und Fische haben zahlreiche Junge.
Ende August fährt der Sonnengott mit seinen feurigen
Rossen schon lange nicht mehr über die Höhe seiner ewigen
Bahn . Der Herbst kündet bereits sein Rahen an . Die
Vögel rüsten sich schon zur Wanderfahrt . Es ziehen weg
zuerst, der Pirol , den der Volksmund Vogel Bülow getauft
hat , der Segler , der gelbe Spötter , die Bachstelze, die Gras¬
mücke und leider auch Frau Nachtigall . Ihnen schließen
, der im üblen Geruch
sich an der Wahrsagevogel , der Kuckuck
stehende Wiedehopf sowie Störche und Schwalben . Wie
lange wird es dann dauern , daß der große Zug beginni
und allmählich das Blühen und Wachsen zu Ende geht und
sich das Laub der Bäume gelb und rot färbt ! . . .
Aerger , ohne den ern armer geplagter Geschäftsmann
nun mal nicht leben kann ."
„Na , ich dächte, Sie hätten doch keinen Grund , sich
zu beschweren," der alte Herr lächelte ein klein wenig
spöttisch, „bei der glänzenden Konjunktur — ich las
erst gestern , daß Sie wieder eine Dividende von 23
Prozent verteilt haben ."
Georg Rößl fächelte sich mit dem feinen , nach
Parfüm duftenden Taschentuch Luft zu : „Ja - die
Herren Aktionäre , die haben es gut , schlafen ohne
Sorgen und schneiden nur die Coupons ab , aber wir
armen Arbeitstiere rackern uns ab , und wenn nn !
kommt, dann haben wir die Suppe auszulöffeln ."
machte Rößl eine gute Figur . D "
. ...
schwarze Anzug , die graugestreiften Beinkleider u >
öte blntenweiße Pikeeweste verrieten einen erftflafftr m
n?,^er - Die schmalen, langen Füße steckten in tr:-?v Y
beuofen , gelben Lackstiefeletten, und das dunkle , kurze,
gescheitelte Haar kontrastierte seltsam zu dem blassen
Gesicht, das mit der kurzen , geraden Nase , dem eng¬
lisch verschnittenen Schnurrbart und dem etwas gro¬
ßen , schmallippigen Mund einen amerikanischen Tor
hatte . Nur die kleinen , merkwürdig hellen Augen ml:
den kaum stecknadelknopfgroßen Pupillen hatten einen
unruhigen , lauernden Ausdruck.
„Na, " meinte Graf Dassel , „ganz so schlimm wird '«
Wohl nicht sein, bekommen Sie denn noch genügend Ar¬
beitskräfte ?"
„Mehr als genug bei den enormen Löhnen , die
wir zahlen , eine Mark zwanzig die Stunde und siebenstündige Schicht, aber an Rohmaterial mangelt es,
aus Böhmen und Rußland kommt kern Holz mehr her¬
ein , aus Schweden auch nicht, da sind wir ganz auf den
heimischen Bestand angewiesen , und der reicht natür¬
lich nicht annähernd , um auch nur das Nötigste zu
.. ..
decken."
Rößl erhob sich plötzlich und über seine Züge gln
ein verbindliches Lächeln. Marianne trat ein , ge o.qt
von dem Diener , der ein Tablett mit Kaffeegeschirr und
. , v
.
Keks trug .
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Einige Zentner

altes Stroh
Danksagung.

/ Sandalen
Schuhe
=$trob
fiafer

Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdignng
unserer lieben Tochter und Schwester

Elisabeth Crößmann

Sossenheim

Einzel- und Restpaare

gegen Kornstroh zu
vertauschen.
Wilh . Hühnlein,
Hauptstraße 82.

sagen wir allen unseren tiefgefühltesten Dank . Besonderen
Dank Herrn Pfarrer Müller -Unterliederbach für die trostreichen
Worte am Grabe , den Kameradinnen und Kameraden , ihren
Arbeitskolleginnen , der Fa . Lewnick & Mayer , für die Kranzund Blumenspenden und allen denen , die der Verstorbenen das
letzte Geleite gaben.

zu bedeutend

Schuhhaus Otterbach

Wasch- und
Putzstelle

, den 31. Juli 1925.

Preisen.

herabgesetzten
*

Suche

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

Weifte und braune

abzugeben bei Valent.
M u t h , Frankfurter¬
straße 42.

Rödelheim

/ Radilostrabe 3

Frau Börner , Nord¬
straße (Gemeinde-Holz¬
häuser.)

r
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Jazzrummel

Achtung!
Für die uns anläßlich unserer Verlobung
zuteilgewordenen Gratulationen u. Geschenke
sagen wir unseren

Versäumen

herzlichsten Dank!

]Wa » » aiierIiof

- l »i) .cIifl ;» piefle

im Gasthaus

„zum

Löwen“

großer
u . morgen
Wir bringen heute Samstag
ab 8V2 Uhr abends

Georg Engel
Sossenheim-Höchst a. M., Juli 1925

Sklaven

Sossenheim

sKolotme

Sonntag, den 2. August

der

Programm

schöne

das außergewöhnlich

Therese Noss geb. Eberie

frw. Samtät

nicht

Sie

»«»»♦»♦«»♦♦«♦♦««♦»»«»»♦♦»»»♦«»»««♦»♦♦»♦Tr

Dienstag , den 4. August, abends 9 Uhr

Uebung für Männer.
Mittwoch , den 19. Aug., abends 9 Uhr

Uebung der Damen.

Sonntag

der Liebe

Das Drama einer Liebe , die an ihrem Uebermaß von ungezügelter
Leidenschaft selbst zerbrechen muß
Der ewige Kampf der Temperamente ! Aufflammende Leidenschaft
und zügelloses Begehren im Gegensatz zur reinen opferbereiten Liebe.
Ein Film nach dem Drama „Die Hochzeit von Valem“
von Ludw. Ganghofer.

Jazz-Rammel
ausgeführt von der beliebten
Stimmungs -Jazzband - Kapelle

Fe-

Ble-

Hauptdarsteller:

Ellen Kürti , Cläre Lotto , Olga Engel , Clenientine Pleßner
Albert Steinbrück , Charles Willy Kayser , Leopold von
Ledebour , Karl Falkenberg , Emil Höfer , Jul . Stettner.

Die Mitglieder werden gebeten, vollzählig zu
Der Vorstand.
erscheinen.

Schu

Anfang 3 Ohr

u. Rent enempfänger
Kleinrentner

frei!

Eintritt
Der schöne Heimatfilm

Dienstag , 4. Aug., abends 8'/^ Uhr findet die

Am

Monats -Versammlung

Mhein

deutschen

und das köstliche Lustspiel

im Gasthaus zur guten Quelle statt . Im In¬
teresse der Sache wird um vollzähliges Erscheinen
Der Vorstand : i. V.: Ph . Kinkel.
gebeten.

hie

fliehe

Sommer

bilden das Beiprogramm , das ebenfalls den Beifall unserer Besucher
finden wird.
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öffentliche

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmatratzen

Am neuen

Große Auswahl in

Giro - Konten:
Reichsbank -Giro-Konto Frankfurt a. M.
Postscheckkonto Frankfurt a. M. Nr. 5 610 und 22440
Postscheck -Konto Cöln a, Rh. Nr. 78248

Rohr - und Werden -Sessel
und -Garnituren , Niihlwrbchen, Blumen¬
krippen usw.

Johann Fay,

J

l

$$e
$*Ka
- u. Darkbn
Spar
---

66 ^——

fiaupkttaße
W i r liefern:

geschnittenes

-krennhslr
vnchen

per Ztr . 1.75 Mk. frei Haus . Bestellungen bitten
wir sofort beim Vereinsdiener und im Kasfeu_
lokal zu machen.

Kleie , Bollmehl

und Treber

sind beim Rechner zu haben.

Eröffnung
von Konto - Korrent - Konten
und Gewährung von Kredit

von Darlehen
Gewährung
geg . Hypothek , Bürgschaft ,Wechsel
Verpfändung von Wertpapieren pp.

An - und Verkauf
Wertpapiere
sämtlicher
sowie Aufbewahrung u. Verwaltung

Farben und Carbolineum
empfiehlt

Karl Klein,Sossenheim
I.

Ausstellung
von Reisekreditbriefen
Einlösbar

bei allen deutschen

verloren : Binderkurbel
vom Flurschneidweg, 5. Gewann, bis ins Ort.
Abzugeben geg Belohnung Hauptstraße 67.

Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.

Vermietung
von Schließfächern
u. Aufbewahrung groß . Wertpakete

von
Einlösung
Schecks und dergl.
sämtlicher Banken und Sparkassen.

Eintritt frei!

Anfang 4 Uhr.

SämtlicheLederwaren

von Spareinlagen
Annahme
bei täglicher Verzinsung.
Bei Festlegungen höhere Zinsen

Sparkassen.

aller sonstigen
Ausführung
Geschäfte
bankmäßigen
unter billigster Berechnung

Qualitätsware !

Billigste Preise!

Wilh .Hühnlein , Sossenheim
Sattlermeister
Große Auswahl

erstklaff. Fahrrüder
in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen. — Sämtl.
Ersatz- und Zubehörteile und alle Repara¬

turen bei billigster Berechnung.

Leonh. Hochstadt :: Sossenheim
Hauptstraße 86

Abholung von Spareinlagen aus dem Hause
kostenlos

Tapeten
Ludwigstraße

für Mündelgelder

Nr . 32 und 170
Fernsprecher
Geöffnet an allen Werktagen von 8—121/2 und von 3—4x/2 Uhr
Samstags nachmittags geschlossen

in empfehlende Erinnerung.

—

Marktplatz

Amtliche Hinterlegungsstelle

Einzelmöbel

iHnwui 'wwm

-Belustigung
a.M. Tanz
Höchst

Stadt Sparkasse

sowie

um

Hof/ Eschhorn

Nassauer

Sonntag , den 2. August

r
<

Bringe mein Lager in

Schreinermeister, Taunusstr . 13

Jazzrummel

Achtung!

, in wöchentlichen oder monatlichen Raten von 1.— Mk. an.

Schöne 5 Wochen alte
Bestellungen auf

neue

Fässer

für Wein und Apfelwein in jeder Größe nimmt
Karl Fay , Franksurterstraße 35
entgegen

Ferliel
zu verkaufen.
Taunusstraße 26.

Wolfshund
zugelaufen. Abzuholen
Nordstraße, Baracke2 a

Ri n g f r e i e

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten
Theodor

a.M.
,Höchst
Nied
Wallstraße

(Straße von Königsteinerstraße

7
nach dem neuen Markt)

Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Gemeinden
der
Bekanntmachungsblatt
Amtliches
Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert .
Erscheint: wöchentl. Lmal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trügerlohn.
".
Wöchentliche Gratis -Beilage .- „Neue Illustrierte

Verlag von K- Becker, Sossenheim
: Frankfurt a. M . Nr . 30328
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. - Postscheckkonto

Mittwoch, den 5. August

Ur. 62__
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung

. Js .,
Zu einer am Dienstag , den 11. August ds
Antoniterhofs
des
Saale
großen
6.15 Uhr nachmittags im
in Höchst a . M . stattfindenden Feier des Verfassungstages
- und
lade ich im Namen sämtlicher Reichs -, Landes
Höchst
Kreises
des
und
Stadt
der
Kommunualbehörden
ein
a. M . ergebenst
Höchst a. M ., den 1. August 1925.
Der Landrat : I . V. : Walter.
Wird veröffentlicht:
Die Einwohnerschaft , die Mitglieder der Gemeinde¬
körperschaften werden zu dieser Feier hiermit noch besonders
eingeladen.
Sossenheim , den 5. August 1925.
Der Bürgermeister , Brum.

Bekanntmachung.
Betr . Miete für August.
1925
Die gesetzliche Miete für den Monat August
Friedensmiete.
reinen
der
H.
von
82
beträgt
Sossenheim , den 4. August 1926.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
das
Wir sind veranlaßt , darauf hinzuweisen , daß
öffent¬
den
auf
stnnötige Stehenbleiben und Ansammeln
Faul¬
lichen Straßen und Plätzen , insbesondere auch am
brunnen , bei Strafe verboten ist.
Die Polizeibeamten haben Weisung , Uebertretungen
^ ^ AUzeigx^ ,

^ostei -.hxjm, den 3. August 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Betr . Ladenschluß.
der
Nach § 9 der Verordnung über die Regelung wirt¬
Arbeitszeit der Angestellten während der Zeit der.-G .-Bl.
schaftlichen Demobilmachung vom 18. 3. 1919 (R
E . 315), der durch die Verordnung über die Arbeitszeit
in Kraft
vom 21. 12 1923 (R -G.-Bl . I S . 1249 ) wieder
Aus¬
mit
,
Verkaufsstellen
offene
gesetzt worden ist, müssen
7 Uhr
bis
abends
Uhr
7
von
,
Apotheken
der
nahme
sein.
morgens für den geschäftlichen Verkehr geschlossen ist
Ladenschlusses
des
Einhaltung
Für die pünktliche
in Zukunft Sorge zu tragen.
Die Polizeibeamten sind angewiesen , Uebertretungen
zur Anzeige zu bringen.
Sossenheim , den 3. August 1925.
Die Polizewerrvaltung.
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Bekanntmachung.
Uhr
Am Sonntag , den 9. August ds . Js ., vorm . 8
ab,
Spritzenprobe
eine
halt die hiesige Pflichtfeuerwehr
gemacht.
Pflicht
zur
Jedem
wird
Das pünktliche Erscheinen
Eschborn , den 1. August 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 5. August
— Turnverein e. B . Bei dem am Sonntag , den

2. August in Gießen stattgefundenen 32 . Kreisturnfest
von hier den
Ludwig
errang der Turner Walter
Bericht folgt.
Ausführlicher
!"
Heil
„
Gut
1 . Preis.
— Bersafsungsfeier . Der Herr Landrat des Kreises
- und
Höchst a. M . ladet im Namen aller Reichs -, Landes
Dienstag,
am
Kommunalbehörden zur Verfassungsfeier
. ein.
den 11. August im Antoniterhof zu Höchst a. M
in
Nachdem
.
— Festsetzung des Ladenschlusses
Verkaufsvorgeschriebene
gesetzlich
die
letzter Zeit vielfach
die
zeit in den Geschäften überschritten wurde , macht
Zeitung
unserer
Teil
im amtlichen
Polizeiverwaltung
von
darauf aufmerksam , daß die Geschäfte für die Zeit
kaufende
das
für
Uhr
7
morgens
bis
Uhr
abends 7
gegen
Publikum geschlossen bleiben müssen . Uebertretungen
Bekanntmachung
.
betr
der
aus
wie
,
aiese Vorschrift dürften
nach
der Polizeiverwaltung ersichtlich ist, Bestrafungen
stch ziehen.
Verbot über das Stehenbleiben u. Ansammeln

^ öffentlichen Straßen und Plätzen . Die hiesige
veröffentlicht heute ein Anordnung,
^olizeiverwaltung
bag (Stefyenbleiben mb Ansammeln aus den
ach
verboten
"stentlichen Straßen und Plätzen unseres Ortes

AI. Jahrgang

ge¬
in ^ eupcymno noch von einer Levensmiuewergeuvung
geringen
dem
von
abgesehen
,
zumal
kann,
werden
sprochen
Gersteverbrauch an sich, die ans der Landwirffchast anfallende
kann,
Gerste anderweitig längst nicht mehr verwandt werden
besseren
der
seit
Malzkaffee
und
Graupen
nach
da die Nachfrage
Ernährungslage unseres Volkes sehr zurückgegangen ist.
NoH
# Wetterbericht. Voraussage für Donnerstag :
immer etwas kühl mit leichten Regensällen.
G Keine Grundstücksbeleihung durch Versicheruugsträger.
einem Erlaß des
Wie der Amtliche Preußische Pressedienst
nach § 27 a der
sind
,
entnimmt
Ministers für Bolkswohlfahrt
und.
ReichsversicherungsordnungBeleihungen von Bauplätzen find,
ertragfähig
und
vollendet
nicht
noch
die
,
olchen Neubauten
, die einen dauernden Ertrag nicht ge¬
owie von Grundstücken
Gruben, Brüchen und Bergwerken,
von
insbesondere
,
währen
obersten
durch die Versicherungsträger nicht zulässig. Der
ist die Befugnis eingerämnt, für besondere
Berwaltungbehördezuzulassen.
Fälle Ausnahmen
Die Wohnungsmirre.
mehl
Vielfach sind Gerüchte im Umlauf, es werde nicht
auf¬
völlig
Wahnungszwangswirtschaft
die
bis
,
dauern
lange
di«
und
Mieten
der
Erhöhung
die
Vermieter
gehoben und dem
heutige
das
Als
.
werde
Kündigung des Mieters freigegeben
dessen Pro¬
Reichskabinett Luther sein Amt antrat , wurde in
angekündigt,
Wohnungswirtschaft
gramm auch die Reform der
aber die Gerüchte von der völligen Freigabe der Wohnungen
sind
eilen den Tatsachen voraus . Nicht wenige Hausbesitzer
einer
In
Lage.
gedrückter
sehr
in
infolge der hohen Lasten
einer
Reihe von Städten haben sie sich mit den Mietern wegen
im
ist
das
aber
,
verständigt
Mieten
der
billigen Erhöhung
. Ein Recht zur
Wege eines freiwilligen Abkommens geschehen
liegt nicht
Mehrforderung über die amtlich festgesetzten SätzeProzent
dei
82
bekanntlich
sind
August
vor. Für den Monat
. In neugebauten Häusern hat der Ver¬
Friedensmiete festgesetzt
für die
mieter das Recht der Preisfestsetzung. Ein Hindernis
Knappheit
die
immer
noch
ist
völlige Freigabe der Wohnungen
Lage
der vorhandenen Räume , sowie die schlechte wirtschaftliche
zu
Mieten
hohe
sind,
imstande
nicht
die
,
zahlreicher Familien
Geldknapp¬
zahlen, während ausreichende Neubauten durch die
. Dazu kommt
heit und die Höhe der Unkosten verhindert werden
aus Polen
die
durch
Wohnungen
von
jetzt, daß eine ganze Zahl
wird. Diese
ausgewiesenen Deutschen in Anspruch genommen
auf morgen
leidigen Umstände zu ändern, ist leider von heute
nicht möglich. Hoffentlich gelingt es, dieistBauorganisation
die direkte Ver¬
leistungsfähiger zu gestalten. Am einfachsten
Wohnungssuchenden.
mit
Bauunternehmern
von
einbarung
Ausrundung der Preise nach oben.
ihr«
Eine Reihe von deutschen Landesregierungen hat
angewiesen,
Ton
bestimmtem
sehr
in
Gemeindeverwaltungen
Teil
von den neu geprägten Pfennigen einen entsprechenden
Diese
.
bringen
m
Kleinverkehr
den
in
und
zu verlangen
der Preise
Münzen sind geprägt worden, um bei der BildungSchädigung
nach oben zu verhüten und einer
"
„Abrundungen
trifft dieser
— Schlechtes Erntewetter . Der seit fast 2 Wochen
des Käufers vorzubeugen. Für Süddeutschland
bald
nicht zu; diese
mit Unterbrechung anhaltende Regen scheint doch
Vorwurf der Abrundung der Preise noch oben Teil
aber auch
haben.
Unsitte war besonders in Norddeutschland zum
das Maß für unsere Feldfrucht überschritten zu
nach
immer
es
ist
Dort
.
verbreitet
Bauers¬
stark
in Mitteldeutschland
Mitten in der Getreideernte werden die fleißigen
, und das ist mit der Grund
gegangen
Pfennigrechnung
der
Regen
eintretenden
, wie in
leute auf den Feldern durch plötzlich
gewesen, daß dort manche Lebensmittel billiger waren , 'hr
Ge¬
gestört und das abgemachte oder auf Halm stehende
behauptete
stets
, wo die Geschäftswelt
Norddeutschland
an das
treide müssen sie den weiteren Unbilden der Witterung
Publikum könne sich an die Pfennigrechnung und
nun
hat
Regen
die
wohl
Was
.
gewöhnen
nicht
überlassen . . Der mit Sehnsucht erwartete
Pfennigen
Herausgeben von
Himmel,
dem
Hofbräu
nach
Maß
wir
die
flehen
ihnen
seine Güte überschritten und
Münchener gesagt haben würden, wenn
schicken, bei
einer Bierpreiserhöhung der Preis auch noch abgerundet
einzuhalten mit ihm und uns Sonnenschein zu
Anlaß , aus
mehr
nicht
worden wäre. Heute hat man in Deutschland allen
damit die Feldsrüchte dem weiteren Verderben
Verfügung ist
erwähnte
oben
die
und
Loses.
,
achten
zu
Landmanns
Pfennig
des
den
ausgesetzt sind, zur Linderung
berechtigt. Mag man daher auch in Norddeutschland
— Herabsetzung der Hauszinssteuer in Sonder¬ daher wohl
, was man im Süden niemals anders ge¬
bringen
fertig
fällen . Auf Grund eines Runderlaffes des Preußischen kannt bat._
wird die Herabsetzung der Hauszins¬
Finanzministers
ein
steuer auch in solchen Fällen zugebilligt , in denen
Allerlei Weisheit.
bewohn¬
allein
ihm
von
des
Räume
einzelne
Eigentümer
Die Aegypter verstanden bereits vor 3360 Jahren
ten Hausgrundstücks gewerblich benutzt und die fraglichen
glichen, zu
nur
von
Gesamträumen
den
zu
Tiersleisch in Büchsen , die großen Eiern
Räume im Verhältnis
Mundvorrat
als
Toten
den
wurde
Es
.
konservieren
untergeordneter Bedeutung sind.
mit ins Grab gegeben.
Wiesbadener
Die
.
Straße
der
Gefahren
Die
—
, hat
In England sind die meisten Todesfälle im Dezember,
Regierung , Abteilung für Kirchen- und Schulwesen
Schul¬ in Frankreich im Januar , in Deutschland im März . In
erneut die ihr unterstellten Lehrer verpflichtet , die
Straße
Oesterreich ist die Sterblichkeit am größten im Frühling,
kinder von Zeit zu Zeit ' auf die Gefahren der
in Holland im Herbst.
Diese
.
machen
zu
und des modernen Verkehrs aufmerksam
altes,
In Siebenbürgen hat man ein 2000 Jahre
Belehrung soll möglichst unter Heranziehung praktischer
gefunden,
Tannenholz
aus
Pumpenrohr
sich noch gut erhaltenes
Beispiele erfolgen , da die Kinder nur auf diese Weise
ge¬
ein Beweis , daß waffergesättigtes , vor Luftzutritt
auf der Straße richtig zu verhalten lernen.
hat.
Lebensdauer
schütztes Holz eine unbegrenzte
— Schonung des Wildes . Die Pächter zahlreicher
bis
,
Jedes Jahr werden in England 500 Millionen AspirinJagden im Taunus sind dahin übereingekommen
verbraucht.
tabletten
, damit
zum 1. Juli 1926 kein Stück Rehwild abzuschießen
schon
Glasspiegel kennt man seit 1280 , es gab aber
fast
der durch Wilderer und den harten Winter 1923/24wird.
Menschen.
vorher — eitle
vernichtete Rehwildbestand wieder etwas vermehrt
.)
Alte Handfeuerwaffen sind : Donnerbüchse (14. Jahrh ),
Jahrh
(16.
# Rückgang des Alkoholverbrauchsi« Deutschland. Aus
Luntenschloß
oder
: Trotz Wegfall der Hakenbüchse mit Lunte
1630)
Kreisen der Brauindustrie wird geschrieben
, amtlichen Radschloßbüchse (1517 ), Steinschloßbüchse (Frankreich
vorliegenden
jetzt
den
Zwangswirtschaft ist es nach
).
(1807
Getränke das Gewehr mit Perkussionsschloß
statistischen Ziffern über den Verbrauch alkoholartiger
nicht
-Jndustrie
Getränke
der
Die ersten Kanonen sollen 1365 bei der Verteidigung
Betrieben
in Deutschland den
an¬
nur
auch
Vorkriegszeit
von Einbeck benutzt worden sein.
möglich gewesen, den Absatz der
von
Erzeugung
die
.
B
z.
beträgt
So
.
erreichen
Leder wird durch schnelles Gerben seit 1769 erzeugt.
nähernd zu
höchsten
Im
.
Menge
Linoleum wird aus Korkmehl und Leinöl fabriziert.
Bier kaum 60 Prozent der früheren
Bevöl¬
Verbrauchsjahr der Vorkriegszeit kam auf den Kopf der Bier;
Margarine gibts seit 1870.
kerung drei Zehntel Liter Bier , heute kaum ein Sechstel
Die erste Windmühle wird 1105 erwähnt.
Gerste. Hieraus
dem entsprechen noch nicht einmal 20 Gramm
Nähmaschinen kennt man seit 1829.
kolat. dak weder von einer Lunabme des Wkoholverbrauchs

zwischen
ist. Diese Unsitte , die sich hauptsächlich abends
, Mühl¬
Hauptstraße
,
Kirchstraße
8—10 Uhr an der Ecke
gewöhn¬
führt
,
macht
geltend
Faulbrunnen
am
straße und
für die
lich dazu , daß das Beschreiten der Bürgersteige
am
Platz
Der
ist.
unmöglich
übrigen .Straßenpassanten
Jungvolk
dem
von
stark
besonders
ist
Faulbrunnen
dürfte,
belagert , das es auch noch darauf abgesehen haben
. Mit
verhindern
zu
abends
die Benutzung des Brunnens
auch
nachdem
,
Polizeioerwaltung
die
Recht hat darum
ein
,
einliefen
noch Beschwerden aus der Bevölkerung
Androhung
unter
Sache
strenges Vorgehen in vorerwähnter
von Strafe angeordnet.
— Ferienschlutz. Die großen Ferien, das Eldorado
on t a g
der Schuljugend , sind bald vorrüber ; nächsten M
alle
für
früh
zu
Gar
beginnt wieder der Unterricht .
herum¬
Herzenslust
nach
Wochen
diejenigen , die in diesen
anderen
getobt und herumgetollt haben , während auf der
, auf
aufatmet
erleichtert
Seite vielleicht manche Mutier
bis
früh
von
noch
Tagesarbeit
der neben der schweren
. Nun
betreuen
zu
Schar
wilde
die
,
lastete
Pflicht
die
spät
ein
beginnt ein neues Schulvierteljahr und zwar gerade um
sein,
zu
hinterdrein
tüchtig
,
heißt
solches, in dem es
Drum
den Aufstieg zum Klassenziel nicht zu verpaffen ., wenn 's
Mädels
und
Jungens
ihr
,
frisch an die Arbeit
, was
auch nach so schön verbrachter Ferienzeit schwer fällt
können.
nachfühlen
selbst wir Erwachsenen Euch durchaus
— Eschborn. Bei dem am 1. und 2. August statl
-Vereins
gefundenen nationalen Wettstreit des Gesang
das
errang
)
(Rhön
Fulda
bei
„Frohsinn " Schmalnau
Chormeisters
des
Leitung
unter
Eschborn
Männerguartett
und
Herrn Heinz Rüffer den 1. Preis im Ehrensingen
Klassenim
Preis
3.
den
sowie
im höchsten Ehrensingen ,
seinem
singen . Wir gratulieren dem Männerguartett und
hoffentlich
tüchtigen Leiter zu diesem großen Erfolg , der
im
ein Ansporn sein wird zu weiterer eifriger Arbeit
Männergesanges.
deutschen
Dienste des
— Eschborn. Der hiesige Arbeiter- Bildungsoerein
, ein
veranstaltet am kommenden Samstag , den 8. August
„Turnhalle"
der
Garten
Sommernachtfest im Saal und
des Turnverein e. V. Von all dem Vielen und AbwechsMann
reichen des Programmes ist vor allem das 22
Dreieichen¬
-Musikvereins
Arbeiter
starke Blasorchester des
die Mit¬
hain erwähnenswert . DaS Fest erhält durch
Rote,
künstlerische
wirkung dieses Orchesters eine besondere
genuß¬
selten
einige
ist,
sodaß es sicher empfehlenswert
aufzu¬
reiche Stunden bei dem Arbeiter -Bildungsverein
Ausgabe.
dieser
in
suchen. Näheres siehe Inserat

Gemeinde Eschborn.

i
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oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

politische

Tage

-*-« Zur Ablösung öffentlicher Anleihen wird halbamtlich
nu§ Berlin felgendes gemeldet : Die zur Durchführung des
Befeyes über die Ablösung öffentlicher Anleihen erforder¬
auswerden zurzeit
lichen Ausführungsbcstimmungen
des Reichsrats
gearbeitct . Sie werden nach Zustimnmng
voraussichtlich im Laufe des Monats August veröffentlicht
wird das Ver¬
werden . In den Ausführungsbestimmungen
fahren für den Umtausch der Markanleiheu in die Anleiheaülösuugsschuld sowie für die Beantragung und Zuerkennung
der den Anleihealtbesitzern zusteheuden Auslösungsrechte und
der bedürftigen Anleihealtbesitzern zustehenden Vorzugsrcnte
geregelt werden . Bis zur Veröffentlichung dieser Ausfüh¬
der Anleihegläubiger
sind Anträge
rungsbestimmungen
zwecklos.
Ermäßigung der Umsatzsteuer . Nach einer
** Weitere
Meldung der Berliner „Montagspost " haben die christlichen
des Reichs ein
Gewerkschaften an die Zentruinsfraktion
Schreiben gerichtet, in dem sie die kommende Zollbelastung
nur dann für erträglich
für die arbeitende Bevölkerung
Hallen, tvcnn die Lebensniittel künftig von der Umsatzsteuer
befreit werden . Die Reichsregierung , der das Schreiben
übermittelt worden ist, soll dein genannten Blatt zufolge die
Absicht haben , eine allgemeine Ermäßigung der Umsatzsteuer
von 1A auf VA Prozent zum 1. Oktober und eine solche aus
l Prozent zum 1. Januar 1926 vorzuschlagen . Die sofortige
Erledigung der Steuervorlage hält das Blatt wegen der nötig
gewordenen Beratungen über die Frage der Umsatzsteuer für
unmöglich
Für die Räumung Kölns . Der „ Manchester Guar¬
dian " weist in einem Leitartikel auf die Leiden hin , die die
jetzt beendete L^ jährige Ruhrbesctzung der deutschen Bevölkerung dieser Gebiete verursachte und betont , daß im Schatten
des Kölner Doms noch mimer britische Posten mit aufgepflanzten Seitengewehr marschierten . Er tritt dafür ein,
fällige Räumung der Kölner
daß die bereits feit Monaten
Einvernehmens
des internationalen
Zone im Interesse
unverzüglich durchgeführt werde.
Paßerleichterungen mit der Tschechen Das Tschechosiowakische Pressebüro übernimmt zur Frage der Aufhebung
des Sichtvermerkszwanges zwischen der Tschechoslowakei und
der „Prager Abendzeitung.
Deutschland eine Information
die besagt, die Tsechoslowakei habe schon früher ihrer Bereitwilligkeit zur Aufhebung des Sichtvermerkszwanges gegen¬
über Deutschland Ausdruck gegeben. Man könne erwarten,
daß die Paßschranken gegen Deutschland bald fallen werden,
noch keine Be¬
jedoch seien entgegen anderen Meldungen
sprechungen über diese Frage abgehalten worden.
« Neue Tätigkeit der Rifkabylen . Nach einer Meldung
aus Tanga entfalten die Rifkabylen neue Tätigkeit . Die Neu¬
gruppierung ihrer Streitkräfte hat sich vollzogen . Sie üben
jetzt auf beide Flanken der französischen Front einen Druck
aus . In der Gegend von Ouezzan haben sie den Posten von
Ain bu Aissa eingenommen , desgleichen den Berg Sarsar im
Winkel zwischen den beiden Zonen südlich von Ouezzan . Hinter
den französischen Linien wurde in einer für ganz sicher ge¬
haltenen Oegend ein Militärtrupp , der sich von Svka el Arba
in Richtung auf Fez begab , von Rifleuten angegriffen . An der
französischen Ostfront wird die Anwesenheit von Rifkabylen
hinter den französischen Linien gemeldet. Eine Rifgruppe
erreichte tatsächlich die Bahn zwischen Fez und Taza und zer¬
störte die Schienen . Die französischen Truppen leiden unter
der großen Hitze.
Dsumergues Appell an die französische Wirtschaft.
~
Präsident Doumergue , der zum Besuch der
französische
Der
Ausstellung in Grenoble weilte , sprach vor der dortigen
Handelskammer . Er führte aus , daß Frankreich mehr denn
je die Jntereffen von Handel und Industrie schützen müsse,
erfüllen zu
um alle seine vertraglichen Verpflichtungen
Lage der
nach
Schulden
seine
Frankreich
auch
können. Wenn
Dinge nur in mäßigen Raten zahlen könne, so werde es doch
eines Tages seine Verpflichtungen erfüllt haben . Doumergue
schloß mit einem Appell an alle Wirtschaftskreise , die Regie¬
rung in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Trunderwerb durch Anstalten der öffentlichen Wohlfahrtspflege
wurde bei VA%
umsatzsteuerfrei läßt . Die Umsatzsteuer
belassen. Auch die Luxussteuer blieb mit 1A % erhalten . Alle
anderen Abänderungsanträge verfielen der Ablehnung, mit Aus¬
nahme eines demokratischen, wonach den Veraulagungsausschüssen
bei den Finanzämtern die Einsichtnahme in das Veranlagungs¬
ergebnis gewährleistet werden soll. Gebilligt wurde der Aus¬
, daß Länder und Gemeinden keine Beherberg¬
schußbeschluß
erheben. dürfen . Zum Schlüsse wurden
mehr
ungssteuer
über den Aus¬
Beschwerden
kommunistischen
noch die
schluß der Abgg. Jadasch und Höllein erledigt. Beide verfielen
ohne Aussprache der Ablehnung.
Präsident Löbe teilt mit , daß der Abg. Dr . David (Soz.) bei
der heutigen Sitzung der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion
einen Blutsturz erlitten habe. Der Präsident gab der Hoffnung
Ausdruck, daß Dr . David bald wieder genesen werde. Die zweite
Lesung der Steuervorschläge wurde fortgesetzt bei der
Tabaksteuer.
Abg. Schlüter (Soz.) vom Deutschen Tabakarbeiter -Verband
bekämpft die Erhöhung der Tabaksteuer vom Standpunkt der
Tabakarbeiter aus , die Arbeitslosigkeit zu befürchten hätten.
Abg. Dr . Schneider (Dem.) begründet einen Antrag auf Ge¬
währung des doppelten Betrages der Erwerbslosenunterstützung
an die durch die Tabaksteuererhöhung vorübergehend oder längere
Zeit erwerbslos werdenden Arbeitnehmer oder Hausgewerbe¬
treibende.
einge¬
Inzwischen ist ein Antrag der Regierungsparteien
gangen, wonach die durch die Steuererhöhung eintretende Er¬
werbslosigkeit in jedem Fall als Kriegsfolge im Sinne der Ver¬
ordnung über die Erwerbslosenfürsorge behandelt werden soll und
die durch Kurzarbeit Geschädigten Kurzarbeiterunterstützung
erhalten sollen.
Reichsarbeitsminister Dr . Brauns erklärt seine Zustimmung
ju dem Antrag der Regierungsparteien und bezeichnet den Antrag
Schneider als zu weitgehend.
Abg. Dr . Brüning (Z .) begründet den Antrag der Regierungs¬
parteien mit der schwierigen Lage des Tabakgewerbes. Für die
durch die Steuer brotlos werdenden Arbeiter müsse gesorgt werden.
Annahme der Regierungsvorlagen.
Nach weiteren Ausführungen folgen die Abstimmungen. Der
koinmunistische Antrag auf vollständige Aufhebung aller Bier¬
steuern wird abgelehnt. Der völkische Antrag auf Ablehnung der
Biersteuererhöhung verfällt mit 227 gegen \ ° ' Stimmen der Ab¬
lehnung. Der Kompromißantrag der Regierungsparteien wird
angenommen, wonach die Biersteuer vom 1. April 1926 ab um
rund S3A% erhöht wird. Zur Tabaksteuer wird ein demokra¬
tischer Antrag , der die Beschlußfassung über diese Steuer bis zum
Herbst hiuausschieben will, mit 229 gegen 155 Stimmen bei acht
Enthaltungen abgelehnt. Die Anträge auf Streichung der
Tabaksteuer werden abgelchnt. Die Zigarettensteuer wird in der
Fassung der Ausschußbeschlüsse angenommen, ebenso der Antrag
der Regierungsparteien auf Unterstützung der durch die Steuer¬
erhöhung erwerbslos werdenden Tabakarbeiter . Angenommen
wird auch der Antrag Julier (Dntl .) auf Errichtung eines
Reichstabak-Forschungs-Jnstituts in Baden . Ein völkischer Antrag,

►er

deutsche

Aussenhandel

Ja

Jm ersten Halbjahr 1925 betrug
( in 1000 Ftm.)

Einfuhr

60301

LebendeTiere

!ik6
.6eKä
»Belu
Ltbens
LitÄÜi»»

ferfwf

cftei

fercr.

die
Ausfuhr
9W

Lebende Tiere

J888787 tebensmiitelu GetränKP
3375082 Sobtoffenhalbfertige Waren

Waren

Gold und

%J925

fertige

Silber <rt3ö95

264309

722857

waren

6old und

Silber

14909

Berlin , 4. August.
wurde bei der Ab¬
Abendsitzung
gestrigen
Zum Schluß der
stimmung ein deutjchnationaler Antrag angenommen, der den

Der sterbende
14)

WaLd.

Roman von Hainz Aisrev v. Byern.

Wiemanns

ZeilunaS -Berta ». Berlin

W

66.

1924.

„Guten Tag , Gräfin, ", der Fabrikbesitzer beugte
sich über die Ha,nd des jungen Mädchens, „aber es ist
wirklich Unrecht, daß Sie so viel Umstände machen!"
„O — bitte sehr, von Umständen ist gar nicht die
Rede, Väterchen und ich haben eben erst Kaffee ge¬
trunken, und nach der langen , staubigen Fahrt sind
Sie gewiß durstig.
„Ja , es ist eine unheimliche Hitze, und ich muß
neuerdings selbst chauffieren, meinen bisherigen Chauf¬
feur, den Brockmann, habe ich gestern entlassen , der Kerl
wurde zu üppig , und ein Ersatz ist jetzt nicht so leicht
zu finden ."
„Denken Sie mal," sagte Graf Dassel , „ich bin
nun neunundsechzig Jahre , aber noch niemals habe
ich einen Kraftwagen benutzt, die Dinger sind mir immer
unheimlich gewesen."
„Ach nein," Georg Rötzl machte ein ganz verdutz¬
tes Gesicht, „das ist ja wohl nicht möglich, und ich bin
überzeugt , wenn Sie nur erst einmal einen Versuch
gemacht haben, werden Sie begeistert sein ."
„Na , na," der alte Herr lachte, „ganz so schnell
würde ich meine Ansichten wohl nicht ändern, denn ich
muß offen bekennen, daß mir alle die Neuerungen:
Auto , Telephon , Flugsport , ein Greuel sind, das ist
gewiß sehr rückständig und pfahlbürgerlich gedacht, doch
in dem Alter pflegt man nun mal konservativ zu sein
— auch in solchen Kleinigkeiten ."
Der junge Fabrikbesitzer schüttelte lächelnd den
Kopf. „Was sagen Sie dazu, Gräfin ?"
Marianne hatte ihre Handarbeit wieder ausgenommerü
„Mein Urteil dürfen Sie nicht anrufen , denn ich
befinde mich in der gleichen Lage wie Väterchen — ich
bin nämlich auch noch nie in einem Automobil ge¬
fahren ."
„Was ?! Aber dann — —" Rößl wurde ganz
lebhaft. „Herr Graf , Sie müssen mir eine Bitte er¬
'
füllen , wollen .Sie ? Ja ?"

„Erst mutz ich wissen, was es ist," meinte Gras
Eberhardt vorsichtig.
„Nicht mehr und nicht weniger , als daß Sie und
die Gräfin mir gestatten , Sie in meinem Mercedeswagen
einmal durch den Forst zu fahren, nur eine ganz kurze
Spritztour — bitte — bitte —"
Der alte Herr sah mit einem etwas süßsauren
Lächeln zu Marianne hinüber . „Wie denkst du darüber,
Kleine ?"
Das junge Mädchen hielt die Blicke auf die Hand¬
"
ich weiß nicht recht arbeit gesenkt. „Ja „Nun kommt es nur auf Sie an, Herr Graf !"
„Hm — mit meinen lahmen Knochen?"
„Aber ich bitte Sie , im Auto sitzt es sich doch noch
ungleich bequemer als in einem Stuhl , und von Er¬
schütterungen ist überhaupt nichts zu merken auf den
weichen Waldwegen . Ich verspreche auch, ganz lang¬
sam und vorsichtig zu fahren! Also nicht wahr, Sie
machen mir die Freude und sagen zu ?"
„Lust hätte ich schon — — —"
„Bravo ! Bravo ! Und wann wünschen Sie zu
fahren ?"
„Jetzt ist es wohl noch zu heiß, vielleicht so
in anderhalb Stunden ?"
Marianne stand auf . „Dann bitte ich um Ent¬
schuldigung, wenn ich mich inzwischen noch in der Wirt¬
schaft etwas nützlich mache, heute ist nämlich großes
Reinemachen, wenn man sich da nicht um alles kümmert,
wird eine Unmenge zerschlagen, und für die Fahrt
muß ich mich doch auch etwas umziehen ."
Rößl wollte protestieren , aber das junge Mädchen
huschte schon zur Tür hinaus , — mit einem langen , selt¬
sam fllmmernden Blick sah ihr der Fabrikbesitzer nach.
Dann wandte er sich wieder an Graf Dassel , der zur
Gesellschaft noch eine Tasse Kaffee mittrank.
„Um auf unser Gespräch von vorhin zurückzu¬
kommen, Herr Graf , mein heutiger Besuch hatte näm¬
lich einen geschäftlichen Hintergrund — das heißt, ich
wollte Ihnen einen Vorschlag machen."
Die Tasse, die der alte Herr in der Hand hielt,
zitterte . „Wegen des Grenzwaldes ?!"
..2a , allerdings -n- — —,f
-

die Einfuhr des Pilsener Bieres zu verbieten, wird gegen die
Antragsteller abgelehnt. Es folgt die
zweite Lesung der Verbrauchssteuern
und zwar der Weinsteuer, der Zündwarensteuer , der Salzsteuer,
der Zvckersteuer und der Spielkartensteuer.
Abg. Sollmann (Soz.) lehnt die Erhöhung der Verbrauchs¬
steuern grundsätzlich ab.

Allerlei vom

Kaffee.

Bon
Germershausen.
Richard
i raucht
Der abgearbcitete , gehetzte, nervöse Großstadtmciff
Stimulantien , Mittel , die ihm den Kopf klar machen, d.: über¬
reizten, übermüdeten Nerven wieder spannen , die gesunkene
Aufnahmefähigkeit wieder heben. Die Zahl der uns dafür zur
Verfügung stehenden Mittel ist leider nicht groß , und wenn
man von ihnen gar Unschädlichkeit verlangt , so schrumpft ihre
Zahl auf — ja , auf Null zusammen . Das ist auch erklärlich;
denn die stimulierende Wirkung dieser Genußmittel beruht aus
den starken Giften , die in ihnen enthalten sind. Scheidet man
die meist im Orient gebräuchlichen Mittel , Haschick, Opium,
Betel - und Kolanuß , sowie das der Pharmakopoe angehörende,
den Körper in kürzester Zeit völlig ruinierende Kokain und
Morphin aus , so bleiben nur vier : Alkohol, Tabak , Tee und
Kaffee. Von diesen vier ist der Kaffee das Reizmittel , das bei
verhältnismäßig geringster Giftigkeit die stärkste Wirkung ent¬
faltet . Es beruht auf dein Koffein, einenc Gift aus der Gruppe
der Alkaloide und den beim Rösten der Bohne entstehenden
Röststoffen, flüchtigen aromatischen Oelen . Daß auch die un¬
giftigen Röststoffe allein anregend wirken , hat dazu geführt,
daß man das giftige Alkaloid aus dem Kaffee extrahierte und
koffcinfreien Kaffee herstellte. Umgekehrt verwendet man in
Aranien ungerüstete Bohnen zur Bereitung des dann nicht
braunen , sondern grünlichen Getränks . Afrikanische Völker
kauen die rohen Bohnen . Aber auch mit den gerösteten Bohnen
wird verschieden verfahren . So backt der Abessinier aus dein
braunen Pulver kleine Kuchen, lvährend der Türke aus dein
im Mörser fein zerstampften Puder ein kakaoartiges , dickes
Getränk herstellt . Ein besonders empfehlenswertes Rezep!
scheint das der Javaner , die den Kaffee nicht mit Wasser,
sondern mit kochender Milch aufbrühen . Die Javaner und
auch die Bewohner von Sumatra verwenden übrigens auch
die gerösteten Blätter zur Kaffeebereitung.
Wo die beste Kaffeesorte gezogen wird , darüber sind die
Ansichten sehr verschieden. Sicher ist nur das eine : daß sie
nicht aus Mokka stammt . Der Anbau des Kaffees in dieser
arabischen Landschaft ist seit langem sehr stark zurückgegangen,
und was dort erzeugt wird , kommt kaum über die nächste Um¬
gebung hinaus . Unser „Mokka" stammt meist aus Brasilien,
das fast drei Viertel des auf der Erde verbrauchten Kaffees
hervorbringt . In weiten Abständen folgen Mittel -Amerika,
Westindien , Ostindien und die Sunda -Jnseln , Abessinien und
erst zuletzt Arabien . Der Anbau des Kaffeestrauches ist also
nur in tropischen und subtropischen Ländern möglich. Er ist
sehr empfindlich und anspruchsvoll , verlangt neben guter»
Boden und viel Feuchtigkeit eine gleichmäßige Wärme und
gute Belichtung , ohne wieder , namentlich in den ersten Jahren,
eine zu grelle Bestrahlung zu vertragen . Auch gegen Wind
will er sorgfältig geschützt sein; neben Unkraut besteht er nW
Dazu kommt, daß er leicht von einer Pilzkrankheit ergrifft"
wird , die ihn zwar nicht zum Absterben zwingt , aber die Er¬
trägnisse so vermindert , daß der Anbau unrentabel wird . In
Ceylon und Indien hat dieser Schädling , ein Rostpilz , binnen
kürzester Zeit fast alle Plantagen angegriffen und zum Ein¬
gehen gebracht, so daß man dort die Kasfeekultur fast aufgeben
mußte . Später wurde der Pilz nach den Sunda -Jnseln und
nach Ostafrika verschleppt. Amerika blieb jedoch bisher ver¬
schont, und so erklärt sich die Vorherrschaft Brasiliens im
Kaffeeanbau.
Die Blüte des Kaffeebaums ähnelt in Aussehen und
Geruch dem Jasmin . Sie verblüht sehr schnell, und es bilden
sich kleine, kirschenähnliche, erst grüne , später rote Früchte.
Sie enthalten in dem saftigen und süß schmeckenden Frucht¬
fleisch zwei gegenüberliegende Kerne , die Kaffeebohnen . Diese
sind von einer glatten , pergamentartigen Hülle umschlossenUnter ihr liegt dann noch ein feines , silberfarbiges Häutchen.
Manchmal enthält die Frucht auch nur einen einzigen Kern,
der rund ist, nicht abgeflacht und eingekerbt wie die übrigen
Bohnen . Diese „Perlbohnen " sind sehr gesucht und werden
besonders bocb bezaült . obwobl sie im Gekcbmack den anderen

Graf Eberhardts massige Gestalt straffte sich, und
über das welke, von hundert Fältchen zerknitterte Go«
sicht lies eine brennende Röte : „Lieber Herr Rößl,
über dieses Thema haben wir uns schon bei Jhrelft
letzten Besuch eingehend unterhalten , und ich kann
Ihnen versichern, daß sich meine Ansichten seitdem
um keinen Punkt geändert haben, — ich werde nicht
schlagen lassen."
Die letzten Worte schrie er fast. Seine Hände
krampsten sich so fest um die Armlehnen des Rollstuhl
les , als wollten sie das Holz zerbrechen.
Der Fabrikbesitzer wiegte bedauernd den Kops hin
und her: „Sie erregen sich ganz unnötig , Herr Graft
ich meine, es kommt doch — und zwar in erster Linie
Ihr Vorteil in Frage , wollen wir die Angelegenheit
nicht in aller Ruhe besprechen?" Damit entnahm er
seiner juchtenen Brieftasche einen Stoß von Geschäfts¬
papieren und griff nach dem silbernen Bleistift , der
an der Uhrkette hing.
Dex alte Herr brummte etwas Unverständliches:
"
„Meinetwegen , schießen Sie los Georg Rößl faltete einen eng mit Zahlenreihen
bedeckten Bogen auseinander : „Sehen Sie , hier habe
ich eine genaue Aufstellung aller auf Clanitz ruhen¬
den Lasten: Erste Hypothek zweihundertfünszigtausend
Mark von der Märkischen Kredit- und Diskontobank, die
zweite Hypothek von hundertfünfzigtausend Mark und
die dritte Hypothek von hunderttausend Mark befin¬
den sich in meinen Händen , und schließlich ein am
ersten Oktober dieses Jahres fälliger Wechsel über vier¬
zigtausend Mark, der gleichfalls in meinem Besitz ist-,
Das sind zusammen fünfhundertvierzigtausend Mark.
„Aber das weiß ich doch alles !" Graf Dassel zupfte
nervös an der Decke herum : „Darüber haben wir la
schon beim letztenmal ausführlich gesprochen."
Der Fabrikbesitzer ließ sich nicht aus seiner W e
bringen : „Gewiß , nur hat sich seitdem insofern eini¬
ges geändert , da ich erfahren habe, daß alles lebende
und tote Inventar in Clanitz Eigentum Ihres Päwl
ters ist." Er sagte das wie nebensächlich, aber dabM
beobachtete er den Kranken, der um einen Schein blasst
wurde.

nicht überlegen sind. Da die Blüte des ' Kaffeestrauches stch
sehr lange hinzieht , fo finden sich Blüten und reife Früchte zu
gleicher Zeit . Bei der Ernte muß mit großer Sorgfalt vor¬
gegangen werden , um die unreifen Früchte und die Blüten
nicht zu schädigen. Man läßt entweder die reifen Früchte abfallen, oder man schüttelt sie vorsichtig auf Weiße Tücher . Um
den Kern aus der fleischigen Frucht zu gewinnen , gibt es eine
große Reihe von Verfahren . Grundsätzlich kann man die
nasse und die trockene Behandlung unterscheiden . Bei der
nassen Behandlung Preßt man die Frucht durch Stäbe hindurch
and befreit sie so notdürftig vom Fruchtfleisch . Da ihnen aber
immer noch Reste davon anhaften , so schichtet man sie dann
in dafür bestimmten Räumen auf , wo die noch anhaftende
Fruchtsubstanz in Fäulnis übergeht und leicht durch Waschen
zu entfernen ist. Statt der Stäbe werden auch „Putvermafchinen" verwendet , in denen das Fleisch durch stachelige
Walzen heruntergerissen wird . Hierbei wird natürlich sehr oft
das feine Pergamenthäutchen verletzt und die Bohne minder¬
wertig . Infolgedessen bedient man sich auch gern der „leben¬
den Maschine ", zumal dort , wo Arbeitskräfte wohlfeil sind:
junge Mädchen und Frauen zerbeißen die Frucht und teilen
so Kern und Fleisch. Bei der trockenen Behandlung läßt man
die Früchte an der Sonne oder im Ofen gut dörren und
„drischt" sie dann auf die verschiedenste Art und Weise.
Die Kaffeebohne gelangt natürlich grün , ungerüstet , zum
Versand . Je kürzere Zeit zwischen Verbrauch und dem Rösiprozeß liegt , desto frischer und köstlicher ist das Aroma . Denn
die beim Rösten entstehenden aromatischen Oele sind nicht nur
sehr flüchtig, sie treten auch bald zu ranzig schmeckenden Derbindungen zusammen . Der Krieg , der uns von den kaffee¬
bauenden Ländern absperrte , hat uns gelehrt , den Kaffee durch
andere , ähnlich schmeckende Getränke zu ersetzen. Daß diese
nur Surrogat , aber nie Ersatz waren , zeigt das Anschwellen
Denn
:m Kriege .
Tabakgenusses
des Alkohol- und
Stimulantien sind für den geplagten Großstädter zwar ein
Uebel, aber ein Notwendiges . Und Kaffee als Reizmitte'
wählen , heißt das geringste dieser Nebel wählen.

Jazz -Band.
Mögliches und Unmögliches.
Man spricht — nein , man sprach von Jazz -Band . Hier
in Sossenheim und Umgebung spricht man freilich erst jetzt
darüber . Alan spricht und verlangt jetzt erst „Jazz -Band , ich
sage jetzt erst, denn man verlangt hier das jetzt erst, was in den
Großstädten und in der weiten Welt des Tanzes bereits abge¬
lehnt und schon ad acta gelegt worden ist.
Was ist eigentlich „Jazz - Band " ? Bm vornherein sei
bemerkt , daß Jäzz -Band im eigentlichen Sinne nicht das Recht
hat mit der Bezeichnung „Musik " belegt zu werden , denn
erstens ist ja Jazz -Band nicht für Konzerlzwecke verwendbar
und nur als Stimmungsmusik zu gebrauchen . — Also lediglich
^ ""unsere neueren , oder besser genannt , unsere modernen Kompo¬
nisten schreiben schon ihre Tanz -Novitäten nicht mehr in der
Orchestrierung für „Jazz -Band " wie vor einem Jahr , sondern
sind auf das ' Ballorchester nach Wiener Form zurückgekommen
unrer Hinznfüaen eines bisher in Deutschland nicht gebräuchlichen
Änstrümentes, ' des „Saxophons „ Jazz -Band ist am schärfsten
Ausgeprägter Rythmus unter Hintenansetzung aller melodischer
dem rythmischen
Zurm . in der Nachahmung fast gleichkommend
Getöse der ^ ärminstcnmente amerikanischer Neger.
Diese Abart der Musik wurde uns importiert oon Amerika,
oem Lande der unbearenzten Möglichkeiten . — Na ja!
Ich bitte dieses „Na ja " richtig verstehen zu wollen , denn
es wird dem amerikanischen Jazz -Band gerade so werden,
wie mit allen Neuheiten von Onkel Sam . Mit großem Aplomb
angekommen und stillschweigend verschwunden , bis wieder was
Neues uns Deutschen von jenseits des arotzen Teiches mund¬
gerecht präsentiert wird , was der gute deutsche Michel wieder
in sich aus nimmt , bis er diese ungewohnte Speise nicht mehr
verdaut , sie von sich wirst und das sucht, was seiner Wesensart
entspricht.^ ^ ^ ammenstelluna der „Jazz -Band " findet man
unsere gebräuchlichen Instrumente überhaupt nicht vertreten.
Vielleicht interessiert es . dieselben einmal zu nennen.
Als Leistungsinstrument : die „Negertrommel ", deren Urfvrunasform ein ausgeholter Baumstamm war . der mit Ziegen¬
fellen an den Oeffnungen überzogen wurde . Die dazu gehörigen
Lärmmittel : kleine Holzstücke, mit denen man ein Geklapper
verursachte , dann das „Ban,o ". in moderner Form em der Man¬
mit rundem Körper und
dola gleichkommendes Instrument
langem Griffbrett . Nächstdem der Dudelsack , genau so wie wir
^

Die" vorher genannte neuzeitliche Zusammenstellung bedingt
einen rythmisch wohllawen Klang.

in derJnstrumentalwirkung

Der sterbende Wald.

Die Jazzbandkappelle usw., die uns hier und im engeren
Umkreis unseres Heimatortes serviert werden , haben im eigent¬
lichen Sinne des Wortes mit Jazz -Band im Original nichts,
aber auch garnichts , außer der großen Menge Schlagzeug , gemein.
Es sind Abarten mit motivierten Namen und werden es
bleiben , bis sie von den Zeitgenossen ebenso abgelehnt werden,
wie es bereits in der weiten Welt überall geschehen ist.
Man zieht allgemein das Ballorchester wieder vor und zwar,
wie oben schon angedeutet , in Wiener Form , mit einem Wort:
ist wieder Ballkönig !"
„Strauß
Und wirklich past auf die Jetztzeit der Bers , den ein großer
Strautzverehrer ersann:
Die Nixen waren zerstoben
In ihr kristallenes Haus.
Es weckt sie der Fidelbogen
Des Walzertyrannen „Strauß ".
T . P.

Aas aller

Welt.

A Verunreinigung dc§ Mains . Was Ossenvacyer
polizeiamt gibt bekannt : Es sind wiederholt Kadaver toter
yunde und Katzen im Main schwimmend beobachtet worden.
Diese Kadaver verursachen besonders in der heißen Jahreszeit
nnen abscheulichen Geruch . Abgesehen von der Verunreinigung
)es Wassers durch die Kadaver ist es nicht ausgeschlossen, daß
durch Fliegen und Schnarr », die die Kadaver bedecken, Leichen¬
gift übertragen wird und so schwere gesundheitliche Schädi¬
gungen entstehen können. Es liegt deshalb im Interesse der
Allgemeinheit , daß dem Unfug , solche Kadaver in den Main
zu werfen , entgegengetreten wird.
A Schwerer Unglückssall auf dem mittelrheinischen Kreis,
turnfest . Auf dem mittelryeinischen Kreisturnfest in Gießen
verunglückte bei schweren Uebungen am Hochreck einer de,
besten Turner des Saargaues , Ludwig Bitz aus Völklingen.
Beim Absprung vom Reck tat er einen verkehrten Griff und
flog aus den Boden , wobei er eine Gehirnerschütterung erlitt
und in die Klinik gebracht werden mußte . Die Verletzung ist
schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich.
A Scharlach im Kinderheim . In einem Frankfurter
ist dieser Tage
Ferienheim auf dem hohen Westerwald
überraschend Scharlach ausgebrochen , wovon auch Ferienkinder
betroffen wurden . Die Erkrankten wurden dem nächstgelegenen
Hospital überwiesen und befinden sich auf dem Wege der
Besserung . Alle übrigen Kinder wurden nach ärztlicher Unter¬
suchung zu ihren Eltern nach Frankfurt geschickt.
A Neue Autobusverbindung auf dem Westerwald . Noch
im Laufe dieses Monats dürfte eine neue Kraftpostverbindung
Betrieb genommen
in
— Montabaur
Laurenburg
werden.
A Eine Spende der Stadt Frankfurt a. M . Der Frank¬
beschloß, zur Gewährung von Preisen
Magistrat
furter
für die diesjährigen Rhönslüge einen Betrag von 2000 Mari
zur Verfügung zu stellen.
A Holzabfuhr im Rheingau . Um eine beffere Verwertung
der Holzbestände des sog. „Hinterlandswaldes ", der sich bis
weit in den Untertaunus erstreckt, zu erzielen , besteht in ver¬
schiedenen Rheingaugemeinden das Bestreben , eine Schmalspur¬
bahn bis an das Erbacher Forsthaus und von dort aus eine
Autostraße anzulegen , um so einen leichten Abtransport des
Holzes in das Tal zu ermöglichen.
A Ein gefährlicher Taugenichts . Eine Familientragödi«
spielte sich Samstagnachmittag in der Dirolfftraße in W o r m s
ab. Der 15jährige Alfons Hirsch, der bereits in einer Er¬
ziehungsanstalt war und aus dieser vor einigen Tagen aus¬
gebrochen ist, wollte von seiner Mutter Geld haben , erhielt aber
keins. Er ging darauf mit einem Schießeisen gegen seine
Mutter los . Auf die Hilferufe der Frau eilten vier junge
Leute herbei , auf die der Bengel mehrere Schüsse abgab , die
glücklicherweise fehlgingen . Als er später wieder mit der Waffe
in der Hand verhaftet wurde , ging ein Schuß los und traf ihn
selbst in den Leib, so daß er anstatt ins Gefängnis in ein
Krankenhaus überführt werden mußte.
A Zur Vermählung des Prinzen Philipp von Hessen. Nach
der Vermählung der Prinzessin Mafalda mit dem Prinzen
Philipp von Hessen am 23. September wird das junge Paar
auch das zum Besitz des Landgrafenhauses gehörige Schloß
zeitweilig zum Aufenthalt wählen.
Adolphseck bei Fulda
st adt beginnen
A Elfhundertjahrfeicr . In Seligen
die Vorbereitungen für die Elfhundertjahrfeier der Kirche und
des Klosters . Abaesehen von den kirchlichen Feiern wird eine

Zen waren . Rößl mußte sie doch verstanden haben: „<
Verzeihung , Herr Gras, aber darf ich dann fraaen.
Byern.
v.
Alfred
Hainz
15s ° Roman von
die m acht Wochen fällige Wechselschuld
Sie
wollen ?"
Wiemanns Zeitungs -Verlag , Berlin W. 66. 1924.
„Nun , und ?" fragte Graf Eberhard kurz: „Ich .
oaym wird sich schon eine Deckung fir
verstehe nicht recht, was das mit dem Grenzwald zu den. Clanitz ist immer noch seine Treiviertelmillio
wert, ich würde eben eine neue Hypothek aufnehmen
tun hat !"
Rößl behielt sein verbindliches Lächeln bei : „Sehr
Ter Fabrikbesitzer blätterte nachdenklich in seinen
viel sogar ! Sehen Sie , noch vor wenigen Jahren,
Papieren herum: „Ich bezweifle nur, daß Sie so schnell
bei Kriegsbeginn , war Clanitz mit einer Million zwet- einen willigen Geldgeber finden, und wie gesagt : Ihre
malhunderttausend Mark bewertet. Seitdem sind aber Schätzung dürfte sehr erheblich zu hoch gegriffen sein,
für runde fünfhunderttausend Mark Holz geschlagen denn ohne den Wald , der erst wieder in vierzig oder
worden —"
fünfzig Jahren ein Wertobjekt darstellt, ohne lebendes
dre
schwollen
Schläfen
und totes Inventar gibt heutzutage niemand mehr als
„Herr !" An Graf Dassels
Adern in beängstigender Weife : „Mir haben Sie drer- höchstens, allerhöchstens sechshunderttausend Mark."
„Oho!" Mit einem Ruck richtete sich Gras Dassel
hundertfü .ifzigtausend Mar ? gezahlt ."
Hünengestalt schien noch zu wachsen, und die
seine
mls,
die
,
konnte
„Gewiß , weil ich nicht mehr geben
schossen Blitze : „Da werden Sie sich
Augen
blauen
und AbfuhrkostSA — ich mußte za selbst
Arbeitslöhne
!"
schneiden
gehörig
verschlungen
Vermögen
ein
schlagen lassen — haben
Georg Rößl nippte an seiner Kaffeetasse : „Ich
— eine andere Firma würde Ihnen noch weniger ge¬
nnch
boten haben! Uebrigens nehme ich an, daß Sie das glaube nicht! Sehen Sie , Herr Gras, ich habeerkun¬
bei zwei Banken und drei Grundstücksmaklern
Geld sicher angelegt haben?"
digt — Instanzen , die auch wohl Sie als kompetent an¬
Ter alte Herr preßte die Lippen zusammen ,und
erkennen werden, — die Taxen schweben zwischen fünf¬
für Minuten herrschte ein beklemmendes Schwergen, hundertfünfzig
- und sechshunderttausend Mark."
Meißener
das nur durch den hurtigen Schlag der kleinen
" Der Kranke schnappte förm¬
„Das ist .Bouleuhr in Sekunden geteilt wurde.
lich nach Luft.
„Nein , das konnte ich nicht - ich hatte Schuwen
Aber Rößl hob abwehrend die Hand: „Bitte sehr,
abzutragen — von früher her, sonst würde ich es doch
Graf , als Hauptinteressant habe ich denn doch wohl
auch nicht nötig gehabt haben, Ihnen einen kurzfri¬ HerrRecht,
mich über den Stand der Dinge zu unterrich¬
ein
stigen Wechsel auszustellen ."
ten, ich bin Kaufmann und muß als solcher rechnen, das
Ter Fabrikbesitzer klopfte leise, taktmäßig mit dem können Sie mir nicht verdenken!"
Bleistift auf die Tischplatte . „Sie sagten mir damals
Graf Eberhardt hatte sich noch immer nicht von
- vor fünf oder sechs Wochen — daß Sie die Summe
Schrecken erholt : „Nur sechshunderttausend —"
seinem
bei einem Tifferenzgeschäft
benötigten , um Verluste
„Tja , Clanitz hat eben keinen besonders guten
zu decken, und ich gab sie Ihnen , weil ich annahm,
ver¬
Boden , von den zwölfhundert Morgen unter dem Pflug
daß Sie nicht Papiere mit erheblichem Kursverlust
des Geldmarktes
ist höchstens ein Viertel rotkleefähig, das andere ist
kaufen , sondern erst eine Festigung
Sand und Unland , kaum daß Schafschwingel und Buch¬
abwarten wollten ."
wachsen, für den bloßen Grund und Boden
weizen
—
—
ich
,
irrig
jedenfalls
ist
„Diese Vermutung
zahlt aber beute niemand mehr etwas . — ja. wenn "
ich -

besitze kein bares

Vermöaen ."

Freilichtaufführung und eine Beleuchtung von Alain unv
Kirche stattfinden.
A Ein Millionenerbe tödlich verunglückt. Ein junger
Schwede, namens Bert Pertersen , der sich bei dem Kinobesitzer
Stöcker in D i e b u r g in Obhut befindet , verunglückte bei einer
Autofahrt , die er mit einem Chauffeur unternahm , tödlich, in¬
dem er heim Anprall des Autos gegen einen Kilometerstein
herausflog und das Genick brach. Der Chauffeur erlitt nur
geringe Verletzungen . Petersen , der 17 Jahre alt ist, hatte
erst kürzlich die Mitteilung erhalten , daß er durch den Tod
seines Vaters Millionenerbe geworden sei.
A Zur Förderung des Wohnungsbaues . Das heffische
Finanzministerium erläßt eine Verfügung betr . den Wohnungs¬
bau . Danach ist auf Antrag des Steuerpflichtigen beim Finanz¬
amt die staatliche Grundsteuer für Wohnungsneubauten für die
Rechnungsjahre 1924 , 1925 und 1926 niederzuschlagen bezkö.
zu erlassen. Dasselbe gilt bei gemischten Gebäuden für den¬
jenigen Teil , der zu Wohnzwecken dient . Auch bei Umbauten
tritt die gleiche Vergünstigung unter der Voraussetzung ein , daß
der Steuerwert durch den Umbau mindestens um 10 000 Mark
erhöht wird.
A Mutter und Tochter wegen Kindesmord verhaftet . In
a . d. Selz wurden auf Veranlassung der
Schwabenheim
Staatsanwaltschaft Mainz Mutter und Tochter eines Wirtes
verhaftet . Die Tochter hatte ein Kind geboren , das ihre Mutter
getötet und beseitigt haben soll.
A Fluggeschwindigkeit einer Brieftaube ! Der Brieftaubenveranstaltete am 28. Juli
Lbh.-Verein „Herkules " , Kassel,
1925 einen Brieftauben -Wettflug ab Regensburg in Bayern,
320 Kilometer Luftlinie . In Regensburg morgens 8 Uhr
aufgelassen, konnte die erste Taube um 1 Uhr 18 Minuten und
43 Sekunden beim Besitzer konstatiert werden und erreichte
also eine Fluggeschwindigkeit von 60 Kilometer in der Stunde.
** Zeitungsverbote im besetzten Gebiet. Im besetzten Ge¬
biet sind in der Zeit vom 1. Juli 1924 bis 15. Juni 1925 ins¬
gesamt 81 deutsche Zeitungen , Filme und Zeitschriften von den
Besetzungsbehörden verboten gewesen; davon entfielen 33
Zeitungen auf die Zeit vom 7. März bis 15. Juni d. I.
** Ein neuer großer Rheindampfer . Der größte Rad¬
schleppdampfer auf dem Rhein wird der neue Schlepper
Nr . 4" sein, der in den nächsten Tagen seine erste
Oranje
Bergfahrt unternimmt . Dieser holländische Radschleppdamnfer,
der mit 2500 PS getrieben wird , ist aus der deutschen Ecyiffswerft von Gebrüder Sachsenberg in Roßlau a» der Elte erbam
und nach glücklich überstandener Fahrt durch die Nordsee schon
in Rotterdam angekommen , wo er seine endgültige Ansrüstung
** Ein Ausruf der Saarbergarbciter . Der Vorstand der
Bergarbeiter - und Metallarbeitergewerkschaften des Saar¬
gebietes wendet sich an die Arbeiterschaft mit einem Ausruf , in
dem es heißt, daß die Arbeit am Montag wieder aufzunehmen
sei, obwohl die Lohnerhöhungen gegenüber der Teuerung völlig
ungenügend seien. Im Hinblick aus die allgemeine Weltlage
des Bergbaues sei jedoch nicht mehr zu erreichen gewesen. So
einmütig , wie der Streik begonnen , müsse er auch beendet
werden.
** Von der Jahrtausendausstcllung . Die Kölner
erfreut sich nach wie vor des regsten
Jahrtausendausstellnng
Besuches. Von vielen Seiten ist der Wunsch nach einer Ver¬
längerung der Ausstellung laut geworden . Leider kann diesen
Wünschen nicht entsprochen werden . Die Jahrtausendaus¬
stellung schließt am Sonntag , 16. August.
** Ein Kind verbrüht . Das 16 Monate alte Kind des
fiel in eine mit
Bergmanns Heinrich Voß in Hamborn
heißem Wasser gefüllte Wanne und erlitt so schivere Brand¬
wunden , daß es starb.
** Schlägerei im geräumten Esien. Der während des
ganzen Samstags bis in die Nacht hinein anhaltende starke
Regen verhinderte zunächst irgendwelche Demonstrationen.
Nur am Abend kam es in der Kottwigerstraße zwischen An¬
hängern des „Roten Frontkämpserbundes " und solchen vater¬
ländischer Verbände zu einer Schlägerei . Die Ansammlungen
wurden jedoch von der Polizei mühelos zerstreut.
** Die Grubenkontrolle .im Bergbau . Die Revierfach¬
gruppe Bergbau für das Ruhrrevier im Gewerkschaftsbund der
Angestellten (G .D .A.) beschäftigte sich in einer Sitzung mit dem
Verlangen der Bergarbeiter nach Grubenkontrolleuren aus den
Reihen der Arbeiterschaft . Nach langer Aussprache wurde be¬
schlossen, dem Wunsche der Arbeiterschaft nicht stattzugeben , da
die Gefahr bestehe, daß durch die Grubenkontrolleure aus den
Reiben der Arbeiterschaft ein neuer Konsliktsstoss in den Bern-

Zuckerrüben bauen ließen und eine Fabrik j» der
Nähe wäre, aber fo — —
.
,
„Und Sie meinen wirklich Sie auH
daß
Der Besucher nickte: „Ich meine,
sich entSie
wenn
sind,
heraus
Schwierigkeiten
allen
schließen, den Grenzwald schlagen zu lassen. In diesem
Falle biete ich Ihnen hundertvierzigtausend Mark, Sie
könnten nicht nur die Wechselschuld begleichen, sondern
auch die dritte Hypothek ablösen ."
Graf Dassel erwiderte aus den Vorschlag Rößls.
den Grenzwald schlagen zu lassen : „Aber der Werl
des Gutes würde sich entsprechend verringern ?"
Sicherheit zu bieten , bin ich bereit , mich kontraktdie zweite Hypothek von hundertsunfztgtausend Mark und die erste Hypothek von zweihnndertfunfzigtausc :.' die ich von der Märkischen Kredit- und Drskontobank übernehmen würde, gegen eine
Verzinsung von sechs Prozent bei einem Prozent Amorviernndzwanzigtausend Mark jährlich, für
N ° ^ '^
Amßig Jahre unkündbar stehen zu lassen.
£,»
Ist diese Frist verstrichen, dann wird auch der neu
angesamte Kiefernwald so weit sein, daß er ein ge¬
nügendes Wertobjekt darstellt, um die restierenden For¬
derungen zu decken, die erste Hypothek bliebe doch ohne¬
hin stehen."
Um die Lippen des alten Herrn zuckte ein spötti¬
sches Lächeln. „Das ist sehr nett von Ihnen , aber
Sre übersehen bei Ihren Berechnungen , eure Kleinig¬
keit. Wie ich Ihnen bereits sagte, besitze ich kein Ver¬
mögen, mein Pächter, mit dem ich kürzlich den Kon¬
trakt erneuert habe, zahlt mir ganze dreißigtausend
Mark pro Jahr , da blieben mir also nach Abzug der
Hhpothekenzinsen noch bare sechs Mille , fünfhundert
Mark im Monat , genau so viel , wie ich sämtlichen Leu¬
ten Gehalt zahle, und von der Luft kann ich doch nicht
>
leben, nicht wahr ?"
fäottfetsuna folgt .)

Nachdruck
bau hineingetragen wirv. Dagegen
int Berg¬
....
darauf gedrungen werden, daß den 8
bau genügende Gewähr geboten wird, unavyängig und ohne
Nachteil die Grubenkontrolle auszuüben.
** Die Römerfunde in Vynen. Durch Funde am Mühlen¬
berge bei Vynen ist vor einiger Zeit von einem bedeutenden
Fachmanne festgestellt worden, daß sich hier im ersten Jahr¬
hundert nach Christi ein römischer Bcgräbmsplatz befand. Man
hofft, gelegentlich auch auf die zugehörige Siedlung , die nicht
weit davon entfernt liegen muß, zu stoßen. Gefunden wurden
Urnen, die nach Ansicht von Fachleuten nach Form und Technii
in die Mitte und zweite Hälfte des ersten vorchristlichen Jahr¬
hunderts gehören. In den Urnen fanden sich verbrannte
, ringsherum standen einige kleinere Gefäße,
Menschenknochen
, Teller und
gewöhnlich drei an der Zahl, Becher, Henkeltöpfe
Krüge.
-L Ein brutaler Stiefvater . In trübe Familienverhältnisse
wurde m einer Schwurgerichtssitzung in Frankenthal hinein. Der 47jährige Korb- und Siebmacher H. Sieqgeleuchiet
meter hatte am 6. Mai d. I . in Oggersheim seinen 25jähriaen
sohn aus erster Ehe durch mehrere Messerstiche so schwer ver¬
letzt, daß der junge Mann nach Verlauf einiger Tage starb. In
, daß es in der Familie fort¬
der Verhandlung wurde festgestellt
gesetzt zu Streit und Schlägereien kam, da die Familienmitglteder untereinander völlig verfeindet waren. Der Staats¬
anwalt beantragte 4 Jahre Gefängnis. Das Urteil lautete aus
;ine Gefängnisstrafe von drei Jahren.
Auövuoung guter Summen auf Staatskosten. Das
richtet
Vadische Konservatorium für Musik in Karlsruhe
da¬
soll
Es
ein.
Theatervorschule
eine
.
I
d.
Oktober
aus 1.
durch der Theaterchor eine Auffrischung durch junge, am
Konservatorium auszubildende Kräfte erfahren. Die Aus¬
bildung dauert zwei Jahre und erstreckt sich auf Gesangtechnik,
Klavierunterricht, Theorie und das Studium einiger Werke aus
der Opernliteratur . Die Teilnehmer haben mir ein Honorar
von 5 Mark monatlich zu bezahlen.
L- Gefährlicher Autokauf. Am Donnerstag abend erschien
ein angeblich holländisches Ehepaar bei einem Ettlinger
Fabrikanten, um ein Auto zu kaufen. Der Fabrikant ließ
jedoch die nötige Vorsicht nicht außer acht, da ihm das
Schwindlerpärchen von vornherein verdächtig dorkam, so daß
es mit dem Kauf nichts wurde. Wie verlautet, soll das saubere
Paar in Speyer a. Rh. ein ähnliches Manöver versucht haben.
tQs Hochwasser im Schwarzwald. Aus T r i b e r g wird
geschrieben: Infolge weit verbreiteter, vielfach wolkenbruch¬
artiger Gewitter und Platzregen in Süddeutschland führt die
. Die Niede¬
Mehrzahl der Schwarzwaldflüsse Hochwasser
rungen sind überschwemmt. Starkes Steigen der größeren
, wenn das Weiter anhält.
Flüsse ist wahrscheinlich
. Die württembergische RegieHohentwiel
Enklave
L- Die
, die württembergische Enklave Hohentwiel
runa beabsichtigt

Schlägereien mkt den Frontbannleuten , die~schließlich geanläßlich der immer größer werdenden Frequenz hauptsäc
wurden, die Stadt zu verlassen.
zwungen
unter
Singen
Stadt
der
Entwicklung
durch die rasche
bis
diese
da
EI Tödliches Autounglück bei Stargard . Wie der „Lokal¬
Schutz der Stadtgemeinde Singen zu stellen,
meldet, ereignete sich auf der Chaussee
anzeiger" aus Stettin
jeder Aufsicht entbehrt. Nähere Fühlungnahme mit der Sr
ein schweres Automobil¬
Schöneberg
werden.
und
genommen
Hansfelde
Herbst
zwischen
diesen
Singen soll noch
wurde'
unglück. Das Personenauto des Fabrikbesitzers Hurlin aus
Jugendliche Straßenräuber . In Freiburg
Stargard fuhr gegen einen Baum . Zwei Personen wurden
einer älteren Frau ihre am Arm hängende Handtasche mit
dem
Frau
getötet und eine dritte so schwer verletzt, daß an ihrem Auf¬
etwa 20 ^ or^ Inhalt gewaltsam entrissen. Als die
flüchtig.
ging
kommen gezweifelt wird. Ein vierter Insasse wurde nur leicht
und
weg
Tasche
die
dieser
warf
,
nachsprang
Täter
der
es
gelang
verletzt.
Verfolgung
Durch die sofort aufgenommene
EI Schweres Unwetter in Steiermark . Heftige Regengüsse
Kriminalpolizei, die Täter in der Person eines 16 Jahre alten
haben in Graz mannigfachen Schaden angerichtet. In der
Gärtnerlehrlings und dessen zwei Begleiter im Alter von 16
und 14^ Jahren festzunehmen.
Stadt kam es zu zahlreichen Wassereinbrüchen in Keller- unk
der
fand
, während in der Umgebung auf den Feldern
Tod
Hofräume
tragischen
Einen
.
erschlagen
Schlafe
L Im
Gamer,
Julius
Schaden angerichtet wurde. In Kainack kam eine
schwerer
verheiratete 55 Jahre alte Eisenbahnarbeiter
Gamer begab sich
ourch die Wassermengen gelockerte Erdbank ins Rutschen, wo¬
Vater von fünf Kindern in Karlsruhe.
durch die Anstalt der Barmherzigen Brüder besonders in Mit¬
nachts aus Gefälligkeit in den Kuhstall eines Kaufmanns , um
zu
Wache
Kühe
leidenschaft gezogen wurde. Im Hochschwabgebiet herrschte
dort bei einer dem Kalben nahestehenden
heftiges mit Sturm und Schnee untermischtes Regenwetter.
halten, und legte sich dort schlafen. Während der Nacht brach
und
Balken
drei
,
Betonplatten
. Der seit längerer
schwere
fielen
Es
ein.
Decke
die
EI Der französische Bankbeamtenstreik
zirka 80 Fruchtgarben auf den Schlafenden herunter und
Zeit währende Streik der Bankbeamten in P a r i s erstreckt sich
drückten ihm den Schädel vollständig ein. Kuh und Kalb waren
nunmehr auf neun Großbanken, die jedoch in der Lage sind,
unversehrt.
ihren Betrieb aufrecht zu erhalten. Am Montagnachmittag
Ami
El Schwerer Autounfall. Bei Bruchhausen,
haben die Streikenden in einem geschlossenen Zuge, an dem
Dorfeingang
dem
vor
Meter
60
etwa
sich
ereignete
,
sich etwa 5000 Personen beteiligten, vor dem Börsengebäude
Ettlingen
demonstriert. Es ist zu keinem Zwischenfall gekommen. In
ein schweres Unglück. Die beiden Automobilhändler Knödler
Marseille, wo der Streik der Bankangestellten seit 14 Tagen
und Pfister aus Frankfurt a. M . fuhren in einem Fiatwagen
dauert, haben die Behörden zur Unterstützung der Familien
nach Konstanz. Nachdem sie bereits zwei Motorradfahrer über¬
der Streikenden eine Beihilfe von 50 000 Franken gewährt.
holt hatten, drohte kurz vor den ersten Häusern des Ortes die
Motorrad¬
dritten
einem
mit
Zusammenstoßes
eines
Gefahr
EI Neues Erdbeben in Brasilien . Aus Rio de Janeiro
fahrer, dem 60 Jahre alten in Rüppur wohnenden Schreiner¬
wird gemeldet: In dem brasilianischen Orte Niethereh Hai
meister Frey, der in gleicher Richtung fuhr. Der Autolenker
sich eine neue Erdbebenkatastrophe ereignet, nachdem der Ort
Knödler bremste sofort, offenbar zu rasch, so daß sich der Wagen
schon vor einigen Monaten durch ein ähnliches Unglück heim¬
überfchlug und die beiden Insassen unter sich begrub. Dabei
gesucht worden war . Eine Sprengstoff-Fabrik ist jetzt voll¬
drang Knödler das Steuerrad in den Brustkorb. Schreiner¬
ständig zerstört worden, wobei fünf Arbeiter getötet und eine
meister Frey selbst war bei dem Wirrwarr vom Motorrad
größere Anzahl verletzt wurde. Der Sachschaden ist bedeutend.
gestürzt und hatte sich gleichfalls schwer verletzt, darunter
EI Blutige Zusammenstöße in Italien . In dem Dorfe
einige Knochenbrüche zugezogen. Im Karlsruher Kranken¬ San Giovanni
) hat sich ein blutiger Zusam¬
(
Calabrien
haus starb Knödler bald nach seiner Einlieferung, während
und der Polizei des Ortes
Bevölkerung
der
menstoß zwischen
Frey in bedenklichem Zustand darniederliegt.
ereignet. Das Dorf wird, wie unzählige andere Gemeinden
El Blutiger Garnisontag in Brandenburg . In Bran¬
Italiens , durch einen Kommissar verwaltet, gegen den infolge
wurde am Samstag und Sonntag ein gemein¬ der Erhöhung der örtlichen Steuern und wegen der Lebens¬
denburg
samer Gedenktag aller früher in Brandenburg in Garnison
mittelverteuerung heftige Erbitterung herrscht. Trotz Be¬
stehenden Regimenter gefeiert. Zwischen Angehörigen des
schwichtigungsversuchen rückte die Bevölkerung nach der Messe
nationalsozialistischen„Frontbann " aus Potsdam und Berlin,
vor das Gemeindehaus und verlangte die Entlassung aller
die sich dem Festzug angeschlossen hatten, und Mitgliedern der
Beamten, die Herabsetzung der Lebensmitrelpreise auf Vor¬
Sozialdemokratischen Partei kam es vor dem Volkshaus, dem
kriegshöhe und Abschaffung aller Steuern . Als die wütende
sozialdemokratischen Parteilokal , zu Zusammenstößen, bei denen
Menge das Gemeindehaus zu erstürmen und anzuzünden
es auf beiden Seiten Verletzte gab. Das alarmierte lieberdrohte, schossen die Carabinieris , wobei 14 Personen getötet
fallkommando mußte die Straße mit der blanken Waffe
und 15 verletzt wurden, darunter drei schwer.
räumen. Auch an anderen Stellen der Stadt entwickelten kick

Arbeits -Vergebung.
Die Maurerarbeiten zum Neubau der Näh¬
schule in der Schwesternstraße sind zu vergeben.

Die Schule soll als 1. Stockwerk über der kath.
Kleinkinderschule errichtet werden. Gefl. Angebote
wolle man baldmöglichst an die Schwester-Oberin
richten.

- und
sianämrirer

be

)will
werbet

Wir bringen diese Woche:

Die Todesfahrt

des U 777

Sensationsfilm in 7 Akten

Alles

ordentliche Versammlung

Das beweist unser ständig
wachsender Kundenkreis,
der mit unseren Arbeiten
ist.
bestens zufrieden

für die Zeitung

Beachten Sie unsere Samstag - Anzeige 1

im „Gasthaus zur Konkordia". Wir erwarten
vollzähliges und pünktliches Erscheinen der Mit¬
Der Vorstand.
glieder.

Haus - und Grundbesitzerverein
Samstag , den 8. August, abends 81/2 Uhr

Monats -Versammlung
Tagesordnung:
1. Das Aufwertungsgesetz und seine Folgen.
2. Warnung vor Neuaufnahme von Hypo¬
theken. — Beschaffung von Geldern durch die
Organisation.
Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes , das sich
vor Schaden schützen will, zu erscheinen.
Der Vorstand.

Herde

in allen Preislagen.
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-Bildun
Arbeiter

gsverein

a.T.
Eschhorn

Samstag , den 8. August
im Garten und Saale der „Turnhalle" großes

Sommernachlfefl
Nach Eintritt der Dunkelheit:

Beleuchtung
Italienische Nacht , bengalische
und Tanz - -- ------ ---- Konzert

usw.

Die Musik stellt das 22 Mann starke Blas-Orchester des Arb -Musik¬
vereins Dreieichenhain unter persönlicher Leitung des Herrn Musik¬
direktors Ludwig Ganz-Frankiurt a. M.

Der Vorstand.

Anfang 87s Ohr .

*
Sollten auch Sie
oder
Druck¬
sachen wünschen, dann wenden Sie
sich vorerst an uns ; es wird uns eine
vornehme Aufgabe sein. Sie
schnellstens zu bedienen 11
als Geschäftsmann
Vereinsleiter sich gute

Nnmm

mm

Ab 7J/2 Uhr : F r e i - K o n z e r t auf dem Kirchplatz

Druckerei Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126

r

MUMM»

Bringe mein Lager in

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmatratzen
sowie

-Kessel
Kupfer

Einzelmöbel

Einkochgläser — Geleegläser
Verzinkte Geschirre
Eisen

Warenhandlung

Sylr . Hilpert
Hauptstraße 63

in empfehlende Erinnerung.
Große Auswahl in

Weiße und braune

Schuhe / Sandalen

Rohr - und Weiden -Seffel
, Blumen¬
und -Garnituren. Nähkörbchen
krippen usw.

Johann Fay,

Einzel- und Resipaare

zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

Tapete
Farben

und

*

Carbolineum

empfiehlt

Karl Klein,Sossenheim
Ludwigstraße

1.

sich Bahn!

bricht

Lustspiel in 2 Akten

Heute Abend 8*/* Uhr

Emaillierte

Das Gute

-Lichtspiele

Massanerhof

Schuhhaus Otterbach
3
Rödelheim / Radilosirafee

V

Schreinermeister, Taunusstr . 13

Schöne 5 Wochen alte

Ferkel
zu verkaufen.
Taunusstraße 26.

mnm

J

FrühKartoffeln
zu verkaufen in der
Mühle Andr. Kinkel

Zeitung
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21 . Jahrgang

Samstag » den 8 . August 1925

Ur. 63
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung
Wir sind veranlaßt , darauf hinzuweisen , daß das
Unnötige Stehenbleiben und Ansammeln auf den öffent¬
lichen Straßen und Plätzen , insbesondere auch am Faul¬
brunnen , bei Strafe verboten ist.
Die Polizeibeamten haben Weisung . Uebertretungen
anzuzeigen.
Sossenheim , den 3. August 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Herr Kreisdelegierte hat genehmigt , daß am
Verfassungstage (11. 8. 25) die öffentlichen und privaten
Gebäude in den Reichs - u . Stadtfarben beflaggt werden
dürfen.
Höchst a . M , den .5. August 1925.
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.
Wird veröffentlicht:
Sossenheim , den 7. August 1925.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Sulzbach.
8 Uhr,
Am Sonntag , den 9. August , vormittags
findet eine Uebu'ng der Pflichtfeuerwehr statt . Es haben
1896 bis einschl. 1905.
zu erscheinen die Jahrgänge
Unentschuldigtes Fernbleiben wird bestraft.
Sulzbach , den 7. August 1926.
Die Polizeiverwaltung . I . V. : Merster.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim , 8. August
feierte am Sams¬
— Das 25jähr . Vereinsjubiiäum
tag und Sonntag , den 1. und 2. August die Humorist.
Musikgesellschaft „Lyra " im Volkshaus . Die Feier wurde
eingeleitet durch Musikvorträge der Musikkapelle der
Freiw . Feuerwehr . Hierauf folgte ein Prolog , welcher
von Fräulein Paula Weid vvrgetragen wurde . Die Be¬
grüßungsansprache hielt der Musikleiter des Vereins , Herr
August Kleines . Er gab einen kurzen Bericht über den
Zweck und die Tätigkeit des Vereins und gedachte auch
der im Weltkriege gefallenen Mitglieder . Dem folgte die
Ehrung der Gründer . Denselben wurden kunstvolle
Ehrenurkunden überreicht . Herr Jakob Schüler wurde
zum Ehrenvorsitzenden , die Herren Josef Dill , Johann
Geis und Adolf Zeiger zu Ehrenmitgliedern ernannt.
Frl . Elisabeth Dill überreichte im Namen der Frauen und
eine schöne
des Vereins den Gründern
Jungfrauen
Blumenspende . Dem Verein selbst wurde eine von Frau
Hermann angefertigte kunstvolle Fahnenschleife überreicht.
Hierauf folgten Musik - und Gesangsvorträge , welche die
Festteilnehmer bis zu vorgerückter Stunde beisammen
hielten . Sonntags wurde ein Volksfest mit Tanz ver¬
anstaltet , welches sich auch eines guten Besuches erfreute
und einen harmonischen Verlauf nahm . Am Montag
traten sich die Mitglieder und deren Damen , sowie die
Kinder , im Vereinslokal „Zur guten Quelle " zu einem
gemütlichen Kaffeekränzchen. Den Kindern wurden aller¬
hand Ueberraschungen geboten . So verlief die Feier in
einer schönen und harmonischen Weise. Alle diejenigen,
welche das Fest durch ihre gütige Mitwirkung verschönern
halfen oder die den Verein durch ihre Teilnahme an der
Feier unterstützten , dürften dessen besonderen Dankes
versichert sein. Hoffentlich ist es dem Verein vergönnt,
sein goldenes Jubiläum unter günstigeren Zeitverhältnissen

zu feiern.
— Die Jagd auf die Mrllionärstochter . Drei

Männer , kraftvoll , gewandt , ausdauernd und entschlossen,
bis zum äußersten zu gehen, verfolgen die Erbin einer
großen Fabrik und eines noch größeren Vermögens , um
ihr ein Fabrikationsgeheimnis zu entreißen , das sie hütet.
Boxkämpfe, Löwenkämpfe , todesmutige Sprünge und
Unerhörte Unterseebotssensationen bilden die Höhepunkte
dieser äußerst spannenden Handlung , welche in dem neuen
Fox-Film „Die Todesfahrt des U 777 ", der i/eute und
worgen in den Nassauerhof -Lichtspielen läuft , gezeigt wird.
Eine Insel wird in die Lust gesprengt ; die amerikanische
Flotte beteiligte sich mit einem „Kampf -Wasserflugzeug
Und Unterseebot " und einem Kampf zwischen Torpedobootszerstörern und Unterseeboot . Der Film ist nach
einem in Amerika mit großem Erfolg aufgeführten Theater¬
stück L I . Carters „The Purple Phiole " geschrieben.

— Turnverein e. V . Sossenheim. (32. Mittelrhein
Kreisturnfest in Gießen .) Gießen , die Hauptstadt Oberheffens, hatte mit ihrer Turnerschaft zum 6. Male das
^reisfest übernommen und man kann sagen, sie hat sich
glänzend bewährt in der Abhaltung größerer turnerischer

Veranstaltungen . Wochenlang wetteiferte die Gießener
Turnerschaft mit städtischen und staatlichen Behörden,
um alle Vorbereitungen für die Durchführung und das
Gelingen des Festes zu treffen und man muß es gestehen,
es war hierin ganze Arbeit geleistet. Grauer Himmel
und Regen begrüßte schon am Freitag die ersten Teil¬
nehmer in Gießen und bange Ahnung erfüllte manchen.
Wird der Petrus ein Einsehen haben und all die viele
Arbeit , Mühe und Liebe, die Gießen für den herrlichen
Verlauf des Festes aufgewendet hat , nicht zu Schande
machen ? Aber diese Ahnung erfüllte sich; denn es hörte
nicht mehr auf zu regnen . Hauptsächlich am Festsonntag
gab es unaufhörlich Regen , Regen und nochmals Regen;
es war ein Jammer . Aber Turnerherz verzagt nicht,
Turnerfaust greift zu und nur turnerischem Eifer und
Disziplin war es zu verdanken , daß die einzelnen Wett¬
kämpfe, wenn auch mit großen Störungen und Unter¬
brechungen , durchgeführt wurden . Für den Einzelnen
war es kolossale Leistung und Aufopferung , da sie so
unter der Unbill des Wetters zu leiden halten . Auch
hatte seine Wetturner nach
Turnverein
der hiesige
Gießen entsandt , die sowohl im Einzel -Wetturnen als
die Farben des Vereins
auch im Vereinsriegenturnen
vertraten . Ebenso den übrigen Festteilnehmern des Ver¬
eins ist es hoch anzurechnen , die trotz strömendem Regen
am Sonntag früh in stattlicher Anzahl per Auto und
per Bahn das Fest in Gießen besuchten; es zeugte von
turnerischem Geiste und Interesse . Aber sie alle waren
entschädigt , als sie von den glänzenden Erfolgen erfuhren,
welche die Turner errungen hatten und die darauf folgen¬
den „feucht-fröhlichen " Stunden bei „Voller " werden den
Einzelnen noch lange in Erinnerung bleiben. Mit berech¬
tigtem Stolz konnte der Verein seinen Meister und 1.
Turnwart Walter Ludwig als 1. Sieger im Neunkampf
Klasse 1 begrüßen . Ferner wurden im Zwölfkampf die
Turner Leonhard Brum . Paul Lacalli und Fritz Zimmer¬
mann preisgekrönt . Außerdem erhielt der Verein mit
seiner Vereinsriege (12 Mann ) die Auszeichnung Klasse
2 (Gut ). Daß man sich allgemein über den schönen
Erfolg freute , bewies der Empfang am Montag Abend.
Der Vorstand holte die Sieger mittels Auto , wozu sich
die Kapelle der Freiw . Feuerwehr in dankenswerter Weise
zur Verfügung gestellt hatte , in Rödelheim ab . Ein an¬
schließender Kommers im Vereinslokal , wozu sich der
Sängerchor vollzählig , sowie Alt und Jung des Vereins
eingefunden hatten , bewies den Siegern , mit welcher
Begeisterung und Freude sie erwartet wurden . Für alle
anderen Mitglieder muß der Erfolg ein neuer Ansporn
für turnerische Arbeit sein. Den tapferen Siegern aber
für ihre aufopfernde Leistungen und Erfolge ein kräftig:
„Gut Heil ! "
— Eine reiche Nutzernte. Die Nußernte dürfte in
diesem Jahre gut ausfallen . Die Früchte sind schon so¬
weit entwickelt, daß man einen reichen Behang feststellen
kann . Die Nüsse hängen mit drei bis sieben Stück zu¬
sammen und bringen damit einen Ertrag , wie dies in
den letzten Jahren nicht mehr der Fall war.
# Wetterbericht. Voraussage für Sonntag : Wechselnde
Bewölkung, vorwiegnd trocken.
4b Ter Verkehrston der Behörden. Eine vorbildliche
Verfügung über den Berkehrston der Behörden gegenüber dem
Publikum wird vom Präsidenten.des Landesfinanzamts Düssel¬
dorf bekannt. Sie ist für Beamte der Finanzverwaltung bestimmt, aber es soll auch in der Kommunalverwaltung ein
gewisser Typ von Beamten noch nicht ganz ausgestorben sein.
In der Verfügung heißt es: ,.Es wird vielfach Klage darüber
geführt, daß die behördlichen Verfügungen, Zuschriften usw. in
einen: schroffen, ja oft drobenden Tone abgefaßt sind und da¬
durch den Unwillen der Betroffenen erregen. Die mir unter¬
stellten Beamten haben zu bedenken, daß sie lediglich für die
Oeffcntlichkeit und im gegebenen Falle auch für die Personen
ihren Dienst verrichten, mH denen sie aus dienstlichem Anlaß
git verhandeln haben. Ich werde rücksichtslos gegen die Be¬
amten einschreiten, die in Verkennung ihrer Stellung ihre
, Antworten usw. auf einen
Verfügungen, Ersuchungsschreiben
Ton abstellen, der eine Drohung, Kränkung oder schulmeister¬
liche Behandlung gegenüber dem Publikum erkennen lassen
kann."
^
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lichkeiten beim Besteigen und Verlassen der . .. Zugwagen

werden namentlich jetzt in Zeiten größeren Reiseverkehrs
erhoben. Diesen Beschwerden gegenüber muß darauf hingewicsen werden, daß die Reisenden meist selbst an solchen
unliebsamen Zuständen schuld sind. Die Eisenbahnbedien¬
steten sind angewiesen worden, darauf hinzuwirken, daß zu¬
nächst die aussteigenden Reisenden den Wagen verlassen,
bevor die neu hinzukommenden einsteigen. Gleichwohl ver¬
sucht regelmäßig ein großer Teil der Abreisenden in dem
Bestreben, sich einen möglichst guten Platz zu sichern, in den
Seitengängen der Zugwagen einzudringen, bevor die aussteigenden Reisenden ihn verlassen haben. Da sodann oft,
und zudem unzulässigerweise, größte Gepäckstücke milgeführt
werden, als in dem Raum über oder unter dem bezahlten
Sitzplatze untergebracht werden können, entsteht auf den
Gängen ein Gedränge, das die Verteilung der Reisenden noch
mehr verlangsamt. Das Stations - und Zugpersonal Kt bei

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
ober deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

starkem Verkehr nicht immer in der Lage,' überall die Unge¬

duldigen zurückzuhalten, vielmehr muß darauf gerechnet
werden, daß das Publikum auch selbst die nötige Ruhe und
Zurückhaltung übt, zumal die Schaffner nach Möglichkeit
dafür zu sorgen haben, daß die Reisenden, die keinen Platz
gefunden haben, einen solchen erhalten.

Sonnkagsplairderei.
Unerfüllte Wünsche.
Beinahe jeder Mensch klagt über unerfüllte Wün¬
sche und ermnert sich dabei fast nie der genossener
Freuden, die ihm als Erfüllung einstmaliger Hoff¬
nung manche glückliche Stunde bereitet haben. Biele er¬
wägen auch nicht, in welchem Maße sie selbst'Schuld daran
tragen, wenn ihre Wünsche eben nur Wünsche blieben.
Denn daß jeder Genuß durch Mühe erkauft sein will, ist
gewiß. Auch wärees gut , wenn man sich zuweilen der
Freuden erinnerte, die sich als Ursache zu einer ganzen Reihe
von Leiden erwiesen, und der Schmerzen gedächte, die als
Würze für spätere Freuden — vielleicht gar als deren
Erzeuger — zu betrachten sind. Hättest du keine Wünsche»
fo müßtest du fürchten, emmal unversehens vom steilen
Grpfel deines Glücks herabzustürzen, und schon der Gedanke an
. Je mehr uns
den Tod würde dich quälen und erschrecken
das Leben bietet» desto schwerer können wir uns an den
Gedanken gewöhnen, daß wir sterben müssen, desto schwerer
auch erscheint das Sterben selbst. Gib dich deshalb zufrieden,
wenn viele deiner Hoffnungen und Wünsche unerfüllt blieben,
und denke» daß gewiß noch Tausende von deinen Mitmenschen
viel mehr entbehren als du. Das eigene Unglück erscheint
gewöhnlich größer als das Unglück anderer, selbst wenn es
bedeutend kleiner wäre.

Verschiedenes.
Me die Alpenflora geplündert wird.
: Mit der schönen
wird geschrieben
Aus Bregenz
Sommerszeit, in der die Alpenflora blüht und an ihrer Spitze
das Edelweiß, machen sich leider auch die Edelweißmarder
wieder recht unangenehm bemerkbar. Es wird abgerissen, abgezupft und abgeschnitten was das Zeug hält. Man ruft
, wie er in Bayern
wieder nach einen: wirksamen Pflanzenschutz
schon eingeführt wurde, wo das Pflücken und der Verkauf von
Edelweiß, Alpenrosen usw. nunmehr auf die Dauer mehrere
Jahre vollständig verboten wurde. Das wäre auch in andern
Landen angebracht, denn was an Vandalismus geleistet wird,
ist zu viel. So begegnete man in Bludenz einer Frau mit
einen: Strauß Alpenrosen in der Größe eines mittleren Christ¬
baums. Ein anderer Tourist passierte die deutsche Grenze mit
einem vollgepfropften Rucksack von blühenden Alpenrosen, dazu
, zu¬
noch einen großen Karton voll mit Alpenrosenzweigen
sammen Wohl an die 10 Kilogramm. Wahllos werden die
wohlriechenden Brunellen zu Hunderten abgerissen. Von einer
Alpe des Bregenzer Waldes wird berichtet, daß die Hirten dort
ganze Sträuße Edelweiß in der Hütte haben, um sie dann den
Besuchern der Hütte zu verkaufen. An der Heimspitze im
, die ein ganzes Tuch
Montafon wurden zwei Leute beobachtet
voll Edelweiß, etwa gegen 2000 Stück, ausgerisscn hatten, mit
denen sie dann über das Matschunerjoch verschwanden, um da¬
mit über die deutsche Grenze zu wandern und sie dort an den
Mann zu bringen. So wird gewütet. Es ist an der Zeit,
daß da gründlich Wandel geschaffen wird. Einstweilen haben
die Behörden bekannt gegeben, daß mit dem strengsten Aus¬
maß gegen solche Vandalen vorgegangen wird.
Sine Krokodiljagd.
. In L a u p h e i n: (Württemberg) war auf dem Marktplatz
e: ne Menager:e zu sehen. Verschiedene Tierkäfige wurden mit
der Bahn gebracht. Als morgens ein Aushilfsbetriebsassistent
Vahnburo durchs Gepäckbüro betreten wollte, konnte er
d:e Ture nur mit aller größter Anstrengung ein wenig öffnen
und nmßte zu seinem nicht geringen Schrecken ein über zwei
Meter langes Krokodil erkennen. Das Tier, das ein Junges
bei sich hatte, war in der Nacht seinem Käfig entschlüpft. Die
Wärter fingen mit Besenstielen, Stöcken, Stricken das Tier
wieder ein. Das weite Krokodilmaul war glücklicherweise mit
einer dauerhaften Schnur zugebunden, sonst hätte die Sache
nicht so glimpflich ablaufen können. Mit feinem dicken kräftigen
Schwanz aber schlug es dabei energisch nach allen Seiten , warf
alles, was nicht niet- und nagelfest war, bunt durcheinander.
Verletzt soll dabei niemand geworden sein, aber großen Durst
soll es gegeben haben bei dieser Krolodiljagd. •
. # Zn Verlegenheit . Der Newyorler 85jähr :ge MultiMillionär Leopold Schepp ist in Verlegenheit : er weiß nicht
mehr, wie er am besten sein Geld verteilen kann. Vor kur¬
zem hat er 2 500 000 Dollar gestiftet, um junge Männer
für :rgende:ne verdienstvolle Tat zu belohnen. Jetzt hat
sich an das Publikum gewendet mit der Bitte, ihm gute
Ratschlage zu erteilen . Er will nämlich die gleiche Summe
von 2 500 000 Dollar ausgeben für eine Stiftung , die beffvecken soll, junge Mädchen zu besseren Ehefrauen zu erälvtivlt»

# Die Axt int Haus erspart den — Chirurgen . In
etnent Eebirgsnest Hochsavoyens an der schweizerischen
Grenze hat sich ein 70jähriger Zimmermann namens Heinr: ch Chatel mit einem Messer selbst den einen Fuß, an dem
er sich eine Wunde zugezogen hatte , abgeschnitten. Als er
den Knochen nicht durchfchneiden konnte, nahm er noch das
Beil zur Hand . Der Bürgermeister der Gemeinde ließ ihn
in das Spital nach Genf bringen , wo die Aerzte eine Rach'
ikmputation vornehmen mußten. -

Von

MWoche.
Woche

Von Argus.
Leben wir im 20. Jahrhundert oder im Mittelalter, odei
gar noch in vorgeschichtlichen barbarischen Zeiten? Diese Fragt
Hai sich wohl mancher vorgelegt angesichts der Nachrichter
Optanten
der deutschen
von der Vertreibung
aus Polen und ihrer Aufnahme in Schneidemühl. Zorn
und Scham mußte jedes deutsche Herz erfüllen beim Lesen bei
Schilderungen von den Zuständen im preußischen Sammel¬
lager. Ueber die Schändlichkeit der polnischen Gewaltmaß¬
regel gibt es nur eine Stimme , aber daß die deutschen
und preußischen Behörden nicht rechtzeitig Vorsorge für eine
würdige Aufnahme der deutschen Flüchtlinge getroffen haben,
Vas erfüllt uns Deutsche mit besonderer Bitterkeit. Die
Empörung über das Versagen deutscher Amtsstellen kam in
der Reichstagssitzungam Donnerstag zu scharfem Ausdruck.
Einmütigkeit der Volksvertretung bleibt auf Ausnahmen
. Im
und in diesem Falle auf traurige Tatsachen beschränkt
übrigen bietet der Reichstag wie das deutsche Volk das Bild
innerer Zerklüftung und gegenseitigen Mißtrauens . Daß
die den Geldbeutel
- und Zollvorlagen,
Steuer
jedes einzelnen berühren, scharfe Auseinandersetzungen Hervor¬
rufen, ist begreiflich, aber der Kampf muß in würdigen Formen
ausgetragen werden. Es darf nicht zu Auftritten kommen wie
am letzten Samstag , wo der Vizepräsident Gräf sich genötigt
sah, polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um zwei
kommunistische Abgeordnete mit Gewalt aus dem Saale zu
entfernen. Die sachliche Beratung der Steuervorlagen führte
schließlich zur Annahme der Kompromißanträge der Regie¬
rungsparteien.
Nach all dem Unerquicklichen der letzten Zeit ist die
nun eine erfreuliche
des Ruhrgebiets
Räumung
vollendete Tatsache. Ihr wird in kürzester Frist die Räumung
der „Sanktionsstädte" Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort
folgen. Die Botschafterkonferenz in Paris hat am Mittwoch
den Beschluß gefaßt, den Militärausschuß der Verbündeten
aufzufordern, den Besatzungsbehördendie für die Räumung
dieser Städte nötigen Anweisungen zu erteilen.
Ob nun auch die schon am 10. Januar ds. Js . fällige
Zone bald folgen wird? Als einer
Räumung der Kölner
der Hauptgründe für die Verzögerung wurde außer der Nicht¬
erfüllung der Entwaffnungsforderungen angegeben, daß die
Verbindung mit den Truppen im Ruhrgebiet nicht aufgegeben
werden dürfe. Dieser Einwand ist jetzt hinfällig geworden.
Der „Manchester Guardian " hatte ganz recht, als er dieser
Tage schrieb, die englische Regierung möge bedenken, wie viel
es zur internationalen Versöhnung beitrüge, wenn Köln nun¬
mehr unverzügllich geräumt werde.
Die Frage wird zweifellos auch bei der Begegnung
in London, die für
mit Chamberlain
Briands
Anfang nächster Woche vorgesehen ist, berührt werden. Haupt¬
gegenstand der Londoner Besprechungen wird aber der Sicher¬
heitspakt sein. Wie es heißt, werden die beiden Verbündeten
Minister eine Zusammenkunft mit unserem Reichsminister des
Aeußern, Dr . Stresemann , erwägen. Ein solcher Beschluß
wäre sehr zu begrüßen, denn eine persönliche Aussprache der
Verantwortlichen Staatsmänner würde die Lage zweifellos
schneller und gründlicher klären, als ein noch so ausgedehnter
. Die Erfahrungen mit der Londoner Konferenz
Notenwechsel
im vorigen Jahre sollten zur Nachfolge ermutigen.
Der Generalstreik der englischen Bergarbeiter ist in
zwölfter Stunde noch glücklich vermieden worden, aber der
Preis , den der Erste Minister Baldwin zahlte, die Unteraus öffentlichen
stützung der Grubenbesitzer
wird allgemein für zu hoch gehalten. Die Gegner
Mitteln,
Baldwins , Lloyd George und Mac Donald an der Spitze,
wittern Morgenluft; sie werden keine Gelegenheit vorübergehen
lassen, ihm Knüppel in den Weg zu werfen.

Deutscher

Reichstag.
Berlin, 7. August.

Auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung steht die dritte

Sofort nach EröfsLesung der neuen Steuergesetze.
. nung der Sitzung ergreift das Wort:
Reichsfinanzministerv. Schlieben.
Er betont u. a.: „Wir stehen vor der abschließenden Beratung
, das fast alle Gebiete
der Finanzreform eines Gesetzgebungswerkes

Der sterbende Wald.
Roman von Hainz Alfred v. Byern.
H>1
WtemannS Zeitungs -Verlag , Berlin W 66. 1924
Georg Rötzl zog seine Pikeeweste herunter . „Herr
Graf , das habe ich mir natürlich auch schon gesagt,
wie wäre es nun , wenn Sie mir — Sie selbst sind
1« nicht Jäger

— die Clanitzer

Feld - und

Waldjagd

rpachten würden ? Ich biete Ihnen eine Mark zwanzig
für den Morgen bei zehnjährigem Vertrag , das sind auch
amttausendsechshundertvierzig Mark jährlich, ich meine,
damit Uetze sich zur Not auskommen."
„Hm." Graf Tafsel fuhr sich nachdenklich mit den
Fingern durch den wallenden Barbarossabart , „immer
unter der Voraussetzung » datz ich den Grenzwald schlrgen lasse?"
"
„Allerdings „Tja — na, ich werde Ihnen mal was sagen, so
im Plutsch kann ich mich da nicht entscheiden, aber
wenn es Ihnen recht ist, gebe ich Ihnen in vier Wo¬
chen endgültigen Bescheid — einverstanden ?"
Ter Fabrikbesitzer nickte: „Ich werde mich pünkt¬
lich am 8. September einfinden , übrigens es gäbe viel¬
leicht noch ein anderes Arrangemerct — — —" er
stockte und seine lauernden Blicke wandelten unruhig im
Zimmer hin und her. Ter alte Herr, der froh war , daß
er vorläufig einen Aufschub herausgedrückt hatte , sog
behaglich an seiner Zigarre . „Na , was haben Sie denn
auf dem Herzen."
„Herr Graf ", Georg Rötzl holte tief Atem, „Sie
wissen, daß ich mich um Komtesse Marianne bewerbe,
und Sie haben mir selbst gesagt» daß Sie meiner Wer¬
bung nichts in den Weg legen — — —"
„Aha, " Graf Eberhardt zog die Augenbrauen hoch.
„Weht der Wind daher? Ich habe Ihnen aber mitzeteilt , datz ich meinem Mädel weder zu- noch abrcden werde, sie muß da selbst entscheiden."
Rötzl hatte seine weltmännische Sicherheit wiederzefuuden. „Selbstverständlich , das würde ich auch gar
nickt wünschen, denn da. wo es sich um den wichtigsten
Stii d' t im Leben handelt , wäre jeder Kwana ein Ver»
ni

unseres Steuerrechtes sachlich neu ordnen und gteicyzetttg dar
Verhältnis von Reich, Ländern und Gemeinden zu den großen
Steuerquellen Deutschlands angemessen regeln soll. Gewiß werden
viele unter Ihnen die wirtschaftlichen und sozialpolitischen
, mit denen Sir in die Arbeit hineingegangen sind, nicht
Wünsche
voll erfüllt sehen, Sie fühlen deshalb die Last der Verantwortung.
Wenn wir aber einmal das Werk als ein untrennbares
Ganzes betrachten, so wird mit ihm doch eines unzweifelhaft
, aus der Not
erreicht: Der Abbau einer wirtschaftlich schädlichen
, die Rückkehr aus
schwerster Zeit heraus geborenen Besteuerung
, das vor Eingreifen in die Substanz nicht
einem Steuersystem
; das bedeutet
zurückscheuen konnte, zu normaler Steuerwirtschaft
im Bereiche des Möglichen die Wiederaufrichtung des Grund¬
satzes, daß die Steuerleistung sich nach dem wirklichen Ertrage
, nach der Leistungsfähigkeit bestimmen soll. Bei
der Wirtschaft
handelt es sich im Grundsatz nicht darum,
dem Reformwerk
neue Steuerlasten auf das deutsche Volk zu legen, es handelt sich
vielmehr um eine Umformung und zum Teil Senkung der Srenerlasten, die während der Inflationszeit und der Zeit der Wieder¬
herstellung der Währung übersteigert werden mußten. In dem
Bestreben, hier das Mögliche zu tun, liegt die Gewährung der
, die wir uns geben können; das Ausmaß wird durch
Atempause
die finanzpolitische Verantwortung für das Weilerleben eines
60-Millionen-Volkes bestimmt, eine Verantwortung, die es uns
nicht gestattet, bei der Gestaltung des Steuersystems nur an ein
. Das Steuersystem muß so festgefügt und
kurzes Jahr zu denken
so entwicklungsfähig sein, daß es auch in den kommenden Jahren
schwerster Lasten nicht versagt." Der Minister befaßt sich dann
nochmals eingehend mit dem Finanzausgleich.
Abg. Dr. Hertz(Soz.) erklärt sich gegen die Vorlage und
bemerkt: Die beiden Grundfehler der Vorlage sind: Unterschätzung
der Erträge aus den Verbrauchssteuern und der Einkommen¬
. Kein Land
steuer, Ueberschätzung des Ertrages der Besttzsteuern
der Welt hat eine so unsoziale Steuergesetzgebung wie Deutschland.
Abg. Dr. Fischer (Dem.) lehnt namens seiner Fraktion die
gesamte Vorlage ab.
Abg. Koenen (Kom.) nennt die Sozialdemokraten die Steig¬
bügelhalter der wirtschaftlichen Reaktion.
Reichsministerv. Schlieben setzt sich mit den Vorwürfen des
demokratischen Abgeordneten Dr. Fischer auseinander. Zwischen
der Lage des Reiches und der Länder sei ein wesentlicher Unter¬
, da das Reich die Reparationslasten habe, die Länder aber
schied
nicht. Der Minister verweist dann auf die schweren Kämpfe, die er
. Er habe dabei
geführt habe, um die Ausgaben herabzudrücken
allerdings die Unterstützung der Reichstagsparteien nicht gefunden.
In der Frage des Finanzausgleichs habe er nicht daran gedacht,
. Die Lasten, die der Wirt¬
sich mit den Ländern zu Überwerfen
. Sie werden nur
schaft jetzt auferlegt werden, seien sehr schwer
mit Mühe und Sorge getragen werden können. Aber die Ursache
dieser Lasten liege in dem verlorenen Kriege und in der Infla¬
tionszeit.
Abg. Dr. Brüning (Ztr.) rechtfertigt die Haltung der Regie¬
rungsparteien, besonders des Zentrums.
Abg. Seifsert (Volk.) lehnt im Aufträge seiner Partei dl«
Steuervorlagen ab.
Nach einer weiteren, unwesentlichen Debatte kommt«S hM»
zur Abstimmung

Sleuergefehv

Annahme der neuen
Die Abstimmung hatte folgendes Ergebnis:
Bei der Einkommensteuer wird der steuerfreie Veräußerungs¬
gewinn bei Gewerbebetrieben von 28 000 auf 10 000 Mark herab¬
gesetzt nach einem Anträge Horlacher(DVP .) Auf Antrag von
Frau Dr. Behm (Dnatl.) wird mit Unterstützung sämtlicher Par¬
, der Finazminist-er ermäch¬
teien, mit Ausnahme der Kommunisten
tigt, Bestimmungen darüber zu treffen, in wieweit bei den Heim¬
arbeitern deren Arbeitslohn die Freigrenze nicht übersteigt, der
Steuerabzug vom Arbeitslohn zu unterbleiben hat. Ein Antrag
auf Erhöhung des steuerfreien Existenzminimums wird mit 237
gegen 177 Stimmen abgelehnt. In der Schlußadstimmung wird
dann das Einkommensteuergesetzin dritter Lesung gegen Sozial¬
demokraten und Kommunisten und Demokraten endgültig anaenomm.

Eine Denkschrift des Bergbaulichen Vereins.
Der Verein der BergbaulichenInteressen in Essen hat an
den Reichskanzlereine umfangreiche Denkschrift gerichtet, die
brechen. Toch davon ist natürlich nicht die Rede, ich
glaube auch so des Jaworts der Gräfin sicher zu sein."
„Hat sie selbst Ihnen das gesagt ?"
„Ja und nein , ich habe gelegentlich des letzten
Tiners bei Amtsrat Kröner im Juni in nicht mißzuverstehender Weise angetippt , und Komtesse Marianne
sagte mir damals zu, ich solle im Herbst wieder Nach¬
fragen — ich denke, das war doch deutlich genug ."
„Hm — tja," Graf Dassel fingerte an seiner
Joppe herum, „eine Zusage ist das wohl eigentlich
nicht, aber ich gebe zu. daß Sie zu der Annahme be¬
rechtigt sind, Sie würden sich keinen Korb holen ."
„Eben , das meine ich auch." Und plötzlich legte
Rößl los : „Sehen Sie , Herr Graf , wir sind ein altes,
rheinisches Patriziergeschlecht , ich bin hier im Kreise
wohl einer der reichsten Leute, und wenn mein Pater
einmal die Augen zutut , dann dürfte mein Vermögen
trotz der Sozialisierung der Bergwerke und der Ver¬
mögensabgabe rund zwanzig Millionen betragen . Auf
meinen Wink hören Hunderte von Essen auf zu rauchen,
ich habe ein Heer von Arbeitern » und — das möchte ich
auch nicht unerwähnt lassen — ich bin befreundet, eng
befreundet mit dem Prinzen Lobkowitz, dem Fürsten
Festeticz, bet dem ich in Ungarn auf Rotwild und
"
Bären gejagt habe Ter alte Herr machte eine abwehrende Hand¬
bewegung : „Das sollen Sie mir gar nicht erzählen , ich
glaube es Ihnen ohne weiteres , und nun will ich mal
eben so frei von der Leber weg zu Ihnen reden,
Sie dürfen mir da ein offenes Wort nicht übelnehmen.
Kein Mensch kann aus seiner Haut heraus , und ich
würde es natürlich lieber sehen, wenn mein Mädel
mal Arnim oder Bülow heißt als Rößl , aber das ist,
wie gesagt, Nebensache, wir leben einmal in einer demo¬
kratischen Zeit , und von den drei Buchstaben vor dem
Namen oder 'ner neunzackigen Krone kann niemand
satt werden.
Ter Fabrikbesitzer wollte sprechen, doch Graf Das¬
sel ließ ihn nicht zu Worte kommen: „ Nee — nee —
lassen Sie mich erst mal ausreden ! Also , ich bin kein
verbohrter, ultrakonservativer Aristokrat, wenn ich da¬
mit auck nickt kaaen will . . daß ick . den Wert ein^L

reichhaltiges Material zur Beurteilung der Lage des Ruhr¬
bergbaus enthält.
, be¬
, so heißt es in der Denkschrift
Der Weltkohkcnmarkt
finde sich in einer Dauerkrise, deren Ende nicht abzusehen ist.
Während in fast allen Kohlenländer» die Leistungsfähigkcii
des Kohlenbergbaus außerordentlich gewachsen ist, ist gleich¬
zeitig die Aufnahmefähigkeit für Kohle dauernd zurückgegangen.
. Insbesondere
Die Zukunstsaussichten sind äußerst schlecht
wird die gewaltige Steigerung der Leistungsfähigkeit des nord¬
amerikanischen Steinkohlenbergbaus und ber Wettbewerb des
Ocles den englischen Kohlenbergbau dauernd bedrängen und
dieser wird den Druck in zunehmender Schärfe auf den deut¬
schen Kohlenmarkt weitergeben. Die Wirtschaft muß hohe

,
Steuer«zahlen
sind übermäßig hoch.
insen

die

zum

größten

Teil

ins

Ausland

. Die
gehen

Die Neubildung von Kapital
ist unter diesen Umständen selbst bei günstiger Entwicklung er¬
schwert. Die sozialen Lasten sind über das erträgliche Maß
hinaus gestiegen. Die Arbeitszeit ist verkürzt. Ter ganze
Produktionsprozeß ist verteuert.
Eine der wesentlichsten Ursachen für den Mangel an Ab¬
satz erblickt der Ruhrbergbau nach wie vor auch in der Tarif¬
politik der Eisenbahn. Die Höhe der heutigen Bahnfrachten
bildet ein schweres Hemmnis für den Absatz der Ruhrkohle.
Infolgedessen hat die oberschlesische Steinkohle. bis in die
Linien Hannover, Braunschweig, Kassel Vordringen und namhafte Gebiete des süddeutschen Marktes an sich reißen können.
Auch die Wünsche auf baldige Wiedereinführung der AuSnahmetarife für sie Kohle über die trockene Grenze sowie aus
die dringend erbetene weitere Ermäßigung der Wasser¬
umschlagtarife sind bisher nicht erfüllt ivorden. Was die Ver¬
längerung der Schichtzeit anlangt, so wäre davon zum
mindesten eine der Verlängerung der produktiven Arbeitszeit
entsprechende Mehrförderung zu erwarten, der eine gleiche Er¬
mäßigung der Löhne und Kosten folgen würde.
Wiedereinführung der Borkriegsarbeitszeit.
Die Wiedereinführung der Vorkriegsarbeitszeit— so heißt
es in der Denkschrift weiter — ist unserer festen Ueberzeugung
nach das wichtigste Mittel, den im raschen Fortschreiten be¬
findlichen Stillegungsprozeß aufzuhalten und eine Belebung
des deutschen Marktes herbeizuführen. Aber nicht die Beleg¬
schaft unseres Reviers allein, nein, die gesamte deutsche
Arbeiter- und Beamtenschaft muß sich zu diesem Opfer bereit
finden, denn es geht darum, die S . lbstkostengrundlage allent¬
halben zu senken, um die drohende vollständige Zerrüttung des
deutschen Wirtschaftslebens hintanzubalten und seinen Wieder¬
aufstieg zu erniöglichen. Ter Verein für die bergbaulichen
Interessen hat deshalb das Reichswirtschaftsministeriumals
die verantwortliche Stelle für den Gang der Wirtschaft im
Reich gebeten, umgehend die erforderlichen Schritte zu tun und
vor allem unseren Bergbau, die Grundlage des Wirtschafts¬
lebens, von dem der Anstoß zu einer Wiederbelebung des
deutschen Marktes auszugehen hätte, in seinen Bemühungen
zu unterstützen um Ermäßigung der gegenwärtigen Steuerlast,
Herabsetzung der Rohstofftarife, Abbau der sozialen Lasten auf
nn tragbares Maß , Wiedereinführung der Vorkriegsark"itszeit, Beseitigung des Zwangsschiedswesens.

Binnen 48 Stunden auSgcwresen.
Berlin, 7. August. (Amtlich.) Nach einer Mitteilung des
Deutschen Generalkonsulats in Posen ist am Nachmittag des
5. August allen noch verbliebenen deutschen Optanten, soweit
sie zum 1. August abwanderungspflichtig waren, von den zu¬
ständigen polnischen Verwaltungsbehörden die schriftliche Auf¬
forderung zugegangen, Polen binnen 48 Stunden zu verlassen
widrigenfalls sie polizeilich abgcschoben werden. Stuf Grüne
diese/Meldung ist am 6. August von den Reichs- und preußi¬
schen Behörden dieselbe Maßnahme hinsichtlich der volnischeN
Optanten veranlaßt worden.
Keine Erklärung des Neichswirtschastsministcriums zur
Mietprciserhöhung.
Berlin , 7. August. In verschiedenen Blättern ist mitge¬
teilt worden, daß der Reichswirtschaftsminister dem Reichs¬
bund Deutscher Mietervereine erklärt habe, daß mit einer
Dauermiete von 140 Prozent zu rechnen sei. Die Fragen der
Wohnungswrrtschaft werden im Reichsarbeitsministerium be¬
arbeitet. Weder der Reichswirtschaftsminister noch der Ver¬
treter des Reichswirtschaftsministeriums haben eine derartige
Erklärung abgegbcn.
alten Namens unterschätze, denn solche Dinge sind
schließlich Imponderabilien , über die auch die neue
Zeit nicht einfach hinweg gehen kann. Schwerer wiegt
für mich die Tatsache, daß Sie katholischer und Ma¬
rianne evangelischer Konfession sind, denn obwohl ich
es in dieser Beziehung mit dem alten Fritz halte , der
jeden nach seiner Fassung selig werden ließ , so sage
ich mir doch, daß ein Ehepaar auch im Glauben —
und da besonders ! — eins sein muß, und daß sich
für später, wenn Nachkommenschaft da sein sollte , aller¬
hand Schwierigkeiten ergeben könnten. Drittens und
letztens aber — und das ist der Hauptpunkt — Sie
stammen aus ganz anderen Kreisen, sind in ganz an¬
deren Anschauungen groß geworden, als mein Kindl
Solche Gegensätze lassen sich nicht von heute auf mor¬
gen überbrücken, und man wechselt seine Grundsätze
nicht ohne Not wie ein getragenes Kleidungsstück!"
'
„Die Liebe gleicht alles aus !" warf Rößl ein .
keine
Liebe
die
auch
ist
Nur
!
ja
—
„Theoretisch
Pökelware ! Wenn man so alt geworden ist» wie ich^
dann denkt man über diese Dinge etwas skeptischer. Ick
habe Ehen gesehen, die mit brennend heißer Liebe an¬
fingen und mit Weh und Tränen endeten. Das goldene
Mittelmaß ist auch hier das richtige, dazu müssen aber
alle Vorbedingungen : Vermögen , Charakter, Erziehung
und Neigungen übereinstimmen . Und ob das alles
auf Sie und mein Mädel zutrlfft , weiß ich nicht.
Hätte ich nur das äußere Glück meines Kindes im
Auge , dann würde ich mit beiden Händen zugreifen und
Sie als Schwiegersohn willkommen heißen, doch in
einer Ehe, der denkbar innigsten Gemeinschaft zweier
Menschen, spricht noch so vieles mit, was sich mit Wor¬
ten gar nicht sagen läßt, was nur gefühlt und ent}}'
funden werden kann."
Graf Dassel lächelte verbindlich : „Mir persön¬
lich sind Sie in jeder Hinsicht durchaus shmpathisckaber — und damit komme ich aus den Ausgangspunkt
unserer Unterredung zurück — nicht ich habe hier
das entscheidende Wort zu sprechen, sondern einM
und allein meine Tochter!"

Junger , schwarzer
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. Fahrräder

in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen. — Sämtl.
Ersatz- und Zubehörteile und alle Repara¬

in allen Preislagen.
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Große Auswahl

Schön möbiliertes

Zimmer

zu vermieten . Zu er¬
fragen im Verlag dies.
8
Zeitung.
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Hahn
entlaufen . Abzugeben
Kirchstraße 16.
zu verkaufen.
7.
_Kirchstraße
Schwarzer großer

Schäferhund

Waschfrau
gesucht. Zu erfragen
im Verlag dieser Ztg.

Wer näheres üb. d. Hund
in Erfahr , bringen kann,
wolle d. im Verlag melden

Rübsamen , Eschborn.

schnell herbeigeeilte Reefer Feuerwehr vermochte des Feuers

Aus aller Well.
□ Dr. Eckener über die Zeppelmpolarexpeditton. Vo,
Pressevertretern machte Dr . Eckener Mitteilung über den
Plan einer Luftschiffexpedition nach dem Polargebiet. Dr.
Eckener wies vor allem darauf hin, daß die Polarexpedition
mit dem Luftschiff den Beweis für seine umfassende Verwen¬
dungsfähigkeit im internationalen Verkehr erbringen soll, da
die Amerikafahrt des Z . R . III der Welt offenbar noch nicht
genüge. Das Polarlustschiff muffe deutschen Ursprungs fein
und deutsches Eigentum bleiben, denn die Luftschiffahrt sei eine
Erfindung deutschen Geistes. Nur die wissenschaftliche Gesell¬
schaft, die die Polarexpedition durchführt, müsse international
zusammengesetzt sein, damit von einem unparteiischen Gremium
sestgestellt werde, daß es sich um ein wissenschaftliches Unter¬
nehmen handelt.
□ Im Schneesturm umgekommen. Nach einer Meldung
gerieten
des „Lokal-Anzeigers" aus Bad Reichenhall
beim Besteigen des Hohen Kaisers fünf Personen in einen
Schneesturm. Dabei fanden der Sohn des^Schornsteinfeger¬
meisters Gruber aus Reichenhall und der Münchener Friedrich
Witt den Tod durch Erfrieren.
Q In den Gletscher gestürzt. Der Steg, der am Rhünegletscher zu einer großen Eisbrücke führt, ist unter der Last
. Etwa 40 Per¬
überschreitender Touristen zusammengebrochen
15 Personen er¬
.
hinabgestürzt
Gletscher
den
auf
sind
sonen
litten zum Teil sehr schwere Verletzungen, während die
anderen mit Hautabschürfungen davongekommen sind.
□ Touristenabsturz in den Octztaler Alpen. Int O e tzt a l e
stürzte am Kesselwandgletscher der Münchener Tourist Bieber
bor den Augen seiner"Begleiter in eine Gletscherspalte nick
wurde durch den nachrutschenden Schnee verschüttet. Eine
Rettungsexpedition konnte nur noch seine Leiche hergen.
□ Flugzeugabsturz. In Krakau ist ein Flugzeug, das
dem Perkehr übergeben werden sollte, abgestürzt. Die vier
L ^sassm, Angestellte des Verkehrsunternehmens, wurden zum
leichter, zum Teil schwer verletzt. Zur Feststellung der
Ursache des Unfalls wurde eine Untersuchung eingeleitet.
Ei Radiogespräch Chicago—Grönland . Der Chicagoei
Vertreter der Associated Preß hatte dieser Tage ein Radiogesprach mit dem Kapitän Max Millan , der sich 3700 Meilen
entfernt an Bord des Dampfschiffes„Peary " in Etah (Grön¬
land) befindet. Dieses Gespräch, das anderthalb Stunden
dauerte, wird als ein in der Geschichte des Zeitnngswesens
einzig dastehendes Ereignis betrachtet.
□ Hochwasser in Litauen. Nach einer Blättermelduna
aus M e m e l führen infolge eines Wvlkenbrucbs sämtliche
. Die Stadt Troschkun ist voll¬
Flüsse in Litauen Hochwasser
, so daß die Bewobiier die Stadl
ständig unter Wasser gesetzt
verlassen pmßten. Der Verkehr ist fast überall utlterbrvihen.
** Durch Unachtsamkeit die ganze Ernte vernichtet. In
Rees fiel beim Einfahren des Getreides in das groge
Schennengebäilde des Gutsbesitzers Roßmuller durch einen
Stoß eine Gaslampe um, wodurch d,e Frrtcht sofort Feuer
fing Das Feuer, das in den aufgespeicherten Vorräten reichlich
Nahrung fand, breitete sich mit rasender Schnelligkeit aus . Die

nicht mehr Herr zu werden, so daß das ganze Gebäude bis
auf die Umfassungsmauern mit den gesamten Erntevorräten
niederbrannte. Der Schaden ist durch Versicherung gedeckt.

Praktische Winke für die Hausfrau.
Dom Gaswerk Höchst a. M.

Roman

von Hainz Alfred v> Btzer».

Wiemanns Fettungs -Verlag . Berlin W. 66.
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Billigste Preise!

Wilh .Hühnlein , Sossenheim
Sattlermeister

Tapeten

Farben und Carbolineum
empfiehlt

Karl Klein,Sossenheim
Ludwigstraße

1.

dadurch helfen, daß Sie die Kappe am Rohrende abnehmen
und durch einen Schlauchhahn ersetzen lassen. Auf diese
Weise können Sie bei einem Gasanschluß gleichzeitig
bügeln und kochen.
Das Bügeleieisen rostet nicht, wenn Sie nach ge¬
machtem Gebrauch die Lauffläche ein wenig einfetten und
das ganze Bügeleisen in eine Hülle , etwa ein Stück
wollenes Tuch oder Strumpf einwickeln.

Das Plätten mit Gas!

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Entsinnen Sie sich als Hausfrau , wenn Sie in Ihrer
in Sossenheim.
Küche geplättet haben , wie früher Ihre Küche überheizt
nach Pfingsten, den 9. 8. 25.
Sonntag
10.
über
sich
Sie
wie
.
und durch das Plätten verschmutzt war
Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst. 9!/2Uhr Hoch¬
die zurückbleibende Asche beim Bügeln ärgerten , wie oft amt.7 Nachm.
1V2Uhr Christenlehre (: Die Kirchen jenseits des
der Kohlendunst Ihnen Kopfschmerzen verursachte ? Alle Tiber). Die Kollekte ist für den Ausbau der Sakristei.
diese Störungen sind jetzt abgestellt , wenn Sie mit Gas
Werktags um 5h2und 6V2 Uhr Gottesdienst.
Montag : best, hl- M . z. E. des hist. Altarssakramentes nach
plätten . Die Gasplätte ist billiger als jede andere Plätte,
des Bügelns in Meinung u. hl. M f. d. Pfarrgemeinde.
das Gasplätteisen ist die Idealform
Dienstag : hl. M . nach Meing . u. best. I .-A. f. Karl Malter.
Meing.
jedem Haushalt.
Mittwoch : best, hl M . f. d. Armenseleenu hl. M . n. Meing.
n.
Wollen Sie folgende Ratschläge sorgfältig beachten:
Donnerstag : best. hl. M . f d.Armenseelenu hl. M .u.
best. hl.
Freitag : best. hl. M z. E d. hist. Dreifaltigkeit
Die Flamme muß stets einen scharf begrenzten grünen
Uhr Beichtgelegenheit.
4
.
Nachm
Hilfe.
wird
Gas
immerwährenden
z.
.
Dys
M
.
haben
Kern im blauen Flammensaum
wie
Samstag : Fest Maria Himmelfahrt : Gottesdienst
Nachm.
.
Kräuterweihe
erst angezündet , sobald der Gashahn geöffnet ist und das
Hochamt
dem
Bor
Sonntagen
an
Gas entströmt . Oeffnen Sie den Gashahn nachträglich, 11/s Uhr Muttergottesandacht.
den
über
Streichholz
Morgen Sonntag Nachm. S'/2Uhr Andacht des Mütter¬
wenn Sie bereits das brennende
vereins.
und
zurück,
leicht
Flamme
die
Brenner halten , so schlägt
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.
das Gas entströmt unverwendbar . Es kann Vorkommen,
Schwalbach.
auch wenn Sie das Gas richtig anzünden , daß die Flamme
10. Sonntag nach Pfingsten , den 9. 8. 25
trotzdem zurückschlägt ; dann ist die Luftöffnung hinter
7 Uhr Beichte, V28 Uhr Amt mit Predigt . 4 Uhr Ver¬
dem Hahn zu groß.
Sie
indem
,
sammlung des Marienvereins
Sie können die Luftöffnung verkleinern
Montag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
verschieben.
wenig
ein
Luftöffnung
die Hülse über der
Mittwoch : 2. Amt für Schüler Wilhelm Baiser.
Sie
Aeltere Modelle haben einen solchen Schieber nicht.
Freitag : I .-A. f. Wilh . Krauß . 4 u. V28 Uhr Beichte.
mit
Samstag : Fest Maria Himmelfahrt, st210 Uhr Amt und
können sich aber leicht selber aus Blech z. B . einer KonGeschwister
u.
Peiter
als
Philipp
die
,
Krieger
ff
f
(Amt
zurechtschneiden
Predigt
Hülse
solche
servenbüche eine
Luftschieber dient . Kommen Sie damit nicht zurecht , so Großeltern).
erteilt Ihnen das Gaswerk gerne kostenlos Auskunft.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Nur beim ersten Erhitzen darf die Flamme , damit das
in Sossenheim
Eisen
Anhitzen schneller geht, etwa daumenbreit aus dem
nach Trinitatis , den 9. 8. 25.
Sonntag
9.
am
die
kann
Anheizen
herausschlagen . Nach diesem ersten
. (1. Kor . 10 12- 15: Gott ist getreu .)
Hauptgottesdienst
Uhr
V2
9
Flamme kleiner gestellt werden , je nachdem Sie leichte
Evangl. Pfarramt.
10‘/2Uhr Kindergottesdienst.
oder schwere Wäsche bügeln wollen . Es bedeutet Ver! sich die Cvangel.
beteilig
morgen
und
Heute
:
Bügeleisen
Nachrichten
dem
aus
geutung , wenn die Flamme dauernd
a. M.
Höchst
in
Bezirksfest
dem
an
Jugendgruppe
herausschlägt , denn die Flamme erhitzt alsdann die Luft
Donnerstag Abend übt der Kirchenchor um 8V2 Uhr
und nicht das Eisen.
pünktlich.
Heute Abend von 7—8 Uhr in der Kinderfchule Erhebung
Ein Gasbügeleisen mit Dauerheizung gibt Ihnen die
, 1. Rate.
des
Kirchensteuer
der
Wiedererwärmen
und
Auswechseln
das
,
Möglichkeit
eine
ist
Eschborn.
Eisens zu vermeiden . In diese Gasbügeleisen
am 9. Sonntag nach Trinitatis , 9. 8. 25.
Heizcinrichtung eingebaut ; das Gas wird durch einen
Schlauch ständig dem Eisen zugeführt . Auch hier kann
972 Uhr Gottesdie nst. _
nach dem ersten Anheizen , je nach der Beschaffenheit der
Sulzbach.
zu bügelnden Wäsche, der Gashahn kleiner gestellt werden.
, den 9. August:
Sonntag
Ist in Ihrer Küche nur e i n Gasanschluß vorhanden,
Gottesdienst.
Uhr
10
sich
Sie
der für den Kochherd gebraucht wird , so können

Der sterbende Wald.
.' 7,

Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.

FrühkartoffelnQualitätsware

aus den Namen „Arri"
hörend, entlaufen. Vor
Ankauf wird gewarnt.Ab-zugeben gegen gute Be¬
lohnung bei Ziegelei

Tüchtige saubere

SämtlicheLederwaren

1924.

Die Tür wurde geöffnet und Marianne stand
Schwelle . Sofort schwiegen die beiden Herren,
der
auf
ein wenig betreten , als seien sie aus unerlaubten
Heimlichkeiten ertappt worden . Doch das junge Mäd¬
chen schien nicht daraus zu achten. „ So , nun wäre
die gröbste Arbeit glücklich geschafft, und ich glaube,
es hat sich auch etwas abgekühlt . — Willst du denn
wirklich fahren , Väterchen ?"
Sofort sprang Georg Rößl auf : „ Sie wissen
gar nicht , wie ich mich freue , Gräfin , daß Sie und
Ihr Herr Vater zugesagt haben , Sie werden es sicher
nicht bereuen !"
„Na , denn man los !" Der alte Herr drückte
auf den Knopf der elektrischen Klingel , die in Form
einer Bronzeeule auf dem Tisch stand . „Lange wird
die Fahrt wohl nicht dauern ?"
„Ich denke, höchstens ein Stündchen , wenn Sie
Lust haben und die Zeit reicht , fahren wir durch
den Oberheider Wildpark und über Rhena zurück."
„Na , hören Sie mal , das ist aber ein Umweg von
beinahe zwanzig Kilometer !"
Rößl lachte.
„Das schaffen wir bequem in einem Viertelstünd¬
chen, bei achtzig Kilometer Stundengeschwindigkeit ! Ich
habe nämlich einen ganz neuen vierzylindrigen Wa¬
gen von sechzig Pferdestärken , da geht es flott !"
Ter Diener trat ein , und Graf Dassel erhob sich,
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Decken ein.
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- LSchtspiele

Ifassanerhof

Dank!

herzlichsten

Haben Sie schon gesehen

Sossenheim

wie eine Insel in die Luft fliegt ? - wie ein einzelner Mann
mit 8 Löwen kämpft ? - wie ein Mensch sich an einer Kran¬
kette über die Schmelzmasse eines Hochofens schwingt?
wie ein Mädchen 100 Fuß tief kopfüber hinab ins Meer
springt ? - wie zwei Menschen unter Wasser aus den Tor¬
pedorohren eines Unterseebotes geschleudert werden ? - wie
Unterseeboot , Wasserflugzeug und Torpedobootszerstörer
im heftigen Kampfe liegen ?

Falten-Mützen
in hübschen Gabardin
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Es wird daran er¬
innert, daß der erste
Teil der

MiilionärssTochter , die
in elfter
Stunde dem Tode ent-

s

Nach 6-tägiger Reise wieder zurück
von dem Orient . Mitgebracht haben
wir die neuesten Schlager u. spielen
am Sonntag , den 9. August 1925
Löwen
zum
im Gasthaus

und flotter Verarbeitung

den großen Sensations -Film

Todesfahrt

-Rommel
Jazz

Moderne

Wenn nicht, dann sehen Sie sich
Die

Groller

Aberle.

Paul
, 6. August 1925.

-5teuet
Kstchen
bis nächsten Samstag,
den 18. Aug ., zu zahlen
ist. Kassenstunden von
8 Uhr vorm, bis nachm.
7 Uhr in Hauptstr. 73.
Gottschalk,

Kirchenrechner.

Evangel.
Kirchensteuer

rissen wird , in uner¬
hörten Sensationen
schildert.

Heute Abend von 7
bis 8 Uhr in der Klein¬
kinderschule Erhebung der
1. Rate.
Der Kirchenvorstand.

Liebe!

Ein Bild heldenhafter

Orts¬
bauernschaft

Die Pracht großer Ausstattungsfilme , unübertreffliche Sensationen,
die abenteuerlichsten Intriguen unserer spannendsten Spielfilme sind
hier in einem einzigen Bilde vereint . Eine geradezu blendende
Photographie schuf fabelhafte Bilder , die fast samtl . als photographische
Meisterleistungen anzusprechen sind.

Morgen Vormittag
11 Uhr findet eine

Frankfurt a. M., Kaiserplatz

17

Spezial- Institut für optisch und technisch vollkommene Augengläser
Lieferant sämtlicher Krankenkassen.

wichtige

kerprechung

0p tik

Instrumente.
P h o t o - und wissenschaftliche
Neuzeitliche Hilfsapparate für Schwerhörige.

im Dereinslokal statt.
Wegen Wichtigkeit der
Tagesordnung wird voll¬
zähl.Erscheinen gewünscht.
Der Vorstand erscheint
eine Viertelstunde früher.

Ein glänzendes Beiprogramm:

flkr die Zeitung'

Alles

Sch/esicky- Ströh/ein G. m. b. H.

RltintitmicbtUmin

bringt ebenfalls spannende Handlungen aus der Revolutions¬
zeit Mexikos , welche in einem 2 aktigen Lustspiel verfilmt,
die überraschendsten Erfolge erzielt.

Morgen Sonntag,

nachmittags 3 Uhr

MonatsVersammlung

Mein

-Ansverkanf
Saison

im „Frankfurter Hof".
Wegen Verlosung von
Belg.- Riesen- Jungtieren
sind die Kaninchenzüchter
sreundtichst eingeladen.
Der Vorstand.

bietet

RadfahrerVerein 1895

Mfliij ^e Kanfgelegenheif
in

Samstag . 18. Aug.,
9 Uhr, außerordentliche

Wäsche / Strümpfen / Kurzwaren
Crettone

* Maccobatist
— bewährte

-

Schürzen

hervorragende

* Seidenbatist

Qualitäten

,

-

. Korsetts
Auswahl

in

Preislagen

Höchst =M.

Höchst =M.
jetzt

vielen

Königsteiner

Straße 26 a

(gerader Weg vom Bahnhof nach Königsteiner

Straße .)

GeneralVersammlung.
Wegen Wichtigkeit der
Tagesordng . ist es Pflicht
eines jeden Mitgliedes zu
erscheinen. Der Vorstand.

-Aem
vsmen
grün mit beige, gestern von
Eschborn nach Riederhöch-

stadt verloren Abzugeben
gegen Belohn Eschborn,
Jakob Zickwols.

An alle Fußballer und Interessenten!
Alle Fußballspieler, Anhänger und Interessenten des edlen
Fußballsportes werden hiermit zu der am Montag , den 10. 8.
abends 9 Uhr im Gasthaus „Zur guten Quelle" stattfindenden

Gründungs -Versammlung
freundlichst eingeladen.

Die beauftragte Kommission.

Das statt Kohle.
Für die Hausfrau Isf es kein Vergnügen, während der warmen
Jahreszeit zur Zubereilung der täglichen Mahlzeiten am heifsen
Kohlenherd zu sieben. Viel angenehmer und bequemer
wird ihr die Speisezubereilung auf uhd in neuzeitlichen

Oasapparaten.
Die weil praktischere und wirlsdiafllidiere Gasküdie isl slels
betriebsbereit und findet wegen ihrer Sauberkeit und Billig,
keif immer mehr Anklang. Die Hausfrau brauch!beim Kochen
au[ dem Gas weit weniger Zeil zur Essenzubereilung als beim
Kohlenfeuer. Sie kann die Gasflamme, wie es erforderlich
Ist, jederzeit sofort den gewünschten Kochverhällnissen an¬
passen und brauch! sie — im Gegensah zum Kohlenfeuer—
nicht über die Zubereilungsdauer hinaus brennen zu lassen.
Dadurch spart sie gegenüber der Kohlenfeuerung Arbeit,
■Zeit und Geld . Die große Anpassungsfähigkeit derGasfeuerung gestalte! ihr gleichzeitig viel schmackhafter und nahr¬
hafter zu kodien als auf dem starren Kohlenfeuer.
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# Wetterbericht . Voraussage für Donnerstag : Wolkig
Gemeinde Sossenheim.
bis heiter , vorwiegend trocken, warn -,
# 35 Grad im Schalten . Der vergangene Montag brachte
Xusammenberufung der bemeinSevertteiung.
mit der Höchsttemperatur von 35 Grad den heißesten Tag des

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 Donners¬
tag, den 13. August 1925, abends 8V2 Uhr , in das
Rathaus , Sitzungssaal, zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Verfügung der Regierung, Abteilung für Kirchenund Schulwesen, vom 2. 7. 1926 (II a J 2152) betr. Her¬
beiführung eines Beschlusses der Gemeindekörperschaften
über Ruhenlassen oder Aufheben der Lehrerstelle, welche
durch die am 1. 10. 1926 eintretende Pensionierung des
Herrn Konrektors Wintermeyer frei wird.
2. Antrag des Herrn August Heeb auf Erwerbung
einer kleinen Parzelle von etwa 5 qm von dem Gemeinde¬
grundstück Kartenblatt 11 Nr . 3. (Wiederholte Beratung .)
Hierauf : Nichtöffentliche Sitzung.
Sossenheim, den 10. August 1926.
Der Bürgermeister: Brum.
Bekanntmachung.
Am 20. August ds. Js . erfolgt die Erhebung der
Beiträge zur freiw. Ziegenversicherung für das 2. Halb¬
jahr 1925 und zwar 70 4 je Ziege.
Sossenheim, den 12. August 1925.
Der Gemeindeoorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 12. August
— Die nächste Nummer unserer Zeitung erscheint
wegen des Festes Maria Himmelfahrt schon am Freitag,

den 14. August d. Mts . Wir ersuchen insbesondere dje
verehelichen Vereinsvorstände und Inserenten höflichst
alle Aufträge für die Zeitung in Zukunft spätestens 9
Uhr vormittags am jeweiligen Erscheinungstag aufaeben
zu wollen.
— Silber -Hochzeit. Herr Johann Metzler und
Frau Katharina , geb. Pfälzer, feiern heute, den 12. Aug.,
das Fest der silbernen Hochzeit. Wir gratulieren!
— Tödlicher Betriebsunfall . Am Montag früh
gegen 7 Uhr verunglückte im Breuerwerk zu Höchsta. M.
Michel
kurz nach Arbeitsbeginn der Dreher Ludwig
von hier dadurch tödlich, daß er beim Anstellen der
Maschine von der Motorwelle am Rock erfaßt und der¬
art gedrückt und verletzt wurde, daß der Tod unmittelbar
nach der Einlieferung ins Krankenhaus eintrat . Der Ver.
unglückte ist 27 Jahre alt und hinterläßt Frau und
Kind. Die Beerdigung ist heute nachmittag um 5 Uhr.
— Aus Anlatz des Verfassungstages trugen gestern
alle öffentlichen Gebäude,Rathaus , Schulen usw., Flaggen¬
. In den Schulen wurde seitens der Lehrer auf
schmuck
die Bedeutung des Tages hingewiesen. Dieser Akt nahm
etwa eine Stunde in Anspruch. Der übrige Tag war
schulfrei.
— Nassauerhof-Lichtspiele. Wir möchten auch an
, daß die sonst
dieser Stelle besonders darauf Hinweisen
übliche Samstags -Vorführung diese Woche ausfällt.
Dafür findet die erste Vorführung des dieswöchentlichen
Programms , mit dem ergreifenden Filmspiel „Mutter¬
tränen ", sowie dem schönen Beiprogramm schon am
statt.
Freitag
* Künstler-Variete Thys gibt Freitag abend 8V2 Uhr
und folgende Tage am Juxplatz seine große Vorstellungen.
Das reichhatige, abwechslungsreicheProgramm , wie es
jedes größere Unternehmen nicht besser bieten kann,
enthält wahre künstlerische Leistungen und wird jeden
Besucher voll und ganz zufrieden stellen. Jedem Freunde
echter Variete-Kunst ist ein Besuch nur bestens zu empfehlen.
Näheres siehe Inserat in heutiger Nummer.
— Turnerisches. Am 15. und 16. August ds. Js .,
findet der Hermannslauf der Deutschen Turnerschaft statt.
Ziel ist das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Der
Turnverein Sossenheim stellt ebenfalls 13 Läufer. Jeder
Turner ist mit einer Denkmünze und mit einem roten
Brustbande ausgezeichnet. Wir wünschen der Veran¬
staltung einen guten Verlauf.
— Durch eine Wespe getötet wurde der Eisenbahn¬
ingenieur Kuppe in Nieder-Walgern. Kuppe war abgebaut
Und beschäftigte sich mit Gartenbau . Als er beim Obst¬
pflücken eine Pflaume in den Mund schob, bemerkte er
nicht, daß eine Wespe daran saß. Sie gelangte in die
hintere Mundhöhle und stach ihn so heftig, daß er keine
2uft mehr hatte. Seine Frau lief zum Arzt, doch als
Ne mit diesem zurückt kam, war Kuppe bereits tot.

Jahres . In Magdeburg waren sogar 36 Grad im Schatten
zu verzeichnen. In Hannover maß man 32, in Hamburg 31,
in Aachen 30 Grad . In Ostdeutschland waren die Temperaturen
niedriger . In Berlin forderte die Hitze zwei Todesopfer . Der
Chauffeur Bollenrath , der mit seinem Auto vor einem Hause
der Großbeerenstraße hielt , wurde vom Hitzschlag getroffen und
verstarb , ehe im ärztliche Hilfe gebracht werden konnte. In
den .Abendstunden erlag der 43jährige Arbeiter Witte kurz nach
seiner Rückkehr von der Arbeit bei der Abendmahlzeit.
# Obst vor dem Genuß waschen! Im Sommer gibt es
für den Gaumen und fiir den Magen nichts angenehmeres als
frisches Obst . Und doch kann es zum Schaden gereichen.
Immer wieder hört man von leichtsinnigen und prahlerischen
Burschen , die nach dem Genuß frischen Obstes ein paar Maß
Bier oder gar einen Krug Wasser trinken . Dieser Leichtsinn
wird oft genug mit dem Tode bestraft . Gleich gefährlich kann
aber eine viel weiter verbreitete Unachtsamkeit werden . Trotz¬
dem das Obst heute in den seltensten Fällen vom Erzeuger
gekauft wird , sondern meistens schon durch verschiedene Hände
gegangen ist, wird es vor dem Verzehr oft genug nicht ge¬
waschen. Man kann nicht warten , bis man zu Hause ist,
sondern verzehrt das Obst oft gleich auf der Straße und führt
sich damit alle möglichen Bakterien in großer Menge zu, ganz
abgesehen davon , daß man durch weggeworfene Steine und
Reste obendrein die Passanten gefährdet . Bakteriologische
Untersuchungen mit Obst aus Läden und besonders von
Ständen haben ergeben , daß sterilisiertes Wasser, in dem diese
Früchte gewaschen werden , allerlei recht gefährliche Bazillen
enthält . Die Zahl der Bakterien schwankte, nach dem Rein¬
lichkeitsgrad der Früchte , zwischen 68 000 und 3 200 000 im
Kubikzentimeter Wasser. Beim zweiten Waschen ergaben sich
noch 7000 bis 120 000 und nach der dritten Waschung immer¬
hin noch 3 bis 27 000 Keime.
# Einheitliche Zahltermine für die Gewerbesteuer . Durch
Paragraph 2 Absatz 1 der Verordnung vom 6. Juni ist für die
bisherigen monatlichen Vorauszahlungen der Gewerbesteuer
nach deni Ertrage die Ueberleitung auf vierteljährliche Voraus¬
zahlungen erfolgt . Für die Gewerbesteuer nach dem Kapital
oder nach der Lohnsumme bestimmen gemäß §§ 53 und 55 der
Gewerbesteuerverordnung vom 23 . November 1923 nach wie
vor die Gemeinden die Zahltermine . Wie der Amtliche
Preußische Pressedienst mitteilt , empfehlen der preußische
Minister des Innern , der Finanzminister und der Minister
für Handel und Gewerbe in einem gemeinsamen Runderlaß
vom 27. Juli d. I . den Gemeinden , soweit es ihre Finanzlage
irgend zuläßt , im Interesse der Wirtschaft und zur Verein¬
fachung des eigenen Geschäfts- und Kassenverkehrs , die
Zahlungstermine für die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer
nach dem Kapital oder nach der Lohnsumme möglichst auf den
gleichen Tag zu legen, wie diejenigen nach dem Ertrage.
# Gesellschaftsfahrten zur Frankfurter Herbstmesse. Beim
Mcßamt Frankfurt a. M . ist mehrfach angeregt worden , den
für Gesell¬
Besuchern der Messe die Fahrpreisverbilligung
schaftsfahrten zugänglich zu machen. Die ehrenamtlichen Ver¬
treter der Vertrauensleute der Frankfurter Messe werden des¬
halb Meldungen zur Beteiligung an Gesellschaftsfahrten zur
nächsten Frankfurter Herbstmesse, die vom 4. bis 7. Oktober
(Technische Messe vom 2. bis 7. Oktober ) stattfindet , entaeaennehmen . Wo sich mindestens 30 Teilnehmer melden , werden
Gesellschaftsfahrten durchgeführt . Die Fahrpreisermäßigung
beträgt in diesem Falle 25 Prozent . Anmeldungen von Teil¬
nehmern für den Besuch der Technischen Messe wolle man bis
zum 28. September , für den Besuch der Allgemeinen Messe am
an den Platzvertreter
4. Oktober bis zum 30 September
ricbten.
qp sonoerzuge zur Leipziger .peropmene . Antagucy oer
Leipziger Herbstmesse werden auch diesmal zwei Sonderzüge
von Frankfurt nach
mit 33 % Prozent Fahrpreisermäßigung
Leipzig verkehren und zwar am 28. und 29. August. Abfahrts¬
zeit am 28. und 29. August äb Frankfurt 10.30 Uhr vorm .,
Ankunftszeit in Leipzig 6.11 Uhr abends.
sitz

Spenden für

die deutschen

Optanten. Mit

Rücksicht

auf

den Wunsch weiter Kreise, in Ergänzung der staatlichen Fürorge zur Linderung der Not der besonders bedürftigen
Optanten beizutragen , hat sich die Reichsgeschäftsstelle der
Deutschen Nothilfe im Einverständnis mit den maßgebenden
Behörden bereit erklärt , Spenden für diese ergänzende Fürsorge
mtgegenzunehmen . Die Spenden können eingezahlt werden an
die Deutsche Bank , Berlin , und die Diskontogesellschaft, Berlin,
ms das Konto der Deutschen Nothilfe (Optantenspende ) oder
ms das Postscheckkonto der Deutschen Nothilfe (Optantenjpende), Berlin Nr . 4900.
Rentenzahlungen in der Invalidenversicherung.
Der vom Reichstag angenommene Gesetzentwurf über Ausbau
der Angestellten- und Invalidenversicherung sieht eine Erhöhung
des Grundbetrages der Invalidenrente (8 1288 R. V. O .) für alle
Lohnklassen von 120 R .-M . auf 168 R.-M. jährlich vor. Die Vor¬
schrift ist mit dem 1. August 1925 in Kraft getreten. Daraufhin
hat die Reichspostverwaltung mit dem Reichsversicherungsamt
folgendes vereinbart:
1. Die Postanstalten zahlen die Erhöhung des Grundbetrages,
nämlich monatlich 4 R .-M . für Invalidenrenten , 2,40 R .-M . für
Witwen- und Witwerrenten und 2 R .-M . für jede Waisenrente
eines Stammes vom 1. August 1925 an ohne besondere Anweisung
des Versicherungsträgers selbsttätig aus , soweit a) die Zahlungs¬
anweisung laufende Zahlungen für volle Monate betrifft , b) die
Zahlungsanweisung spätestens am 31. Juli 1925 ausgefertigt ist
und die Rente am 1. August 1925 noch läuft , 0) die Invalidenrente
zuletzt monatlich mindestens 16 R .-M ., die Witwen- oder Witwer¬
rente 12 R .-M ., die Waisenrente für jede Waise eines Stammes
8 R.-M. betragen bat. ,

2. Wenn Zahlungsanweisungen für Zusatzrenten" (81318 R .V.O .)
am Kopfe mit dem rotuntcrstrichenen Vermerk „Zusatzrente" ver¬
sehen sind, zahlen die Postanstalten die Erhöhung des Grund¬
betrags, nämlich monatlich 2 R .-M . für Invalidenrenten , 1,20
R.-M . für Witwen- und Witwerrenten und 1 R .-M . für jede
Waisenrente eines Stammes vom 1. August 1925 an ohne beson¬
dere Anweisung des Versicherungsträgers selbsttätig aus, soweit die
Voraussetzungen zu 1 a) und b) zutreffend
3. Zu anderen Renten , insbesondere zu Teilrenten und zu Spitz¬
renten, darf die Erhöhung des Grundbetrags nur auf besondere
Anweisung des Versicherungsträgers gezahlt werden.
4. Ans Anweisungen, die am 1. August 1925 oder später aus¬
gestellt sind, dürfen nur die in den Anweisungen angegebenen Be¬
träge gezahlt werden.
5. Die Postanstalten können die Berichtigung der vom Empfän¬
ger auf den bisherigen Wonotsbctrag ausgestellten Empfangs¬
bescheinigungen vornehmen, wenn der Empfänger oder sein Beauf¬
'
tragter die Aendernngen anerkenn;.

Kurze Ratschläge für den Kleingärtner.
August .) .
(Monat
. Die überwiegende Arbeit im Garten ist setzt neben Be¬
gießen, Jäten . Zacken das Einernten . Fruchtschwer hängen im
die Äste und Zweige der Bäume herunter.
Obstgarten
Sie zu stützen und gut tragende Bäume bei Trockenheit
durch recht reichliche Wassergüsse frisch und kräftig zu erhalten,
gehört zu den Hauptaufgaben des Obstgürtners . Fallobst
und wurmstichiges Obst ist ständig zu sammeln. Bei Regen¬
wetter gebe man der Baumscheibe (die man zuvor aufockerte) Dunggüsse . Obstfrüchte . die noch nickt baumreif
snid, das heißt , einem leichten Druck des Daumens auf den
Stengelansatz der Frucht nicht nachgeben und abfallen , sollten
nom am Baum gelassen werden . Die Obstlager sind durchzrisehen, Obstkerne zu sammeln. Spätes Kernobst kann noch
okuliert werden . Veredelungsbänder sind zu lockern. Vered¬
lungen aufs schlafende Auge , die im August oorgenommen
den Vorzug,
werden, haben vor den Frühiahrsveredelungen
daß bte Reiser noch vor dem Eintritt des Winters anwachsen
mid wn Frühiahr gekräftigt mit Trieb beginnen können.
Die im Frühjahr gepflanzten Bäume sind an Pfähle zu
binden , wobei jedoch zu beachten ist, daß der Pfahl nicht in
me Krone , sondern nur bis zu dieser reicht. Abgeerntcte
Bäume putze man aus . Auch ist es angebracht , Fang¬
gürtel an Obstbäumen anzulegen , so z. V . an Apfelbäumen,
da gerade jetzt die Raupen des Apfelmicklers die Früchte
verlassen, um Schlupfwinkel unter der Rinde zu suchen. Das
Eelbwerden der Blätter bei unseren Obstbäümen rührt oft
daher , daß die feinsten Wurzeln infolge Ernndwassers ab¬
faulen und der Baum nicht mehr recht imstande ist, die
notwendige Nahrung aus dem Boden zu holen . Auch kühle
Lage, zu enges Beisammenstehen der Bäume führen zuweilen
zum Eelbwerden des Laubes . Man sorge für Drainage,
Auslichten und Düngerzufuhr Im Weinberg findet bei
starker Verunkrautung ein wiederholtes Behacken statt . Je
reiner ein Weinberg ist, desto besser kann auch die Aus¬
strahlung des Bodens erfolgen , wodurch die Reife und Güte
der Trauben sehr gefördert wird . Das Veerenobst ist ge¬
erntet . Jetzt ist die beste Zeit , Stachel -, Johannis - und
Himbeersträucher mit Jauche zu düngen . Auch, kann jetzt
das überflüssige Holz entfernt werden . An Himbeerbüschen
werden die alten Fruchtruten entfernt : von den neuen bleiben
nur vier oder fünf an jeder Pflanze . Jetzt ist auch die beste
Zeit , um Erdbeeren zu pflanzen . Zu diesem Zwecke nimmt
man nur gut bewurzelte, kräftige Ausläufer : niemals teile
man alte Stöcke, die keine Dollernten ergeben.
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Jäten , Behacken und Einernten beschäftigt. Gemüsebeete er¬
halten bei trübem Wetter leichte Dunggüsse . Insekten , beson¬
ders Raupen , werden abgelesen und vertilgt . Spargelbeete
sind flüssig (mit Jauche ) zu düngen . Bei regnerischem Wetter
darf kein Gemüse, wie Bleichsellerie, Endivien oder Römischer
Salat zum Bleichen gebunden werden , da sie leicht faulen
würden . Beim Herausnehmen von Schwarzwurzeln ist zu
beachten, daß die Wurzeln nicht gequetscht werden , weil
sie sonst faulen . Gemüselager durchsehen: Keller lüften:
faulende Bestandtelle rechtzeitig entfernen . Wer Rosenkohl
anpflanren will, muß es noch jetzt tun : wird er später
gepflanzt , so entwickelt er keine Rosen nur unvollständig.
Kennzeichen der Reife , der Melonen sind im allgemeinen:
aromatischer Geruch, eine mehr oder weniger gelbe Farbe
und Lösen vom Stiele . Samen ernten ! Gewürzkräuter
schneiden und an luftigem , schattigem Ort trocknen. Späte
Kohlr ^ i, Wirsing -, Blumenkohl , Winterzwiebeln Perllauch
Busch» und Stangenbohnen , dt«
sind, zieht man aus der Erde und
bündelweise zmn Trocknen aus . Sellerie und Enditrockenem Wetter bleichen. Gemüse- und Samensichern. Aussäen kann man jetzt: WintenPflanzen : Grünkohl,
Msstt , Wintersalat , Herbstrüben .
Winterendivien , Kopfsalat , späte Kohlrabi , Wirsing , Blumes
W " Rosenkohl , Johannis » und Perllauch . Und nochmal¬
sei reichliches Begießen bei Trockenheit dringendst angeraten,
denn dadurch wird der Ertrag (besonders bei sandigen Lagen)
Sanz^ vesentlich gesteigert!

Ein schweres Brandunglück
bei Dotzheim.
— Dotzheim, 11. Aug. Heute vormittag entstand in
dsr im Weilburger Tal belegenen Chemischen Fabrik» in
welcher Filmstreifen hergestellt werden, eine Explosion
ganze, einzeln
mit nachfolgendem Großfeuer. Das
gelegene Fabrikgebäude staud mittags noch in hellen
Flammen/ Aus den Trümmern wurden bisher vier bis
zur Unkenntlichkeit verkohlte Frauenleichen geborgen. Auch
der Besitzer der Fabrik, Mondorf, erlitt schwere Brand»
wunden.

Neues vom Tage.
— Der Reichstag hat die Zollvorlage in zweiter Lesung
angenommen.
— Anläßlich der Verabschiedung der Steuergesetze hat der
Reichspräsident dem Kanzler und dem Reichssinanzminister seinen
besonderen Dank ausgesprochen.
— Die Meldung, daß der deutsche Botschafter in Paris , von
Hoesch, von der deutschen Regierung Weisung erhalten habe, sich
während der Zusammenkunft von Chamberlain und Briand in
London aufzuhalten, wird als unrichtig bezeichnet, da für die
Reichsregierung gar kein Grund vorliege, den deutschen Botschafter
aus Anlaß dieser Zusammenkunft nach London zu entsenden.
— Der Reichspräsident hat den estnischen Außenminister Pusta,
der von dem estnischen Gesandten C. Menning begleitet wurde,
rmpfangen.

wanderungspnichtigen Optanten Polen rechtzeitig verlaßen hat.
während sich der Hauptteil der polnischen Optanten noch illegal
im Reichsgebiet aufhält.
Das Auswärtige Amt weist jedoch darauf hin, daß die
deutsche Gesandtschaft in Warschau wiederholt und bis in die
letzte Zeit versucht hat, mit der polnischen Regierung zu einer
Verständigung über den beiderseitigen Verzicht auf Ausweisung

der Optanten zu gelangen, und daß die Reichsregierung alle
Zwangsmaßnahmen gegen die polnischen Optanten in Deutsch,
land nur angewandt hat und weiterhin nur anwenden wird,
weil und insoweit die polnische Regierung mit entsprechenden
Maßnahmen gegen die deutschen Optanten in Polen vor¬
gegangen ist. Auch jetzt noch hat es in der Hand der polnischen
Regierung gelegen, auf die Ausübung des ihr zustehenden
Rechts zu verzichten und die noch in Polen verbliebenen
Optanten dort zu belassen. Tatsächlich hat Polen jedoch am
5. August dem Rest der dortigen deutschen Optanten die Auf¬
forderung zugestellt, binnen 48 Stunden das Land zu verlassen,
und dadurch die deutsche Negierung zu entsprechenden Gegen¬
maßnahmen gezwungen. Es liegt nun in der Hand der pol¬
nischen Regierung, der früheren deutschen Anregung auf beider¬
seitigen Verzicht der Ausweisung der Optanten noch für die>enigen Optanten stattzugeben, die am 1. November d. I . und
am 1. Juli nächsten Jahres abzuwandern haben, um damit
der Welt das beschämende Schauspiel noch zweimal sich wieder¬
holender Massenausweisungen zu ersparen. Die moralische
Verantwortung für die Folgen aller derartiger Zwangs¬
maßnahmen fällt daher lediglich der polnischen Regierung ?u.

DeM-polnischer Aotenwechsel.
Der Polnische Gesandte Ofzewski hat dem Reichsminister
des Auswärtigen folgende Erklärung übergeben:
Ein Teil der deutschen Optanten , welche gemäß den Be¬
stimmungen der Art. 11 und 12 der unter den Auspizien des
Völkerbundes in Wien am 30. 8. 1924 abgeschlossenen deutsch¬
polnischen Konvention verpflichtet waren, ihren Wohnsitz nach
Deutschland zu verlegen, spätestens bis 1. 8. 1925, hat sich
diesen Bestimmungen nicht gefügt und die Grenzen der
Republik bis zu dem gegenwärtigen Augenblick nicht verlassen,
während hingegen die polnischen Optanten gemäß den Auf¬
forderungen der deutschen Behörden an dem bestimmten Termin
Deutschland verlassen haben. Die polnische Regierung möchte
unterstreichen, daß vom 1. August 1925 an diese deutschen
Optanten Ausländer geworden sind, welche sich illegal aus
Polnischem Staatsgebiet aufhalten und hiermit sänitlichen Maß¬
nahmen unterliegen, die nach internationalem Gebrauch den
Personen gegenüber vorgeseben sind, welche sich ohne Aufent¬
haltsrecht auf dem Gebiete eines anderen Staates befinden.
Die polnische Regierung lenkt auch gleichzeitig die Auf¬
merksamkeit der deutschen Regierung auf 8 4 Art. 12 der Wieiicr
Konvention, welcher besagt: Die vertragschließenden Teile sind
darüber einig, daß die Optanten , welche die Verpflichtung,
Polen zu verlassen, nicht während der in diesem Artikel bezeichneten Fristen erfüllen sollten, an die Grenze gebracht und
den deutschen Behörden übergeben werden können. Der Zu¬
tritt zum polnischen Staatsgebiete kann ihnen endgültig ver¬
wehrt werden.
Die polnische Regierung ist gezwungen, jede Verantwortung
für die Folgen von sich zu weisen, welche den aus obigein
Rechtszustandefür illegal auf polnischem Staatsgebiet zurück¬
gebliebenen deutschen Optanten erwachsen. Nichtsdestoweniger
aber ist die polnische Regierung bereit, den deutschen Behörden
jedwede Unterstützungund Hilfe zu erteilen, damit die Abreise
dieser Personen, die in nächster Zeit erfolgen soll, in einer
Form stattfinde, die sie beim Verlassen ihres Aufenthaltsortes
vor möglichen Ungelegenheiten zu bewahren geeignet wären.
Das Auswärtige Amt hat darauf der polnischen Gesandt¬
schaft heute folgende Antwort zukvmmen lassen:
?cacy oen Mpffeuungen des deutschen Generalkonsulats
in Posen haben von den etwa 20 000 Personen, die als
Optanten Polen bis zum 1. August verlassen sollten, tatsächlich
ungefähr 17 000 die Grenze überschritten. Den Rest von 300(1
Personen bilden zum weitaus größten Teil solche, denen aus
Grund der zwischen der deutschen Gesandtschaft in Warschau
und dem polnischen Ministerium des Aeußern auf der Grund¬
lage der gegenseitig getroffenen Vereinbarungen Aufschub zu¬
gebilligt wurde. Dagegen haben von den polnischen Optanten
in Deutschland, deren Zahl zu Beginn des Jahres noch 14- bis
15 000 betrug, bisher nach den Feststellungen der deutschen BeHörden nur etwa 3500 das Reichsgebiet verlassen. An dieser
zahlenmäßig geringen Abwanderung polnischer Optanten ans
Deutschland trifft die polnische Regierung insofern ein Verschulden, als die Aufstellung der Optantenlisten durch die pol¬
nischen Behörden den Bestimmungen des Wiener Abkommens
vom 30. 8. v. I . zum großen Teil nicht entsprochen hat. Dies
har zur Folge gehabt, daß den polnischen Optanten in Deutsch¬
land in vielen Fällen die Abwanderungsaufforderung nur mit
Verspätung zugestellt werden kann. Jedenfalls aber ergibt diese
Gegenüberstellung der Zahl , daß der größte Teil der ab-
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Marianne nickte nur , die Kehle war ihr wie zu¬
geschnürt.
Ter Fabrikbesitzer sprang von dem Führersitz und
öffnete das Gattertor : „Ich werde etwas langsam fah¬
ren , vielleicht bekommen wir Wild in Anblick?
Im Westen türmten sich schwere , schwarze Ku¬
muluswolken , ein Windstoß pfiff heulend durch die
Kronen der alten Kiefern , und Graf Dassel blickte
besorgt auf : „Wenn wir bloß nichts auf den Kopf
kriegen , es war in den letzten Tagen so schwül , daß es
kein Wunder wäre , wenn mal ein Gewitter käme."
Im tollen Wirbeltanz huschten die Stämme vor¬
über , aber plötzlich ein scharfes , knirschendes Bremsen:
„Herrgott , sehen Sie doch, ist das ein Siapitalfdjauf*
ler !" Rößl wies aufgeregt mit der Hand nach vorn,
wo auf einer kleinen Waldwiese , unweit der Fütterung,
äste : „ Und schon fast fertig¬
ein Rudel Dammwild
gefegt — in längstens drei Wochen ist das Geweih
hart !"
Das junge Mädchen nickte: „Ja , der ist freilich
kapital , aber ich weiß nicht , mir würde es keine Freude
Park halbzahmes Wild
machen , in einem eingegatterten
abzuschießen !"
„Ach was !" Georg Rößl war ganz blaß vor
verschwanden fast völlig
Aufregung und die Pupillen
in dem hellen Grau der Iris : „Bessere Schaufeln
bekommt man auch aus den Deutschen Geweihausstel¬
lungen in Berlin nicht zu sehen , das wäre eine Tro¬
phäe , die sich den ersten Schild holen würde ."
Das eine Alttier warf plötzlich auf , ein kurzes
Stutzen , ein Sichern , und dann nahm das Rudel mit
wippenden Wedeln in sonderbar steifen Fluchten den
Bestand an . Rößl blickte dem Hauptschaufler , der den
Beschluß machte , atemlos nach : „Herrgott !" sagte er
noch einmal , und es schien, als müsse er gewaltsam
eine Erstarrung abschütteln , die ihn bisher in ihrem
Oliimi
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Der Sank des

der Männer gegen Dr . Schöttler tätlich Vorgehen wollte, griffen
die in der Wohnung postierten Beamten ein und verhafteten die
Täter . Man fand bei ihnen verschiedene Handgranaten , zwei
Bomben, eine Parabcllumpistole und Zünder ; außerdem Lebens¬
mittel für die Reise nach München.

Außer den bereits verhafteten fünf jungen Leuten sind

zwei weitere Verhaftungen vorgenommen worden. Die Ver¬

hafteten stehen nn Alter von 16 bis 24 Jahren . Nach den
Vorgefundenen Papieren gehören die sieben Verhafteten zum
Teil dem Wehrwvlf, zum Teil dem Bund Oberland an . Das
meiste Belastungsmaterial ist bei Haussuchungen in St.
Johann beschlagnahmt worden. Die Verhafteten geben an.
am Auftrag eines Hauptmanns a. D. Rudolf Oesterreicher
aus München gehandelt und die Aufgabe gehabt zu haben, Dr.
Schöttler nach München zu entführen, wo er vor ein Feme¬
gericht gestellt werden sollte.

NolMche

«.
TageMa

Reichsbankpräsident Dr,
-m. Schacht über die Teuerung.
Schacht hat der Hauptgemcinschaft des deutschen Einzelhandels

seine Auffassung über die Ursachen der Warenverteuerung
niitgeteilt. Stach seiner Ansicht sei in der Inflationszeit eine
Reihe von überflüssigen Zwischenmitgliedern in die Warenver¬
teilung eingedrungen, die auch heute noch nicht daraus hätten
entfernt werden können, die sich aber unter dem Zwange der
Kapitalknappheitauf die Dauer nicht als lebensfähig erwetsen
würden.
Die Zigarettensteuer. Der Steueransschuß des Reichs¬
tages besprach die vom Reichstag bereits verabschiedete Ver¬
ordnung über die Neuregelung der Zigarettensteuer. Ein
Regierungsvertreter setzte auseinander, es handle sich darum,
die Höhe'der Banderolensteuer und der im Reichstag neu be¬
, daß sie für die Zigaschlossenen Materialsteuer so zu bemessen
rettensabrikaüon tragbar sei und die Herstellung billiger Ziga¬
retten ermögliche. Ausgehen müsse man dabei davon, daß ein
Gesamtaufkvmmen aus der Zigarettensteuer erzielt werden
solle, das einer steuerlichen Belastung von 40 Prozent durch
Banderolensteuer und einer Materialsteuer von 250 Mark fm
den Doppelzentner entspreche bei höchst starker Senkung de,
Banderolensteuer. Dieses Ergebnis werde erreicht bei eine,
Banderolensteuer von 20 Prozent und einer Materialsteuer
von 900 Mark. Die Vorlage sehe diese Steuersätze vor. Da sich
in der Aussprache noch Schwierigkeiten ergaben, wurde di«
Beschlußfassung vertagt.
Geldspenden für die ausgewiesenen Optanten . An
Spenden für die Optanten im Schneidemühler Lager sind ein¬
gegangen: 30 000 Mark von der Stadt Berlin , 2000 Mark vom
Deutschen Roten Kreuz, je 1000 Mark von der Kronprinzessin
Cäeilie und der Bundesleitung des Deutschen Offizierbundes,
je 500 Mark vom Landesbund Preußisches Rotes Kreuz und
vom Hauptverband der Vaterländischen Frauenvereine. Die
Spenden des Roten Kreuzes und der Vaterländischen Frauenvereine sind für die Kleinkinderpflege bestimmt.
allgemeine europäische Gefahr". Nach einer
„
■>-*Eine
Meldung aus Rom veröffentlicht„Giornale d'Jtalia " einen
Brief aus London, in dem der gegenwärtige Zustand der Be¬
ziehungen zwischen Deutschland und Polen als eine allgemeine
europäische Gefahr bezeichnet wird. Der Brief erklärt den
Wirtschaftskrieg als ein verrücktes Unternehmen Polens und
bezeichnet den polnischen Korridor als den größten Unsinn,
den man je habe ausdenken können. In dem Brief wird auch
der Entrüstung über die Ausweisung der' Deutschen aus Polen
Ausdruck gegeben.
. In einer mehr als zwei¬
+• Der letzte Reichstagsskandal
stündigen Sitzung beschäftigte sich der Aeltestenrat des Reichs¬
tages mit den Vorkommnissen zu Beginn der Montagssitzung.
Die Mehrheit des Aeltestenrates vertrat den Standpunkt , daß
der Vizepräsident Graf korrekt ausgetreten sei. Er hätte bei
der Haltung der Kominunisten nicht anders handeln können.
Es sei ihm allerdings bei einem Abgeordneten ein Irrtum
unterlaufen, der aber angesichts des großen Lärms als ver¬
ständlich bezeichnet wurde.
Deutschlands Reparationszahlungen im Juli . Dem
Bericht des Generalagenten für die Reparationszahlungen zu¬
folge hat Deutschland im Juli 1925 an Reparationszahlungen

Reichspräsidenten.

Zur Verabschiedung der Aufwertungs- und Steuergesetze.
Der Reichspräsident empfing aus Anlaß der Verabschie¬
dung der Aufwertungs- und Steuergesetze den Reichskanzler,
die Reichsminister von Schlieben und Frenken und die an der
Vorbereitung und Durchführung dieser Gesetze beteiligten
leitenden Beamten der Reichsressorts.
Der Reichspräsident sprach den Erschienenen im Namen des
Reiches die Anerkennung und den Dank für ihre große Arbeits¬
leistung und die besondere Mühewaltung aus , mit der sie diese
schwierigen und wichtigen Gesetze, die zwar nicht alle an sie ge¬
knüpften Hoffnungen erfüllen konnten, zur Verabschiedung brachten.
Er sei aber überzeugt, daß sie einen Fortschritt für das Reich und
das Volk darstellten.

Der Reichskanzler dankte dem Reichspräsidenten und gab
die Versicherung ab, daß die Beamtenschaft des Reiches stets
im alten Geiste und vollster Pflichttreue und selbstloser Hin¬
gabe dem Wähle der Allgemeinheit zu dienen bestrebt sein
werde.
Dankschreiben an den Reichsfinanzminister.
Der Reichspräsident hat anläßlich der Verabschiedung der
Steuergesetze an den Reichsminister von Schlieben und an den
Staatssekretär Popitz persönliche Handschreiben gerichtet. Das
Schreiben an den Reichsminister der Finanzen hat folgenden
Wortlaut:
Nachdem die große Gesetzgebungsarbeit zur Reform unseres
Steuerwesens, zur Regelung der vielumstrittenen Aufwertungssrage, zur Durchführung eines geordneten ReichsHaushalts und zur Aenderung der Zolltarife im wesentlichen
durchgeführt ist, ist es mir ein lebhaftes Bedürfnis , in erster
Linie Ihnen , Herr Reichsminister, für die schwere Arbeit, die
Sie bewältigt, und den großen Dienst, den Sie damit unserem
Vaterlande geleistet haben, namens des Reiches den herzlichsten
Dank und aufrichtige Anerkennung auszusprechen. Ich ver¬
binde damit den Wunsch, daß das Reich noch recht lange ans
Ihre hingebende Arbeit und Ihre wertvollen Dienste möge
rechnen können.

mm
Die mißlungene Entführung.
teilt mit, daß sie
Die Polizeidirektion in Saarbrücken
einem politischen Komplott auf die Spur gekommen ist. Durch
Verrat war ihr bekannt geworden, daß am letzten Sonntag¬
abend die Entführung des Herausgebers des neuen „Saar¬
kuriers", Dr . Schüttler, stattfinden sollte. Daraufhin wurde
an dem fraglichen Abend die Wohnung Dr . Schüttlers durch
Kriminalbeamte überwacht.
Um 914 Uhr abends drangen fünf junge Leute in das Haus
ein, unter dem Vorwand , den Wohnungsinhaber in einer wichtigen
Angelegenheit sprechen zu wollen. Än dem Augenblick, als einer

83 523 880,99 Goldmark geleistet, wovon auf Großbritannien
15 104 782,65 , auf Frankreich 40 241 881,92 und auf Belgien

9 388 521,98
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Viertes Kapitel.
Ein fauchender , heulender Windstoß fuhr durch den
Forst , daß sich die Kronen der Bäume bogen und die
Hart klapperten die Hufe des Pferdes auf der
wurzelfesten Stämme knarrten — nun wieder — dann
zementtrockenen , staubigen Landstraße , leise knarrte das
fielen klatschend die ersten schweren Regentropfen.
Lederzeug an Sattel und Gurten , und wenn die Voll¬
blutfuchsstute den Kopf in die Höhe warf , um die
„Wollen wir nicht weitersahren ?" mahnte Gras
Bremsen abzuwehren , flogen weißliche Schaumslocken
Dassel , „ in einer Viertelstunde sitzen wir mitten drin
von der Trense . Es war ein glühendheißer Tag ge¬
tm Gewitterregen !"
wesen . Ueber den abgeernteten Feldern flimmerte in
Wortlos griff der Fabrikbesitzer nach dem Steuer,
Wellen die erhitzte Luft , aber von dem
zitternden
aber seine Hände zitterten , und in seinen Augen stand
herüber kam ein linder , kühler Lufthauch,
Forst
nahen
ein seltsames , flackerndes Leuchten . Das Äusgangsder die Blätter der Pappeln leise erschauern ließ . Das
tor des Gatters war passiert , und Georg Rößl schaltete
zeigte an einzelnen Stellen
olivgrüne Kartoffelkraut
nun , wo er die freie , ebene Landstraße vor sich hatte,
, glitzernde Silberfäden —
Färbung
bräunliche
eine
schon
die dritte Geschwindigkeit ein.
— segelten über die Aecker, legten
Altweibersommer
Wesen ge¬ sich wie ein duftiges Gewebe um die Brust des Reiters,
Wie ein lebendes , vernunftbegabtes
horchte der mächtige Wagen jedem leisesten Truck und
und drüben in dem großen Rübenschlag lockte ein Rebvorwärts . Aber noch
jagte im Hundertkilometertempo
hahn sein versprengtes Volk zusammen : „Sirrr — itt
schneller stürmten am Firmament gleich eilenden , blei¬
Sirrr — ttt !"
grauen Reitergeschwadern die Wolkenfetzen dahin , aus
Hasso von Redern ließ das Pferd gehen wie es
denen unter dem Grollen des rollenden Donners feu¬
und blickte nach einem Turmfalken , der , von
wollte
rige Schlangen zur Erde ntederzuckten . In kaum mi¬
der Sonne beschienen , rostrot und rüttelnd im Aether
Pausen folgten sich die zischenden Blitze,
nutenlangen
Macht
stand , als hielte ihn irgendeine geheimnisvolle
zuckende, sprühende , tanzende Flammen . Und dann
stieß er plötzlich
Nun
fest.
Erde
und
Himmel
zwischen
herab , löschte
rauschte der prasselnde Gewitterregen
wie ein Stein zu Boden , erhob sich, eine zappelnde
den Staub und ließ breite , schmutziggelbe Gießbäche in
Maus in den gelben Fängen , und strich niedrig über die
den Furchen des Ackers aufschäumen . Vom Sturm ge¬
einem Grenzstein zu , auf dem er seine
Weizenstoppeln
peitscht , bogen sich die Pappeln , krachend schmetterten
kröpfte . Ein Flug Enten strich mit metallischem
Beute
pfiff
und
sang
Wind
der
und
gebrochene Aeste zu Boden
Mügelschlag nach einem stehen gebliebenen Haferfeld:
in den straff gespannten Telephondrähten.
„Si — si — st — si — si — —", und eine bläu¬
atmete tief auf ; dies wilde » wütende
Marianne
lich-weiße Kornweihe gaukelte wie ein ins riesenhafte
Toben , der Aufruhr der Elemente gab ihr die Ruhe
einem Feldhölzchen zu.
vergrößerter Schmetterling
zurück. Und plötzlich durchzuckte es sie wie ein elek¬
löste sich die
des Waldrandes
Schatten
dem
Aus
trischer Schlag : Quer über die Felder stürmte in voller
Gestalt einer Reiterin . Hasso blickte auf , als er den
Karriere ein Reiter . Mann und Roß schienen in eins
Hufschlag des trabenden Pferdes vernahm , und eine
verwachsen zu sein — wie ein Phantom war es , eine
jähe , fliegende Röte färbte das Braun seines Gesichtes
der erregten , überreizten Sinne . Zehn
Halluzination
dunkler . Für einen Augenblick schien es , als wollte
Auto brachte Hässo
Meter vor dem vorbeirasenden
Redern in den nach links abzweigenden Feldweg ein¬
Pferd mit einer
von Redern sein hochaufbäumendes
biegen , aber dann sah er, daß ihn Gräfin Marianne
eisernen Parade zum Stehen — ein kurzer Gruß , —
Gangart
schon bemerkt hatte und in beschleunigter
ein flüchtiges Neigen des Hauptes — und dann ver¬
Mher kam.
sank alles in dem dichten , undurchdringlichen Schleier
des strömenden Regens , der die weite Ebene in ein v
akeicksürmtaeS Grau einfiftllte.

I

vöden ein noch befriedigendes Ergebnis der FutterMittelerntk
zu erwarten.
Unter Zugrundelegung der Zahlennoten 2 — gut, 3 —
mittel, 4 — gering, ergibt sich im Reichsdurchschnitt folgende
Begutachtung: Winterweizen 2,6 (im Vormonat 2,4), Sommer¬
weizen 3,1 (3,1), Winterspelz 2,4 (2,3), Winterroggen 2,5 (2,5),
Sommerroggen 3,0 (2,9), Wintergerste 2,5 (2,6), Sommergerste
2,8 (2,9), Hafer 3,1 (3,2), Kartoffeln 2,8 (2,7), Zuckerrüben 2,9
(2,8), Runkelrüben 2,8 (2,9), Klee 3,1 (2,7), Luzerne 3,0 (2,7),
Bewässerungswiesen 2,6 (2,4), andere Wiesen 3,2 (2,9).

1. Januar vis zum 31. Jul ! 1925 von Deutschland gezahlten
Reparationssummen belaufen sich insgesamt auf 840315236,66
Gvldmark.
^ ■*-* Tas Ende des Personalabbaues in Preußen . Das
LtaatSministermm beabsichtigt, dem Landtage unmittelbar nach
X'u, Erlaß des Reichsgesehes über die Einstellung des Personal¬
tblaus einen bereits vorbereiteten Gesetzentwurfvorzulegen,
ter auch für die gesamte öffentliche Berwallung Preußens in
llebereinstimmung mit den Borschrifien des Reiches die Ein¬
dellung des Abbaues vorsiebt. Das Staatsministerium Kat
aumuehr veranlaßt, daß bis zur gesetzlichen Regelung dieser
)rage für Preußen von den Borschristen der preußischen
siersonalabbauverorduung, soweit sie darauf abzielen, Beamte
legen ihren Willen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen
>der zu entlassen, kein Gebrauch gemacht werden soll. Ebenso
vurde augeordnet, daß die Vorschriften der PersonalabbauVerordnung über die Kürzung von Bersorgungsbezügen bei
Krivateinkommen mit Wirkung ab 1. August 1925 bis auf
»eueres nicht anzuwenden sind.
-<-» Entsendung bulgarischer Eisenbahner nach Deutschland.
Das bulgarische Eisenbahnministerium hat die Entsendung
!iner Studienkommisslon bulgarischer Eisenbahnbeamte nach
Deutschland beschlossen
, um die Umgestaltung und Modern,ierung des ganzen bulgarischen Eisenbahnnetzes nach deutschem
Rüster vorzubereiten. Zu diesem Zweck würde beim Eisen»ahnministerium ein Fonds und ein besonderer Ausschuß
niter dem Vorsitz des Generaldirektors der Eisenbahnen
karakaschew gebildet.

Attentatsversuch auf König

Alfons.

Beunruhigung in Spanien.
Von der spanischen Grenze wird gemeldet, daß die Behör¬
den sich seit einiger Zeit infolge häufiger Attentatsversuche
gegen den König von Spanien ziemlich beunruhigt zeigten.
Die militärischen Behörden hätten süngst der Presse mit¬
geteilt, daß an der Küste von Garraf bereits ein AttentatsVersuch unternommen worden sei. Vor einigen Tagen habe
der König den Kursaal von St . Sebastian besucht, und es habe
sich ein neuer Zwischenfall ereignet, der zu der Verhaftung
eines Anarchisten geführt habe. Der Verhaftete sei nach Madrid
transportiert worden, und es seien im ganzen Land weitere
Verhaftungen vorgenommen worden. Obwohl man erkläre,
es handele sich um einen Geistesgestörten, werde die Aufmerk¬
samkeit der Staatsbehörden durch diese Verfolgungen, denen
der Staatschef ausgesctzt sei, in Anspruch genommen, die, nach¬
dem sie einige Zeit ausgesetzt wurden, nunmehr seit gewisser
Zeit sich wieder bemerkbar machten.

Reich.

Saatenstand im
Statistische Erhebung Anfang August.
.
Die vorherrschend starke Hitze im Juli hat die Halmflüchte allenthalben rasch zur Reife gebracht, so daß überall
Wt dem Getreideschnitt begonnen werden konnte. Durch die
^«haltende Trockenheit sind die Ernteaussichten auf leichteren
Boden allerdings etwas beeinträchtigt worden, besonders in

verschiedenen Gebieten Norddeutschlands, wo öfter Notreife
eintrat. In Süddeutschland hat das Wintergetreide seinen bißherigen günstigen Stand behalten, das Sommergetreide hin sich
meist sogar etwas gebessert
: doch ist dasselbe— wie iw übrigen
Deutschland— fast ausnahmslos kurz im Halm geblichen und
stark mit Unkraut durchsem.
" Die Hack fr üch t e siüd durch die Trockenheit im Jun
iberall in ihrer Entwicklung zurückgehalten worden und haben
»ielfach in Norddeutschland unter der Dürre gelitten. Durch
)ie Niederschläge in letzter Zeit ist wieder eine Besserung bevirkt worden, hauptsächlich in Süddeutschland, wo der Stand

sowohl der Kartoffeln wie Rüben im ganzen als recht

friedigend bezeichnet wird.

be¬

Sehr stark hat die Julihitze den Wiesen und Klee,
er n zuqesetzt
, so daß der Grummetnachwuchs und bei
zweite Kleeschnitt verschiedentlich in Frage gestellt wurde. Teil¬
weise sind Wiesen, Wellen und Kleeschlage vollständig ausgebrannt und ist Mangel an Grünsittter eingetreten. Jnfolg,
der Reaenfälle zu Ende Juli haben sich die Verhältnisse wiede,
etwas gebessert
, doch steht im allgemeinen nur auf schwerer
selb

Universität Marburg eine Ehrengabe in Höhe von 10 000 Atari
mit. der Bestimmung, daß die Spende möglichst aus laufenden

Mitteln des Haushalts in drei Jahresraten erfolgt.
A Entdeckung eines Mörders nach acht Jahren . Der Mord
an hem Forstmeister Birkenauer aus Usingen,
der am
31. Oktober 1917 in seinem eigenen Revier erfolgte, war bis
heute unaufgeklärt geblieben. Jetzt scheint durch einen Zufall
Licht in die Sache zu kommen. Vor einigen Tagen fand in
Bad Homburg zwischen zwei Parteien ein Sühnetermin
statt, bei dem plötzlich eine der beteiligten Personen dem
Händler Christian Wehrheim aus dem benachbarten Kirdorf
ins Gesicht sagte: „Du warst ja damals auch mit Forstmeister
Birkenauer dabei." Der Schiedsrichter griff diese Aeußerung
auf und machte der Staatsanwaltschaft in Frankfurt sofort
Frankfurta. M., 10. August.
— Devisenmarkt
. Ter französische Franken liegt international Mitteilung davon. Freitag vormittag traf in Homburg eine
schwächer
, ebenfalls ist Devise Mailand erheblich zurückgegangen. Kommission der Staatsanwaltschaft und der Frankfurter
Kriminalpolizei ein, die langstündige eingehende Vernehmun¬
— Efsektenmarkt
. Im Anschluß an vermehrte Nachfrage in
gen mit zahlreichen Personen vornahm. Das Ergebnis war,
Farbwerken zeigte sich eine vermehrte Kaufneigung und eine
daß der Händler Wehrheim als mutmaßlicher Mörder des
leichte Hebung des Kursniveaus auch an den übrigen Märkten.
Forstmeisters Birkenauer verhaftet wurde.
— Produktcnmarkt
. Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen
A o-Zugdiebe an der Arbeit. Bei der Abfahrt des BerlinWetterau 26,00—27,00, Roggen 21,25—21,75, Sommergerste Baseler Schnellzuges von Frankfurt
versuchte ein v -Zug26,00—28,00, Hafer inländ. 20,50,- 23,50, Mais (La Plata) 22,00 Dicb einem sich bückenden Herrn im Gang des Wagens die
bis 22,50, Weizenmehl 39,50—40,25, Roggenmehl 29,75—30,75, Brieftasche zu stehlen. Leider entkam der Gauner unerkannt.
Kleie 11,60- 11,90.
Einem anderen Frankfurter Herrn wurde dieser Tage im
.— Schlachtvichmarkt
. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht. Koblenzer Hauptbahnhof im Wartesaal die Taschenuhr samt
Kette abgeknöpst. Auch dieser Dieb entkam unerkannt.
Rinder: Ochsen: vollsl. höchst
. Schlachtw
. von 4—7 Jahren
62—68, junge, fleisch
. 50—60, mäßig genährte 37—49. —
A Auto gegen Motorrad. Im Vorort Niederursel
Bullen: vollsl., höchst
. Schlachtw
. 55—60, vollsl., jüngere 48 bis
von Frankfurt stieß das Auto des Fabrikanten Hirschfeld aus
54. — Färsen und Kühe: vollsl., höchst
. Schlachtw
. 66- 66, vollsl. Stuttgart mit dem Motorrad des Frankfurter Stadtbaurates
bis zu 7 Jahren 52—60, wenig gut entwick
. 48—57, ältere ausDaab zusammen. Hierbei wurde Baurat Daab mit solcher
gemäst
. 40—50, mäßig genährte 28—38, gering genährte 15—25.
Wucht von seinem Rad geschleudert
, daß er in hoffnungslosem
— Kälber: feinste Mastkälber 80—86, mittl. Mastkälber 70 bis
Zustande dem Bürgerhospital zugeführt werden mußte. Wen
79, geringere Mastkälber 60—68. — Schafe: Mastlämmer und
die Schuld an dem Unfall trifft, konnte mit Sicherheit noch
Masthammel 50—56, geringere Masthammel und Schafe 40—48,
nicht festgestellt werden.
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe
) 29—35. —
A Die Verfassungsfeier in Frankfurt . Am Samstag abend
Schweine: vollsl . von 80—100 Kg. 92—94, unter 80 Kg.
veranstaltete das Reichsbanner „Schwarz-Rot-Gold" in
86—91, von 100—120 Kg. 92—94, von 120—150 Kg. 92—94, Fett¬ Frankfurt
einen Fackelzug
, der sich durch die Straßen der
schweine über 150 Kg. 92—94, unreine Sauen und geschnittene Stadt bewegte bis zum
Main, wo eine festliche Stadtbeleuch¬
Eber 78—88. — Auftrieb: Rinder 1733 Stück(einschl
. 29
tung arrangiert worden war . Als Fortsetzung davon
zur
österr
. Rinder), 669 Ochsen
, 96 Bullen, 1068 Färsen und Kühe. Feier des VerfassungstagesSonntag früh ein Festzug fand
statt, zu
498 Kälber
, 149 Schafe, 3720 Schweine
. — Marktvcrlauf:
dem zahlreiche Ortsgruppen aus der Umgegend erschienen
In Großvieh mäßig reger Handel und etwa Ueberstand
. Kleinvieh
waren. Der .Zug begab sich zum Stadion , wo nachmittags
und Schweine bei lebhaftem Handel ausverkauft
. — Groß.
eine Kundgebung stattfand, in der General von Daimling,
Handelspreise:
a ) frisches Fleisch
: Ochsenfleisch 100- 110,
Fr . Bartels , Präsident des Preußischen Landtages, und der
Bullenfleisch 95—100, KuhfleischI 90—100, do. II 70—85, do.
Chefredakteur der „Rhein-Mainischen Volkszeitung", Dr.
[II 45—65, Kalbfleisch 95—115, Hammelfleisch 90—100, Schweine¬ Scharp, sprachen.
fleisch 100—115; b) Gefrierfleisch
: Rindfleisch Bordervicrtel 48 bis
50, do. Hinterviertel 56—60.
A Das Obstbaumwcsen im Landkreis Wiesbaden. Der
Förderung der Obstzucht wird im Kreise Wiesbaden
großes
Interesse dargebracht. Der Kreisausschnß hat die Stelle eines
Kreisobstbautechnikersgeschaffen
, dessen Tätigkeit sich auf die
aller
Hebung des Obstbaues, vor allem znr Bekämpsirng der Schäd¬
A Lapplönder
-Bölkerschau im Frankfurter Zoo. Ein«
linge und Beschaffung von Absatzmöglichkeiten erstreckt
. Ver¬
Lappläuder-Völkerschau, die der nordische Maler F . Dubbick edelungskurse wurden abgehalten in den Gemeinden Bierstadr,
gemeinsam mit der bekannten Tierhandelssirma L. Ruhe in
Kloppenheim, Rambach und Neurod, die recht gut besucht
waren. Zu Erbenheim und Naurod wurden besondere Kurse
Alsfeld/L. zusammengestellt hat und die seit letztem Frühjahr
und Vorträge über das Ilmpfropfen der Obstbäume abgehalten.
l» den deutschen Tiergärten mit großem Erfolg gastiert, hat
Im Spätherbst folgten in mehreren Gemeinden Schnitt- und
nn Frankfurter Zoologischen Garten mit ihren Renntieryerden und Polarhundrudeln Einzug gehalten und ihr Lager
Pflegekurse. Auf Veranlassung der Kreisbauernschaft wurden
ruf dem AnsstellungSplatz aufgeschlagen. Seit mehreren Jahr¬
ferner Exkursionen' nach der Lehr- und Forschungsanstalt in
Geisenheim unternommen, wodurch das Interesse zur Aus¬
zehnten ist in Frankfurt nunmehr wieder Gelegenheit geboten,
nutzung der Häuserwände zum Ziehen von Spalierobst wesent¬
eine nordische Völkerschaft mit ihren Sitten und Gebräuchen
zu beobachten.
lich gefördert wurde.
A Messe des deutschen Kunstaewerbes. Auf der diesjährigen
□ Rekordleistung eines deutschen Verkehrspiloten. Aus
^ r a n ks u r t e r He r b st m e s s e , die vom 4. bis 7. Oktober Berlin
gemeldet: Auf den Strecken Berlin —Frank¬
tattfinwi , wird das deutsche Kunstgewerbe außerordentlich furt a. Mwird
. und Berlin —München legte der Pilot Dörr der
tark vertreten sein. Aus Bayern, den Alpenländern und aus
Junkers -Luftverkehrs A.-G. im Monat Juli insgesamt 20 000
Baden wird fast keine Firma von Ruf fehlen. Ausländisches Kilometer im regelmäßigen
Flugverkehr zurück. Er stellte
Kunstgewerbe wird ebenfalls in beachtlichem Umfange ver¬
damit
eine
bisher
im
Luftverkehr
noch nie erreichte Leistung
treten sein. Es liegen Anmeldungen aus Oesterreich, Italien
ins. *
und Rußland vor. Die Mitglieder des Bayerischen Kunst¬
** Vor dem Schluß der Jahrtaufendausstellung . Am
gewerbe-Vereins zu München, des Badischen KunstgewerbeSonntag besuchten trotz der übergroßen Hitze über 51000 Per¬
Vereins zu Pforzheim werden nahezu vollzählig in Frankfurt
sonen die Kölner
Jahrtausendausstellung . Bisher war die
ausstellen.
Besucherzahl
an einem Sonntage 42
In den
A Zur Linderung der Wohnungsnot. Der Kreistag
acht Tagen wurden insgesamt über 195 000 Besucher
F r i e d b e r g faßte den Beschluß, eine Million Mark im Wege
gezählt, im Durchschnitt also mehr als 24 000
. Start
der Darlehensaufnahme für Wohnungsbauzweckeund Be¬ erkennbar war auch am Sonntag der auswärtigetäglich
Besuch
, ins¬
hebung der Wohnungsnot flüssig zu machen.
besondere aus dem Ruhrgebiet und vom Niederrhein, aus dem
A Zur 400-Jahrfcicr der Universität Marburg . Der
Wuppertal, dem Bergischen Land, der Eifel, dem Westerwald,
Kreistag Biedenkopf
bewilligte zur 400-Jabrkeier der
em Rbeintal usw. — Am nächsten Sonntag um 7 Ubr abends

Aus

Welt.

S

000
.

ritt eine kurze Volte : „Ist es Ihnen recht, Gräfin,
er hat wohl noch andere Sorgen , die ihm näher liegen,
wenn wir langsam weiterreiten ? Mein Gaul steht und ich meine -", sie brach plötzlich ab,
scheue
schlecht, ich habe ihn erst vor vierzehn Tagen von sie sich, weiter über diese Dinge zu sprechen als
t9 ]
Roman von Hainz Alfred v. Byern.
zu einem,
Popp und Schwab gekauft , da dauert es ein Weilchen, der ihr doch im Grunde genommen ein Fremder war.
WiemannS Zeitungs -Verlag . Berlin W 66. 1924.
bis ich ihm die Mucken abgewöhnt habe ."
Sie neulich durch den Wald gefahren ?"
„Schön guten Tag !" rief sie schon von wertem, '
„Selbstverständlich !" Marianne nestelte mit der fragte„Sind
Redern in einer sich ihm unwillkürlich auf¬
und nun blieb ihm nichts anderes übrig , als grüßend ! linken Hand an dem dunkelblauen Schleier des Zylinden .Hut zu lüsten . Wie angegossen fast das junge ! ders . der auf den schweren, braunen Flechten saß. drängenden Gedankenverbindung.
Das junge Mädchen hielt den Kops gesenkt, als
Mädchen ans dem dunkelbraunen oftpreußischen Wallach, j „Also, welche Antwort darf ich Väterchen bringen ?"
seien die im Glanze der Sonne goldig schimmernden
und unter dem enganliegenden blauen Reitklcrd zeich¬ <
„Sobald es nur irgend geht, werde ich bestimmt Flechten zu schwer für den
schlanken, weißen Hals.
neten sich ihre vollen , schlanken Formen ab.
s kommen, ich habe in den letzten acht Tagen eigentlich „Ia h entgegnete sie leise , „durch den sterbenden Wald
".
„Wohin des Weges ?" fragte Mariane lustig , „und ! von früh bis abends am Schreibtisch gesessen, es gab
®°_Hoffnungslos und müde klang diese junge Stimme,
weshalb haben Sie rauher Krieger sich in dies hoch¬ ! da noch eine Unmenge Journale und Abrechnungen
Hasso ein heißes Erbarmen fühlte , aber er wollte
zeitliche Gewand gehüllt ?" Dabei sprühten tausend j aufzuarbeiten ,
nächstens komnlt der Bücherrevisor.
sich, ijicht aufdrängen , wollte nicht taktlos erscheinen,
Neckteufelchen aus den großen blauen Augensternen. ' und im Herbst denn
wollen wir Inventur machen, bis dahin . vielleicht fand sich später einmal eine Stunde , in der
Nun mußte Hasso doch lächeln : ..Zum Preisschietzen : muß alles stimmen ."
( er ein offenes Wort mit dem alten Grafen reden
des Kynologischen Vereins nach Leiningen , Gräfin !"
'
„Ach, Sie Aermster ,
Sie würden ein gutes , konnte.
«lud wie entschuldigend fügte er hinzu : „Man kommt ■ Werk tun . denn Väterchen aber
ist jetzt oft so grillig und
pUMich
begann
Marianne
unaufgefordert
zu
so selten einmal heraus und unter Menschen. Ucbrigens
mißgestimmt , daß ich manchmal verzweifeln möchte." sprechen „ Ich kann mir ja denken, was es ist, das
— Herr Rötzl wird wohl auch da sein ."
j
' Redern fühlte ein inniges Mitleid mit dem jungen
Väterchen nicht zur Ruhe kommen läßt , was ihm das
El ) ."
Leben
j
verbittert und wie ein Alp auf ihm lastet:
Mädchen
.
„Jä
,
denke,
es
geht
dem
Herrn
Grafen
Es klang kühl und gleichmütig , dies ein wenig
die Sorge um die Zukunft , um den Besitz, an dem er
?"
langgezogene „So ", und Redern konnte es sich nicht ]gesundheitlich besser
doch hangt , denn das weiß ich, käme es dazu , daß Clanitz
„Das schon, gewiß , aber er hat wohl anderweitige
verkneifen , hinzuzufügen : „Darf ich mich erkundigen, •
verkauft
werden müßte , er würde es nicht überleben ."
i
schwere
Sorgen
,
und
das
schlimmste
ist
,
daß
er
sich
niewie Ihnen und Ihrem Herrn Vater neulich die Auto¬
, mals ausspricht , daß er alles allein trägt und nicht
„Um Gotteswillen , Gräfin !" Redern war ganz
fahrt im Gewitterregen bekommen ist ?"
i einmal mich, die doch die Nächste dazu wäre , teilnehmen
blaß geworden : „Das ist doch undenkbar !"
ES lag wohl an dem Widerschein der Sonne , daß
Sie zuckte die Achseln. „Möglicherweise sehe ich
das Gesicht des jungen Mädchens plötzlich wie m Purpur r läßt ."
Hasso nickte. „Ja , es ist eine bitterschwere Zeit zu schwarz, ich bin ja nicht eingeweiht , aber wenn ich
iwinucht war , und sie nach sekundenlangem Zögern \I für einen
jeden von uns. Vielleicht ist es einem Gott¬ auch nichts von geschäftlichen Dingen verstehe , so viel
si' ise entgegnete : „Tanke sehr , Väterchen behauptet , es
sehe ich doch, daß es immer weiter bergab geht, dak
sei entschieden eine sehr gesunde Massagekur für sem begnadeten Vorbehalten , einmal nach Menschenaltern
Pennies Bein gewesen, und mir hat das bißchen Nasse das Drama unseres Volkes zu schreiben, die ergrei¬ es kein Halten mehr gibt ."
fendste Tragödie , das gigantischste Heldenepos , das die
„Ganz so schlimm wird es wohl nicht sein." Hasso
° »ch nichts geschadet, als Landkind ist man daran
Weltgeschichte kennt . Jetzt sehen wir alles gewisser¬ suchte seine Bestürzung hinter einem zuversichtlichen
üewvhut ."
'
maßen noch durch ein umgekehrtes Fernglas , und die Ton zu verbergen : „Man sieht die Dinge oft in der
„Natürlich "
Hasso stockte, und Marianne benutzte die Gelegen¬ kleinen Alltagssorgen , der erbitterte Kamps um die ! ersten Erregung zu ernst an , und selbst, wenn die Ver¬
heit. „ m schnell auf ein anderes Thema abzutenken; i Existenz , trüben uns den Blick für all das gewaltige i mutung zuträfe , daß Ihr Herr Vater vorübergehende
Geschehen. Sein Päckchen Not und Sorgen hat jeder
Schwierigkeiten hat . so würde es ihm doch ein leichtes
--Vüterche: hoffte schon von Tag zu Tag auf Ihren
«esncp. denn jetzt, wo die Körnerernte unter Dach zu tragen — es kommt nur darauf an , wie man es sein, sich mit Hilfe seiner Freunde zu rangieren .^
und Fach ist, gibt es doch wohl nicht mehr so viel ' trägt ."
~
(Fortsetzung folgt .)
zu tun ?"
>
Marianne klopfte ihrem Wallach den Hals . „Ich
,
glaube gar nicht, daß es die allgemeine Lage ist,
Tie Stute tänzelte aufgeregt hin und her und

Der sterbende Wald.

^lte

ein paarmal mit der Hinterhand aus . Redern

die so aus den .Gemütszustand meines Vaters drückt«

Nähe von Sassen zwei Breslauer Studenten , sowie' ein HanS
Meier aus Simbach in Bayern , beim Versuch, eine in Lebens¬
gefahr befindliche Dame zu retten , ertrunken . Ferner ist im
Ostseebad Cranz ein Ingenieur Schäfer aus Königsberg beim
Freibaden ertrunken.
□ Auf der Flucht vor den Schulden . Konsul Herzberg,
der bis vor kurzem einen leitenden Posten beim Michaelkonzerv
inne hatte , ist, wie mehrere Blätter melden , nach Hinterlassung
geflüchtet . An der
größerer Verbindlichkeiten aus Berlin
Börse fanden für seine Rechnungen Zwangsverkäufe statt , die
zur Schwäche der Börse beitrugen.
□ Vom Zuge zermalmt . Sonntagabend fuhr am Bahnder Strecke
- Dennewitz
Übergang Niedergörsdors
Berlin —Halle das von dem Bäckermeister Friedrich Schreiber
aus Trebbin geführte Personenauto infolge Versagens der
Bremse in die geschlossene Schranke . Das Auto wurde von
der Lokomotive des in demselben Augenblick durchfahrenden
Zuges l> 26 erfaßt und zertrümmert . Während der Auto¬
führer und sein mitfahrender Schwager sich noch durch Ab¬
springen retten konnten , wurden seine Frau und sein lOjähriger
Sohn tödlich verletzt.
□ Flugzeugunglück bei Rom . Auf dem Flugplatz vor
bei Rom stieß ein Flugzeug beim Landen gegen
Centocelle
die Drähte einer elektrischen Leitung und stürzte zu Boden . Der
Pilot , ein bekannter Fliegerhauptmann , sprang vom Flugzeux
aus einige Meter herab , konnte sich aber nicht retten , da das
Flugzeug auf ihn siel und ihn tötete.
der deutsch - russischen Luftfahrts.
Jubiläumsfeier
gesellschaft. Die deutsch - russische Luftfahrtsgesellschaft Derutust, deren Flugzeuge auf der Linie Moskau -Königsberg bis¬
her eine Million Kilometer zurücklegten, veranstaltete aus
Feier , an der zahlreiche
eine
diesem Anlaß in Moskau
und Diplomaten teilnahmen . Bon den
Reglerungsvertreter
Mitgliedern des Kollegiums des Außenkommissariats Araloff,
dem Gesandtschaftsrat Dienstmann von der deutschen Botschaft
ferner von lettischen, litauischen Diplomaten und von Bertretern der Presse wurden Ansprachen seüälien.
lH Neues Land ? Wie eine inc „Journal " veröffentlichte
Agentnrmeldung aus New York besagt, hat ein dortiger Ge¬
lehrter namens Eduard Fairfax -Nanty , der seit mehreren
Jahren die Bewegung der Erdkruste studiert , vorausgesagt,
daß die kurzliche Entdeckung des Leutnants zur See Cornet im
Golf von Gascogne sich teilweise zu bestätigen scheine. Nach
dem amerikanischen Gelehrten werde der Grund des Ozeans
Umbildungen durchmachen,
im Laufe des 20. Jahrhunderts
rnd es werde wahrscheinlich ein Landteil von einer Oberfläche
vie die japanischen Inseln aus den Fluten emporsteigen und
Sie Hawai -Jnseln heben.
□ Die zukünftige Verwendung des Z . R . Ul. Nach einer
Vlaitermeldung aus New York wurde auf der Konferenz
in Swampscott dem Präsidenten Coolidge und Handelssekretär
hoover von interessierter Seite vorgeschlagen, das Luftschiff
„Los Angeles ", vormals „Z . R . III." , als Handelsluftschiff für
Sen Verkehr zwischen New York und Chicago oder St . Louis
zu verwenden . Die Entscheidung sei noch nicht gefallen ; jedoch
erklärte Handelssekretär Hoover , die Vorschläge entsprächen
den Absichten der Regierung bezüglich der Förderung des
*
Luftschiffverkebrs.

ihre Pforten schließen. Der
vrrd Die Jasirtausenhausstellung
plan einer Verlängerung ist sorgfältig erwogen worden ; er
hat aber endgültig aufgegeben werden müssen, weil sich die
Herbstmesse nach der übereinstimmenden Ansicht aller beteiligten Stellen nicht hinausschieden ließ.
abholen!
** Gewinne der Jahrtausendausstellungslotterie
Die Gewinnausgabe der Lotterie der Jahrtausendausstellung
wird am 15. August 1925 , abends 6 Uhr , geschlossen. Alle
Gewinne , die bis dahin nicht abgeholt sind, verfallen zu¬
ist
gunsten des Lotteriezweckes. Die Gewinnausgabestelle
Köln - Deutz, Ausstellungsgebände , Gartenhalle 5 (am
Parkhausech
** Brudermörder . Zwischen den Gebrüdern Wilhelm und
bestanden seit längerer Zeit
Heinrich Polz von Düsseldorf
Zwistigkeiten . Nachdem zwischen beiden wieder ein Wort¬
wechsel stattgefunden hatte , ergriff am andern Morgen Wilhelm
Polz einen Hammer und schlug damit auf seinen im Schlaf
liegenden Bruder , der kurz darauf seinen Verletzungen im
Krankenhaus erlag . Der Mörder stellte sich gestern selbst der
Polizei . Er wurde verhaftet.
** Schweres Autounglück . Auf der Landstraße zwischen
und O b e r f e l d (Reg .-Bez. Düsseldorf ) fuhr ein
Niederneues , mit vier Personen besetztes Auto mit solcher Geschwin¬
digkeit gegen einen Telegraphenmast , daß das Auto völlig zer¬
trümmert wurde . Die Tochter des Autobesitzers , ein junges
Mädchen , starb alsbald an den erlittenen Verletzungen . Ein
anderes junges Mädchen trug Arm - und Beinbrüche davon.
Der Fahrer selbst wurde ebenfalls tödlich verletzt. Der vierte
Insasse kam mit leichteren Verletzungen davon . Wahrscheinlich
~
liegt leichtsinniges und zu schnelles Jahren vor .
** Der Tod im Alkohol. Aus D W . . p - » (t aar ) wird
geschrieben: Ein Hüttem .rbeiter aus -'Novell octrank sich nach
Abholen seilles Krankengeldes derart , daß er in bedenklichem
Zustand an der Werkeinfahrt zusammenfiel . Ohne aus seinem
Delirium wieder zu erwachen , verstarb er '.tu Krankenhaus an
Alkoholvergiftung.
D Festbeleuchtung des Schlosses Herrenchiemsee. Auch in
diesem Jabre wird eine festliche Beleuchlung der Pruukräume
des Schlosses Herrenchiemsee, also der Spicgelgalerie und der
anstoßenden Repräsentationssäle , verbunden mit Kammer¬
musik-Konzert , durchgeführt . Als Beleuchtungstage sind fest¬
gesetzt: Samstag , der 15. August , abends 8.15 Uhr . Samstag,
der 22. August , abends 8 Uhr und Sonntag , der 30. August,
abends 7.45 Uhr.
□ Vorgeschichtliche Funde . Bei Ausgrabungen auf dem
wurde in einer Tiefe von
sogenannten Bistard bei Dülken
60 Zentimeter ein sehr gut erhaltener Flurbelag aus Ziegelguß
gefunden . Aus dem Funde kann man schließen, daß zwei
größere Räume mit Längsseiten nach Süden dort vorhanden
waren . Ferner wurden guterhaltene Platten von römischen
Heizungsanlagen gefunden . Nach Ansicht Prof . Lehners , des
Direktors des Provinzialmuseums , handelt es sich um Reste
eines römischen Landhauses aus der mittleren Kaiserzeit um
etwa 200 nach Christi . Auffallend ist, daß gar keine Scherben
von Gebranchsgegenständen entdeckt wurden . Brandrückstände
deuten auf eine gewaltsame Zerstörung des Baues hin.
□ Ein mit dem Tode bezahlter Lebensrcttungsversuch.
Wie aus Rausck> en iVreutzent aemeldet wird , sind in der

'

;

r>

Allen denen , die uns anläßlich
so überaus
mit
VERLOBUNG
und Glückwünschen
Geschenken
wir hiermit

haben , sagen

Das Jubiläum der Entdeckung der Mississippi-Quellen.
Seit der Italiener Costantino die bis dahin unbekannten
Quellen des Mississippi fand , sind über 100 Jahre vergangen.
Wissenschaftlich erforscht wurden allerdings die Abflüsse südlich
vorn Jtaska -See , aus denen der größte Strom Nordamerikas
hervorgeht , der , mit dem Missouri vereint , den längsten Strom
der Erde bildet , erst in den dreißiger Jahren des vorigen
das Ver¬
Jahrhunderts . Gleichwohl bleibt dem Italiener
dienst, in den Augusttagen des Jahres 1823 als Erster das
Quellgebiet erreicht zu haben . Beltrami , der im Jahre 1779
geboren wurde und 1855 starb , wurde schon in jungen Jahren
durch seine Reiselust nach Amerika getrieben , und sein aben¬
teuerlicher Hang bestimmte ihn , sich einigen amerikanischen
Qffizieren anzuschließen, die vom Fort S . Antonio nach der
Kolonie Pembina zogen, dem äußersten nordwestlichen Punkt
des amerikanischen Gebiets . Hier kam ihm der Gedanke, den
Lauf des Mississippi zu erforschen und in Gegenden vorzu¬
dringen , die noch keiner der Weißen betreten hatte . Trotz der
Warnung der amerikanischen Offiziere begab er sich am
9. August 1823 auf die abenteuerliche Fahrt in Begleitung von
zwei Rothäuten und einem Mestizen , die ihn aber bald ver¬
ließen, da sich die Reise mit dem kleinen Kanu infolge der Strom¬
schnellen immer schwieriger gestaltete. Aber Beltrami verlor
nicht den Mut , sondern drang tapfer weiter vor , wobei er bald
dem Wasserweg folgte, bald , wenn dieser eine weitere Fahrt
unmöglich machte, sein Boot durch den Urwald zog. Nur
nachts kam ihm in der Einsamkeit und beim Gebrüll der
wilden Tiere im Walde seine gefährliche Lage zum Bewußt¬
sein. Mehr von seinem Instinkt als von einem klaren Plan
geleitet, gelangte er am 20. August 1823 auf eine Hochebene,
die die Umgegend beherrschte. Inmitten dieser Hochebene lag
ein See , eben der erwähnte Jtaska -See , dem zwei Wasserläufe
in verschiedenen Richtungen entflossen. Der nördlich gelegene
war der, den er heraufgekommen war , der nach Süden gehende
dagegen der Mississippi.

Wie kam man gute TomatenertrSge erzielen?
Am gute TomatenertrSge zu erzielen, muß ein fettes , humus¬
reiches Gartenland zur Verfügung stehen. Tomatenpftanzen zieht
man sich selbst am besten, indem man im März ins Mistbeet
oder in Holzkisten den Samen aussäet . Die empfehlens¬
und
wertesten Sorten sind,: Ovtimus . frühe Iohannisfeuer
, widerstandsfähige Tomate Lukullus : letz¬
die wohlschmeckende
tere Sorte reift früh und sieht im Ertrage an erster Stelle.
Ich erntete von einer einzigen Lukullnspflanze 80 Früchte.
Sind sie im Mistbeet schon bedeutend gewachsen, pflanzt man
in einen Blumentopf je eine Pflanze (später werden sie in
einen größeren versetzt). Mitte Mai werden sie in Entfernung
von 65 Zentimeter ausgepflanzt . Haben sich dann die Pflan¬
zen gut eingewurzelt , kann man bei Gelegenheit , bei Negenwetter . Iauchengüsse vornehmen , wozu die Monate Juni . Juli,
August hierzu sich am besten eignen . Man kann jedoch auch
Kunstdünger dazu nehmen . Man löst 60 Gramm Ammoniak
in einem Eimer voll Wasser auf , und gibt es den Pflanzen.
Sehr verschieden ist die Meinung des Verschneidens oder
Abschneidcns der Triebe . Nach meinen Erfahrungen hat sich
bei mir der Ertrag nicht höher gestellt, wenn ich die Triebe
abschnitt. An Wasser darf es nicht fehlen , da sonst die
Früchte Ikht hlddm und oft unreif abfallen . Bei größeren
Pflanzen tut man gut . wenn man den betr . Tomaiennveiaen
_
.
ie einen Stab als Stütze gibt .
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yassanerh

unserer
schönen
bedacht

bis zum 21.
Alle Jugendturner
werden dringend gebeten , morgen
Lebensjahr
auf dem Turn¬
Uhr vollzählig
Abend um
platz zu erscheinen wegen Abgabe der Meldung
am 30 . August im Stadt¬
zum Kreisjugendfest
Der Turnrat.
park zu Höchst .

Unseren werten Besuchern zur Kenntnis,
daß diese Woche am Samstag keine Vorführung stattfindet.

unseren

herzlichsten Dank!

Freitag und Sonntag
abends 8>/g Uhr, bringen wir

IHluttertränen

Auch innigsten Dank dem Sängerchor des
für die schönen gesanglichen
Turnvereins
Darbietungen.

Eva Klees

V_

Sossenheim , 10 . Aug. 1925.

Sein

Pünktliches Erscheinen
Der Vorstand.

Gelübde

aus Eddie Polo ’s Abenteuer im Wilden Westen.
Hauptrolle : Eddie Polo

J

Gesangverein „Konkordia"
Nächste Gesangstunde
Freitag Abend 8 Uhr .
erwünscht.

1875er

Ein ergreifendes Filmspiel in 6 Akten.

Jean Brum

als

Harry

Die

-Feier
| Geburtstags

Arbeitsloser

Lustspiel in 2 Akten mit Harry Sweet
Sonntag

nachmittag

- Vor

J ugend

2 >/g Uhr:

3

Stellung:

beginnt Samstag , 15. Aug ., abends
Der Vorstand.
pünktlich 8 Uhr .

imufflwwr

Privat - Impfungen
finden. Dienstag, den 18. August, nach¬
mittags 5 Uhr in meiner Wohnung statt.

San .-Rat Dr. Link.

Arbeiter -Radfahrer -Bund
„Solidarität"
Samstag , den 15. d. Mts ., abends 9 Uhr

Samstag . 15. Aug.,

Schön möbliertes

Zimmer

Sossenheim.
des ganzen Bezirks im Volkshaus
Beisammensein.
Dortselbst gemütliches

Sauberes

neue

-Aegel
viebenchwanr
zu

verkaufen.

Ziegeleibetriebsgesellschaft m.b.H. Sossenheim

/ Lagermäntel
Arbeitsanzügen
Hemden

GeneralVersammlung. 8

------- Zusammenkunft -

Ca . 6000

Wind =Jacken

9 Uhr , außerordentliche

zu vermieten.
Näheres tm Verlag.

Gäste sind willkommen!

Große Auswahl in

RadfahrerVerein 1895

Wegen Wichtigkeit der
Tagesordng . ist es Pflicht
eines jeden Mitgliedes zu
erscheinen. Der Vorstand.

Mädchen sucht

8

Inserieren
bringt

Gewinn ! !

zu den billigsten Preisen.

D. Usener Eschborn
gibt Freitag

Ahend

8 1 . Vorstellung:

-Zimmer
Zchlst
Näheres im Verlag.

c.UUcrcin

Gartenstraße

seine

Portemonnaie mit Inhalt

sowie folgende Tage.
Anfang je abends 8 '/z Uhr.
Bei jeder Vorstellung:
des hohen Seiles . —
— Besteigung
Leistungen , welche in dem größten Zirkus
nicht besser geboten werden. — Ich bitte
das Publikum, mein Unternehmen nicht mit
minderwertigen ähnlichen Schauspielen zu
vergleichen . — Mein Transport erfolgt mit
eigenem Lanz - Zug - Lokomobil.

Schauplatz

auf dem Wege vom
nachmittag
am Montag
verloren . Abzugeben
hier
bis
Friedhof
Höchster
im Verlag der Zeitung.
gegen Belohnung

Frühkartoffeln
zu verkaufen .

: Juxplatz

Zu zahlreichem Besuch ladet freundl. ein:
Die Direktion.

1

Eschbornerstraße

4 - Zimmerwohiiiiii^
mit Zubehör zu vermieten . Auch für 2 kl . Familie"
zum Zusammenwohnen geeignet.
Zu erfragen im Verlag der Zeitung-

Zeitung

SMeicheimer
Bekanntmachungsblatt

Amtliches

Erscheint : wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl . Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".

von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .
a . M . Nr . 30328
Telefon : Amt Höchst a . M . Nr . 719 . — Postscheckkonto : Frankfurt

Freitag » den 14 . August
Sossenheim.

Gemeinde

Arbeitsvergebung.
mit 4X3 Zimmer¬
eines Doppelhauses
Die Erbauung
soll
nebst Waschküchen - und Stallgebäude
wohnungen
werden.
vergeben
im Submissionswege
schlüsselfertig
am kommenden
werden
Die Ausschreibungsunterlagen
10 Uhr , im Sitzungs¬
, den 18 . 8 . 1925 , vormittags
Dienstag
, welche
. Bauunternehmer
ausgegeben
saal des Rathauses
Termin
diesem
zu
sich
wollen
,
interessieren
sich hierfür
einfinden.
1925.
Sossenheim , den 14 . August
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
für den
- und Hauszinssteuer
Die Grundvermögens
Halbjahr
.
1
das
für
und die Hundesteuer
August
Monat
1925 sind bis zum 22 . ds . Mts . zu zahlen.
1925.
Sossenheim , den 12. August
Die Gemeindekasse.

Gemeinde

a . Ts.

Schwalbach

Bekanntmachung
Monat

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.

Verlas

Ar . 65

Die

der Gemeinden

-

Grundvermögens

für

Hauszinssteuer

den

ist sofort zu zahlen.

August

Schwalbach

und

. den

14 . August

1925.
Die

Gemerndekasse.

Lokal -Nachrichten.
, 14. August *

Sossenheim

. — Spielvereinigung

1919 Sossenheim .

Da sich,

07
des Sportvereins
wie bekannt , die Fußballmannschaft
Montag
am
der
in
wurde
,
hat
getrennt
letzterem
von
ein neuer Ver¬
Gründungsversammlung
stattgefundenen
des neuen Vereins
ein ins Leben gerufen . Der Name
" . Wir wünschen
1919 Sossenheim
ist : „ Spielvereinigung
und hoffen , daß er recht Gutes
ihm ein gutes Gedeihen
der Volks¬
und Förderung
zur Hebung des Fußballsportes
beiträgt.
gesundheit

— Der Beitrag

der Landkreise

für die Unter¬

Wiesbaden
im Regierungsbezirk
der Landwege
haltung
zahlt
betragen . Hiervon
Mark
923000
soll gegenwärtig
Untertaunuskreis
der
Jl)
(77815
Beitrag
höchsten
den
Obertaunuskeis.
Jl .) der
(22182
und den niedrigsten

— Neue Silbermünzen

wurden im Juü nur noch

in
(überall
; zirka 8,5 Millionen
zu 1 und 2 JL geprägt
Millionen
6,2
1
) ju
und Karlsruhe
Muldenhütten
diesen 12 Millionen
(nur nicht in München ) zu 2 JL Mit
wir jetzt nicht ganz 264 / 2
haben
neuen Silberstücken
9 Millionen
zu 1 Jl faßt
Millionen , 210Vs Millionen
zu 3 JL Neue
45 Millionen
über
etwas
zu 2 und
in Muldenhütten,
qab es nur 12 Millionen
Pfennigstücke
über 5 Millionen , solche zu 10
solche zu 5 Pfg . etwas
neuen
Pfg . fast 8Vi Millionen . Mit den 25 ' /r Millionen
Millionen,
I6I8V3
es jetzt davon
gibt
Pfennigmünzen
1882,8 Millionen , auf den Kops
mit den Silbermünzen
Stück.
31
also
der Bevölkerung

Wieviel Obstbäume besitzt Deutschland ungefähr?
o
Deutschland verfügt im ganzen über fast 74,4 Millionen
Apfelbäume , 30,8 Millionen Birnbäume , 64,6 Millionen
Pflaumen - und Zwetschgenbäume , 21,4 Millionen Kirsch¬
bäume , 0,77 Millionen Walnußbäume . Viel größere Men¬
gen Obst müßten erzeugt werden , wenn Deutschland unab¬
hängig vom Auslande werden soll.
-st- Eröffnung der Zugtelepyome . am 15 . August wrro
in Betrieb
auf der Strecke Hamburg — Berlin die Zugtelephonie
beabsichtigt die
werden . Bei dieser Gelegenheit
genommen
Norag (Nordische Rundfunk -Aktien - Gesellschaft ) in Hamburg
Zuge aus die Er¬
vom fahrenden
um 11 Uhr vorniittags
zu übertragen . Ebenso will
auf den Sender
öffnungsreden
auf den
man versuchen , das Konzert um 11 .30 Uhr vormittags
und den Reisenden durch
fahrenden Schnellzug zu übertragen
Lautsprecher zu vermitteln.
der
von Heimkindern . , Eine Ermäßigung
-st- Kurtaxe
für Heimkinder bis zu 20 Prozent
Kurtaxe und Bäderpreise
von dem All¬
für Stadtkinder
hatte der Verein Landaufenthalt
von
verlangt . Besonders
gemeinen deutschen Bäderverband
der Küste wird aber fortgesetzt geklagt , daß die Kurtaxe in einer
erheblich gefährdet.
höhe erhoben wird , die das Kinderhilfswerk
Leibst kleinere Orte ohne besondere Anlagen und Einrichtungen
für Badegäste erheben für jedes Heimkind eine Kurtaxe von
ö Mark und darüber . Selbst Heime , di- außerhalb des OrtsFrings liegen , werden der Kurtaxe unterworfen . Es werden
felbst Kinder herangezogen , die die Bäder und Kuranlagen
sie beitragen
kaum in Anspruch nehmen , zu .deren Unterhaltung
Land¬
des Vereins
müssen . Die fortgesetzten Bemühungen
eine angemessene oder vollaufenthalt , von dem Bäderverband
von der Taxe zu erreichen , waren bisher
>tändige Befreiung
ansind deshalb
Die Regierungspräsidenten
'rgebnislos .
oder Gemeinden
g- wiesen worden , auf die Badeverwaltungen

8 diesem Sinne

einzuwirkem

-~

21 . Jahrgang

1925

vom menschlichen Körper . Die Lungen
ulc. Allerhand
:ines erwachsenen Menschen fassen 3000 bis 4000 Kubiklentimeter Lust . —» 1905 hatten sich in Bristol 600 Mädchen
lusammengefunden , die fest entschlossen waren , keinem Manne,
1656 soll es
der raucht , einen Kuß zu geben . — Ums Jahr
in Paris 248 Perückenmacher gegeben haben . — Eine Augen¬
wimper braucht 20 Wochen , um eine Länge von 0,429 Zoll
sie 100 bis 150 Tage . — Die
SU erreichen , und dann dauert
ent¬
7% Teil der Kopflänge
soll dem 1% bis
Körperhöhe
sprechen . Die Länge der Arme soll 3 , die der Beine 4 Kopf¬
de Lenklos besah bis an ihr
längen betragen . — Ninon
eine zarte , schwellende , jugendlich!
im 90 . Jahre
Lebensende
Haut . — Die schönsten Frauen der Welt sollen die Georgie¬
im Namen der Ver¬
rinnen sein. — Dr . Ackland forderte
eim
einigung der Schulärzte für die Schüler unter 16 Jahren
von 9 bis 10 Stunden . —
Schlafenszeit
durchschnittliche
wachsen bei rasch Verstorbenen
Die Finger - und Zehennägel
werden
noch einige Tage weiter . —■ Die reinen Blondinen
häufiger . —
immer seltener , die Brünnetten
Ouelie . Die Quelle bei Eambuck
“ u,(. Eine versteinerte
von Smyrna , auf einem Vor¬
Kalessi . dre einige Tagereisen
strunge einer der mittleren Taurusketten , an dessen Fuße de,
mit seinem Zuflusse Gallus vorbeiflieht , nicht weil
Mäander
aus einem Teiche ent¬
von den Ruinen des alten Hierapolis
durch ihren Wasserreichtum , ihren male¬
springt . übertrifft
Kraft
rischen .Fall und das hohe Alter ihrer versteinerten
die meisten Quellen ähnlicher Art bei weitem . Unweit des
teilt sie sich in vier Arme , die stch in vielen
Ursprungs
und
verbreiten
Zweigen über die ganze Fläche des Pläkau
von Gärten und Feldern dienen , teils
teils zur Befruchtung
und anderem
in dem nahen türkischen Dorfe zum Baden
benutzt werden . Die meiste Wassermenge stürzt
Hausgebrauch
von Stein¬
Gruppen
sich mitten durch ihre selbstgebildeten
gebilden in wildem schäumenden Falle in die Tiefe des Tales.
Üben den dunklen Grotten , aus Denen der Strom von unten
scheint , wölben sich kolossale Gruppen
gesehen hervorzukommen
von wolligem Ansehen , die
schneeweißer Slalaktitenbildungen
Ansehen geben . Aus
der Gegend ein höchst phantastisches
der Natur dieser Quelle erklärt sich manche Sage des Alter¬
tums über ^ Ströme , die sich selbst ihre Brücken bauen und
haben sollen . Einen Fluh dieser
versteinert
ganze Ströme
Art findet man zwischen Erzerum und Trapezunt , über wel¬
Quelle eine solche Tuff - und
chen eme seitwärts herabfließende
gebildet hat , die aus einem großen Bogen
Tropfsteinbrücke
so bedeckt ist, dah man
besteht , der mit Erde und Vegetation
vom Wege aus die Bildung dieser Brücke kaum ahnt . Klein»
und heihen
reich an solchen inkrustierenden
asien ist übrigens
Quellen.
Auf einem
Wie man viel tut mit wenig Geld .
uk .
I.
im Walde von Saint -Eloud traf Napoleon
Spaziergang
einmal einen Kohlenbrenner , den er fragte : Wieviel verdienst
du wohl bei deiner Arbeit ? — Vierzig Sous täglich , sagte
der Kohlenbrenner . — Das ist sehr wenig ! — Nun ja . aber
es langt , um meine Familie zu ernähren , alte Schulden zu
bezahlen und noch etwas für die Zukunft zurückzulegen . —■
Erkläre mir dieses Ratsei . sagte Napoleon . — Da meinte der
meinen
außer meiner Familie
Kohlenbrenner : Ich , ernähre
und so bezahle ich
allen Vaier , der mich einst ernährt hat
alte Schulden . Weiter ernähre ich meine Kinder , die mich
ich es nicht mehr tun kan,
wenn
ernst ernähren werden,
und so lege ich,doch etwas für die Zukunft zurück ! — Den»
und er
des armen Mannes
Kaiser gefiel diese Auffassung
selbst
War doch Napoleon
schenkte ihm zwanzig Franken .
einst genötigt gewesen , sehr zu sparen , damals während seiner
hinauf¬
in der Militärschule
.
Studienzeit , wo er 173 Stufen
__
klettern muhte , um in seine „ Zelle " «u gelangen !
nach Hause
der Sommerfrische
man aus
, . ak: Was
bringt ! Pausebacken , wunde Führ , — von Bekannten schöne
und
Gr -ihe , — mit Ozon gefüllte Lungen , — Schnupfen

argzerriss ' ne Schuh ' und Socken , — Sächelchen zum Ange¬
denken , - -- Schmerzen in den Beingelenken , — ein zerfetztes
Parapluie , — und ein aufgeschlag ' nes Knie . — „ Schmutz 'ge
eine lange Reiseskizze , — selt 'ner
Wäsche , neue Witze .
Kraut , verdorb ' ner Magen , — abgetrag ' ne Eummikragen , —
Arbeitslust und Sommersprossen,, — dies und das von Kur¬
genossen , — braune Haut wie ber Mulatten , — ausgedehnte
Bieren , —
Hängematten . — Wohlgeschmack von fremden
neuen Stoff zum Renommieren , — abgenutzte Reisetaschen , —
Schmutz und Staub , kaum abzuwaschen , — Leimwehträume,
und ein Täschchen , wo . . . es fehlt.
schlecht verhehlt
uk . Baucrnsprüch «. Wer den Bauern nicht ehrt , ist Brot
hat einen Karr ' n,
nicht wert . — Jeder Bauer
und Butter
jeder Bauer auch einen Narrst . - Die Magd , die der Kuh
nicht gefällt , von der Kuh teme Milch erhalt . — „ Verhext " ,
Des
sagt die Mutter : doch der Tod hockt un Futter . Bauern Arbeit ist wie das . Wasser nn Bach . - Rührt der
Bauer einen Finger mal nicht , so Iaht gleich der Knecht me
ganze Hand hängen . — Erst muh sich der Bauer . Re Lande
und will sie ihm
kommt der Händler
zerschinden , dann
binden . — Der Hund wird an die Kette gelegt , weil er
wird oft zum
Getreide
sein Mah von Pflichten trägt
Leide . Ist grün das Feld , lockt schon das Geld . Doch
Stand,
und Sturm . Nässe und Wurm , dürftiger
Hagel
machen am End ' noch die Hoffnung
und Brand
Unkraut
und Bauerngeist , ob auch selten
zu schand ! — Bauernfaust
Quell ' und Macht , sind die
man sie preist , sind des Staates
Sieger in der Schlacht , wohl der Staat , der das bedacht.
und Gegenwart
uk . Das Verkehrswesen in Vergangenheit
des Allgemeininteresses.
im Mittelpunkt
steht dieses Jahr
in München hat auch die
Die Deutsche Verkehrsausstellung
sich nicht mit Verkehrs¬
derer , die bisher
Aufmerksamkeit
fragen beschäftigten , auf den Verkehr , seine Bedeutung , seine
Geschichte, seine Technik gelenkt . Es wird daher von vielen
freudig begrüht werden , dah binnen kurzem in ganz Deutsch¬
— sich Gelegenheit
auch im Auslande
land — übrigens
der Ver¬
die Entwicklung
Bildern
bietet , in lebendigen
zu können.
verfolgen
durch sieben Jahrhunderte
kehrsmittel
Messe
der Leipziger
Der demnächst erscheinende Erohfilm
er doch
— wurde
Wirklichkeitstreue
wird in vollendeter
unter wissenschaftlicher und künstlerischer Leitung hergestellt —
für Menschen und Güter im Wandel
die Äeförderungsmittel
der Zeiten zeigen , vom schwerfälligen Karren mittelalterlicherMetallflugzeug . Er
bis zum modernsten
licher Kaufherren
wird somit . iür die Geschickt» der . VerMrrteLaU - IbeleL.

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Rabatt
40 Pfg . Bei Wiederholung
Reklamezeile

m reichem Matze vieren unv
cenves -nmcyauungsmaierial
kultur¬
besonderen
des Verkehrswesens
für alle Freunde
geschichtlichen Wert haben.
uk . Obstschalen ! Jährlich verunglücken in Deutschland eine
ganze Anzahl Menschen dadurch , dah sie auf der Strahe
Obstschalen zu Fall kom¬
auf weggeworfene
infolge Tretens
men . Die schlimmsten Fälle sind die , die sich beim Besteigen
eines dahersausenden
, vor dem Nahen
der Strahenbahn
ereignen . Aber auch auf steinernen
Autos oder Fahrrades
lammen,
zu Fall
kann man infolge Ausgleitens
Treppen
zuzieyen.
oder eine Gehirnerschütterung
sich einen Beinbruch
ein 18 jähriger
1925 wurde in Augsburg
3m Frühjahr
(wozu noch eineverurteilt
Bursche zu 30 Mark Geldstrafe
kam ),
für Heilkosten und Schmerzensgeld
Forderungsklage
wegge¬
achtlos Apfelsinenschalen
weil er auf der Straße
worfen hatte , über die eine Frau zu Fall gekommen war.
aus verschiedenen
haben sich, wie die Zeitungen
Seitdem
Unglücksfälle ereignet,
Gegenden melden , wiederum allerhand
von Obsiresten zurück¬
die auf das gedankenlose Wegwerfen
zuführen sind . Es wird daher an alle Eltern und Erzieher
gerichtet , die Kinder auf die Gefährlichkeit
die Mahnung
Obstschalen,
von Obstresten , besonders
des Umherwerfrns
emdringlich hinzuweisen.
nicht einschlafen !"
im Sommer
uk . „ Lasse deine Firma
Diesen Rat gibt , wie die „ Kausin .Rundschau " schreibt , ein
Geschäftsmann , der e? zu etwas gebracht hat und
rühriger
keine Konkurrenz inehr zu fürchten hat,
rm Ruhestandsleben
allen denen , die auf das Gedächtnis des Pnblikunis angewiesen
sind . Ach was . denkt mancher Überpraktische . wenn ich im
Herbst wieder inseriere , so genügt das ! Nein , es genügt nicht:
denn bis dahin kann schon ein Teil der Knndschast zur
von heute
Publikum
sein. Das
abgewandert
Konkurrenz
ist anders beschaffen als das vor 50 Jahren , das noch ziemlich
hing . Heute muß das
treu an feinen alten Bezugsquellen
gerichtet
darauf
eines tüchtigen Geschäftsmannes
Augenmerk
Kundschaft zu erfern , dre rm Laufe der Zeit herangeholte
hin¬
Sauregurkenwochen
b Q V\ e 5, 7~ t au “L k ,e gefährlichen
durch ! Und da gibt es kein anderes Mittel , als immer und
hinzuweisen und sich
immer , wieder auf , „saisonreife " Waren
mit seiner Firma im Gedächtnis der Kundschaft vorzumerken.
und
zur Erstarkung
Reklame
Wie sehr eine zielbewußte
beiträgt , ist tausendfach
eines Unternehmens
Vergrößerung
erwiesen : sind doch zahlreiche Firmen einzig und allein durch
ersten Ranges
zu Welthüusern
eine geschickte Zeitungsreklame
Talking
Victor
geworden ! Daß die Grammophon -Firma
und
Eoldmark
jährlich 11 Millionen
Maschine Company
Goldmark
8,8 Millionen
Levers Brothers
die Seifenfabrik
hat feine wertvollen
Zeitungsreklame
nd warum sollte das , was jene Firmen im großen tun,
nicht auch im kleinen wirksam sein ? Darum : zeige an , was
du zu verkaufen hast , selbst zu einer Zeit , wo das Thermo¬
macht!
meter Kletterübungen
uk . Trinke kein Wasser auf Obst ! So gut und erfrischend
ist. birgt doch unvernünftiger
das Obst für den Körper
Obstgenuß auch mancherlei Gefahren , was sich in ruhrartigen
in der Obstzeit zeigt . Leider Gottes wird
Erkrankungsfüllen
vieles Obst unreif vom Baume gerissen , ungeschält und ohne
und dann noch womöglich mit Wasser im
verzehrt
Brot
wird alljährlich genug , aber , wie
Magen getauft ! Gewarnt
zur Obstzeit zeigen , nimmt es ein
die vielen Erkrankungen
mit diesen Ratschlägen sehr leicht . Bier
Teil des Publikums
Tod,
auf teigige Birnen genossen bedeutet z. B . gualoollen
Schon Wasser auf Steinobst getrunken kann den Dann furcht¬
ziehen . Harte Schalen (Apfel , Wein¬
bar in Mitleidenschaft
(von manschigen Pflaumen ) sollten
trauben ) oder faulige
vor Obstgenuß möalicküt entfernt werden.

Gx

,
ausgibt

Gründe.

Oer gesunöheittiche Wert des Obstes.
rückt heran , und wenn es nach
Die Zeit der Obsternte
und nach Lage des Geldbeutels
Lage der Ernteaussichten
sein wird , sich nach Herzenslust
auch nicht jedem vergönnt
und Herbst
der Sommer
zu füllen , so bringt
den Magen
des
so viel , daß auch der Minderbemittelte
doch immerhin
werden kann . Wie steht es nun mit
Obstsegens teilhaftig
des Obstes?
dem Nährwert
und
viel Eisen und Sauerstoff
enthält
Der Apfel
der Bleichdie Vlutbildung
daher besonders
unterstützt
Gehirn.
er das
ernährt
Dingen
allen
süchtigen . Vor
Erfolge , die bei Nerven¬
Daher kommen die glänzenden
erzielt
mit Apfelspeisen
durch Beköstigung
krankheiten
werden.
und enthalt
sehr nahrhaft
Die B i r n e ist ebenfalls
. Sie wird hauptsächlich
viel Kalk für die Knochenbildung
und er¬
ausgeschieden
durch den Speichel und die Nieren
. Schlecht gekaut , belästigt
zeugt daher höheren Harndrang
nicht nur diesen , sondern
und , Darm , verstopft
sie. Magen
ber schwachen Nieren auch die Harnkanälchen.
sehr . Sie wirken
) nähren
(
Zwetschen
Pflaumen
bei dessen Reizbar¬
auf den Darm , deshalb
stark treibend
die Darmfalten.
reinigen
entsteht . Sie
keit Durchsall
sie Blähungen
leicht gären , veranlassen
Da die Schalen
des Leibes . Bei schwachem Darm
und Aufgetriebenheit
daher geschält werden.
sollten die Pflaumen
die Magen¬
beleben
und Aprikosen
Pfirsiche
Leber zur
und vor allen Dingen
wände , regen Lunge
an . Die Schale ist besonders wertvoll.
Callenabsonderung
lösen und reinigen das Blut , Lunge,
Weintrauben
anregenden
Leber und Unterleib . Die Schalen enthalten
ausgelaugt.
Gerbstoff ; sie werden im Magen
sind reich an Phosphor , daher vorzüg¬
Erdbeeren
sie das Blut bis
liche Nervenkost . Biel genossen , erregen
). „
Erdbeergenuß
durch
Nesselfieber
(
'zum Fieber
zwischen Obst und Gemüse . Sie
steht
Die Tomate
dringt durch Nieren und Milz und reinigt das Blut und
und aller Art von
die Nerven . Bei Flechten , Ausflüffen
sie das Obst bei weitem.
übertrifft
Vlutverderbnis
Neroenfett . Beson¬
geben
Mandeln
"
und
Nüsse
in ihren Schalen Blau¬
ders die Kokosnuß . Sie enthalten
und veranlaW?
leicht den Hals
daher
säure , belegen
Heiserkeit.

Die€ Miiefrage.
rÄ
,b ’eTasl
"
-che Rundschau " , die dem Reichsaußenministe,
rmi cheht , imtteilt , ergibt sich nach Abschluß der Londoner
ipu ' Cjung an zuständiger Stelle folgende Auffassung über
d-.e weitere Behandlung der Garantiefrage:
von Nachrichten , die aus London über den
^ ' " 6der Besprechungen zu uns herüberkommen , läßt sich
■ rÜrU C' cI^ u eine
entnehmen , daß die Antwort wahr» »s s Il f/V 1lU
sr sn
höflichem Tone gehalten sein wird
und daß sie der deutschen Regierung keinen Anlaß geben dürfte,
^en Nvtaustausch fortzusetzen. Vielmehr scheint der Gang der
^uuae nun auf mündliche Besprechungen loszusteuern . Für
die Form der mündlichen Besprechung sind im Laufe der Zeit
"es verichiedene Möglichkeiten aufgetaucht . Die erste dieser
Moglichkeiteri ist eine juristische Konferenz der drei am meisten
beteiligten Machte , Deutschland , Frankreich und England . Eine
<^ attige Konferenz hätte nicht den ganzen Fragenkomplex
behandeln sollen, sondern nur die Frage des Westpaktes Sie
au ' stc^ ledoch wohl ernstlich nicht mehr in Betracht gezogen
, F ' ?le andere Möglichkeit für eine persönliche Zusammen»
.uuft ist die einer Besprechung der Außenminister . Zweifellos
wäre es nicht unvorteilhaft , wenn auf diese Weise einmal die¬
Staatsmänner , die sonst im uuyvHvvmw
allgemeinen nur
flenigen
y , , leitenden
cvx
» Ul
ouech ihre Botschafter miteinander zu Verkehren Pflegen, sich
auch persönlich kennen gelernt hätten . Der Gedanke einer Zu»
sammeukunft der Außenminister sollte aber offenbar in seiner
Verwiklichung nicht nur ein gegenseitiges Kennenlernen bedeu»
ten. sondern es sollte durch ihn eine grundsätzliche Einigung
uoer die ganze Frage des Sicherheitspaktes erstrebt werden,
w daß nachher nur noch die Kanzleien das Schlußprotokoll
sertigzustellen hätten . Frankreich hat sich zunächst gegen eine
große Konferenz wie die des Vorjahres in London ausgeprochen. Cs ist doch nun aber einmal nicht aus der Welt zu
schassen, daß sich bei einer kleinen Ministerkonferenz von dem
hier umschriebenen Umfange ganz ähnliche Schwierigkeiten :n
der Verhandlung ergeben würden wie bei der juristischen Kon¬
ferenz und wie sie sich bei den Verhandlungen von Dr . Simons
in London inr Gegensatz zu den vorjährigen Londoner Ver¬
handlungen ergaben : ein Außenminister mit alleiniger Ver¬
antwortung im Auslande — ein Kabinett , vielleicht an einem
anderen Strange ziehend, im Julande und die in der Regie»
rnng vertretenen Parteien ohne allseitige Verantwortung . Alle
diese Erwägungen iveisen folgerichtigt darauf hin , daß auch
diesmal die Erörterungen , die sich aus dem bisherigen Noten¬
wechsel über den Sicherheitspakt ergeben , sogleich in einer
großen Konferenz geführt werden sollten, bei der vielmehr als
bei jeder auoeren Besvrechung in kleinerem Nahmen von vorn¬
herein die Gewähr besieht, daß nach der Konferenz die Par¬
lamente und Parteien der einzelnen Länder sich auch hinter die
von ihren Ministern getroffenen Abmachungen stellen werden.
Die Dinge wirklich zum Erfolg zu bringen , ist ja nicht nur
im Interesse des Deutschen Reiches , es liegt mindestens ebenso
sehr im Interesse Frankreichs . Nur wenn endlich einmal
Gewähr dafür vorhanden ist, daß Europa aus lang ' Zeit hin¬
aus vor neuen kriegerischen Wirren dewadrt bleibt , daß nicht
brutale Sanktionspolitik die Völker immer wieder weiter auseinanderreißt , statt sie zusammenzuführen , nur dann wird auch
das Vertrauen in die -".rr - pLische Wirtschaft zurückkehren und

Kfestigen
,

finanziell
weltbeherrvon Amerika
doch in
Westens ebenso sehr wie in Deutschland beachtet

Hinblick
auf
die
>nde Machtwasder imVereinigten
Staaten

Frankreich
werden muh

Be sten : siung zwischen Br and und Chambcrlain.
Nach einer längeren Bespr
g zwischen Ehamberlai »»
und Briand wurde in London ,
. de u«. tliche Erklärung aus
gegeben:
„Die Besprechungen zwischen Briand und El>ai»b»iloi » bak-e^
zu einem vollen Einvernehuien über den Text der H„tn>vr, gcsiihr
die die französische Regierung im Einverständni « ml» de» alliierte»
Mächten aus die letzte deutsche Garantievertrogs -Rotc odsendelvird. Die Besprechungen gaben Anlaß zu einem Mcinnngsaulausch über den geplanten Sicherungspakt, der eine endgiilti» ‘
Zorm gewinnen könne, wenn hierüber Verhandlungen zwischeni>e
Lertretcru säintkicher beteiligten Mächte erössnct werden. D^
londoner Aussprache hat wesentlich zur Beschleunigung der we»
leren Berhandlungen beigetragen, die zu einem endgültigen Sr»eünis külircn werden."

Wer sranzosischc Außenminister wird sofort einem Kabinetts -cm BerickV über den Verlauf seiner Londoner Unterredungen
Erstatten. L-cr Londoner „Temps "-Korrespondent meldet seinem
Ulart ergänzend , daß außer der Einigung über die französische
Anttvort au Deutschland
'
zwei wichtige Losungen
erzielt wurden . Auf englische Anregung sei beschlossen worden.
Deutschland zu veranlassen , im September einen Antrag auk
A us n ah ui e in den Völkerbund
zu stellen und daß es
auch zunächst bedingt ausgenommen werden soll. Gleichzeitig
wird ein Gutachten der Interalliierten
Kontroll -Kommission
euigeforoert , ob Deutschland die Abrüstungsklauseln erfüllt
habe, trifft dieses zu, so wird die Aufnahme endgültig erfolgen,
womit de" Garantievertrag umuittelbar in Kraft tritt . Ueber
d.c entmilitarisierte
R h e i n l a n d z o n e haben
Frankreich und England beschlossen, daß sie für den Fall
schwerer verstoße gegen die Bestimmungen der Artikel 42—44
öeä Friedensvertrages oder gegen die Bestimmungen des Siche¬
rungspaktes nach einer sofortigen Rücksprache zwischen Paris
und London unmittelbar gemeinsam Vorgehen werden , während
bei leichteren Verstößen der Weg des Schiedsspruches beschritten
werven soll. •
1'
ferner berieten auch die französischen und englischen Sach¬
verständigen über verschiedene Eirizelfragen . Briand erklärte
ranzosischen Journalisten , daß zwischen Frankreich und Eng¬
land über den
Text der Antwortnote an Deutschland
volles Einvernehmen erzielt sei. Eine Abschrift der Rote wird
Belgien und Italien zugehen. Nach der Meinungsäußerung der
beiden Staaten wird die Note um den 15. August nach Berlin
abgejandt , worauf die Verhandlungen eröffnet werden könnten.
Briand erklärte weiter , daß er sich am 2. September nach Genf
begeben werde . Was den Garautiepakt anbelange , so werde
>eder der Alliierten einen besonderen Entwurf dorbereiten , die
dann zu einem endgültigen Entwurf umgearbeitet würden.
Briand fügte lächelnd hinzu : Soweit sind wir jedoch noch nicht
B.n Politischen Kreisen verlautet , daß beide Außenminister sich
uver eine interalliierte Konferenz geeinigt hätten , die in
Brussel stattfinden soll. Zu der Konferenz soll auch Deutschland
eingeladen werden , doch hat Briand durchgesetzt, daß auch
Polen und die Tschechoslowakei zugelassen werden.
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der Besprechungen beim Reichskanzler über die Schaffung eine:
Stelle , die für die besonderen Interessen des gewerblicher
Mittelstandes in allen Zweigen der Reichsverwaltung eintreter
soll, wurde Ministerialrat
Dr . Hoppe zum Reichskommissai
für Handwerk und Kleingewerbe ernannt.
++ Reise

des

Deutsch

Räumung der Sanktionsstädte.
Paris , 13. August . Der „Matin " erfährt aus Wiesbaden,
daß Düsseldorf , Duisburg und Ruhrort am 25. August voll¬
kommen geräumt sein würden.
Hindenburg besichtigt das Walchenseekraftwerk.
München , 13. August . Der Reichspräsident begab sich
heute mit Herren seiner Begleitung und mit einem großen
Kreise offizieller Persönlichkeiten nach Garmisch und von dort
über Mittenwald nach Einsidel am Walchensee zur Besichtigung
des Walchenscekraftwerkes . Der Reichspräsident wurde überall
?.,n der Bevölkerung begeistert und herzlich begrüßt.
Die deutsch-spanischen Handelsvertragsverhandlungen.
Berlin , 13. August . Tie deutsche Delegation ist von den
Verhandlungen aus Madrid zurückgekehrt. An zuständiger
Stelle wird erneut festgestellt, daß von einem Abbruch der Ver¬
handlungen keine Rede sein kann . Auf die gemäß den Reichs¬
tagsbeschlüssen gemachten Vorschläge der deutschen Delegation
hat Spanien Gegenvorschläge erstattet , die Deutschland etwas
entgegenkamen . aber im Verlaufe der Verhandlungen sehr stari
abgeschwächt wurden . Die deutsche Delegation ist deshalb zur
Einholung vo " Informationen
nach Berlin zurückaereist.

Äas deutsche Eigentum

in

Amerika.

Deutschland fordert Freigabe.
Der deutsche Botschafter in Washington , v. Maltzan , überreichte dem Staatsdepartement
eine Rote , in der Deutschlan!
gegen die Verzögerung der Freigabe des deutschen Privateigentums Vorstellungen erhebt.
Nach der deutschen Auffassung sei das sequestrierte deutsch,
Eigentum gemäß dem Berliner Vertrage zurückzugeben, sobal!
Maßnahmen getroffen seien, um die Ansprüche der Vereinigter
Staaten an Deutschland zu sichern. Diese Bedingung sei durck
das Pariser Abkommen , das Amerika einen Anteil an der
Reparationszahlungen
zuweise und von beiden Seiten alt
allen Anforderungen genügend angesehen wurde , erfüllt.
Allerdings seien diese Vereinbarungen später durch der
Londoner Vertrag , der Deutschland alle über den Rahmen bei
Dawes -Planes
hinausgehenden
Zahlungen untersagt , an¬
nulliert worden . Aber Amerika könne aus dieser Annullierung
keine Folgerungen ziehen, da der damalige Vertreter Amerikas
in London , der jetzige Staatssekretär Kellogg, das Recht der
Vereinigten Staaten , an dem Dawes -Plan teilzunehmen,
unterstrichen und damit die Deutschland auferlegten Zahlungs¬
beschränkungen stillschweigend anerkannt yatte . Maltzan be¬
tonte bei Ueberreichung der Note , daß Deutschland sich für
berechtigt halte , die Rückgabe aus Gerechtigkeits- und Billig¬
keitsgründen zu fordern.
Dem deutschen Schritt wird in politischen Kreisen große
Bedeutung beigemessen, weil Deutschland im Gegensatz zu
Amerika , das die Frage bisher rein innerpolitisch und als
lediglich der Jurisdiktion des Kongresses unterworfen ansah,
d'ie Auffassung vertritt , daß es llch um eine internationale Ver¬
pflichtung bändle , die zwischen den beiden Regierungen ge¬
regelt werden müsse. Der Wert des deutschen Eigentums in
den Vereinigten Staaten beläuft sich aus rund 350 Millionen
Dollar.

Tagesschau.

die in Berlin antvesenden Mitglieder des Reichsparteivov
standes der Zentrumspartei hielten , wie die „ Germania " mib
teilt , gleich nach Schluß des Reichstags eine Sitzung ab , un
zur politischen Lage Stellung zu nehmen . Es wurde beschlossen
an die Partei einen Aufruf zu veröffentlichen , der die Gründi
für die Haltung der Zentrumsfraktion eingehend darlegen wird
Der Aufruf wird in den nächsten Tagen erscheinen.
*•

Inkrafttreten- er Getreide- und Mehlzolle.
Berlin , 13. August . Wie man erfährt , sind dem Verein
Berliner Getreide - und Produktenhändler Mitteilungen zuzegangen , wonach die Einfuhrzölle für Getreide und Mehl in
»er Zeit zwischen dem 29. August und 1. September in Kraft
treten werden.

- Ocsterreichischen

Volksbundes

nack

Wien . Die Stadt Wien hat dem Deutsch-LLsterreichischen Volks
bund in Berlin , der am 28. August mit 340 Teilnehmern
darunter 50 Abgeordneten , eine Reise nach Wien unternimmt
eine Einladung für einen festlichen Empfang im Rathause zw
gehen lassen. Die Landesregierung von Oesterreich wird di,
Reiseteilnehmer in Linz erwarten und durch Landeshaupt
mann Prälat Hauser auf deutschem Boden begrüßen , und bei
Chef der niederösterreichischen Landesregierung wird auf eine»
Salondampfer
der Donau -Dampfschiffahrtsgescüschaft
bi!
Aggstein entgegenfahren . Der Magistrat der Stadt Wien wir!
am" Landungsplatz in Wien vertreten sein. Die Besichtigun,
Wiens , für die acht Tage angesetzt sind, erfolgt in Sonder
wagen der Stadt Wien.
Gesamtaussperrung in Pforzheim.
Pforzheim , 13. August . Trotz der Warnung des Arbeit¬
geberverbandes , die gesamte Arbeiterschaft auszusperrcn , wenn
sie heute die Arbeit nicht wieder aufnehme gemäß den Berliner
Abmachungen , streiken die Belegschaften der Schmuckindustrie
weiter . Die Arbeitgeber haben sich soeben versammelt , um
über die wahrscheinliche Aussperrung der Arbeiterschaft zu be¬
schließen.

KandMeil.
Frankfurt a. M ., 13. August.
— Devisenmarkt. Der französische Franken und die Lira
gaben nach.
— Effektenmarkt. Die Börse zeigte ein freundlicheres Aus¬
sehen. Am Aktienmarkt entwickelte sich eine Aufwärtsbewegung,
die einzelnen führenden Werten Besserungen bis zu 2 Prozent ver¬
mittelte.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
neuer Ernte 26,25—26,5, Roggen neuer Ernte 21—21,5, Sommer¬
gerste neuer Ernte für Brauzwecke 26—28, Hafer inl . 20,5—23,25,
Mais (gelb) 22, Weizenmehl südd. Spezial 0 39,5—40, Roggenmehl
29,75—30,5, Weizenkleie 11,6—11,75, Roggenkleie 12,5.

nicht gefragt . Gräfin , wie Ihnen das kleine Aben¬ Raubzügen eines Wagens bedient. Es mltß ein ganz
teuer bekommen ist? Schlimme Folgen scheint der gerissener Kunde sein."
Kreuzotterbitz Gott sei Tank nicht gehabt zu haben."
L0j Roman von Hainz Alfred v. Bhern.
„Ach, und da wollte Sauer wohl — —"
Das junge Mädchen lächelte: „Nein , der Sanitäts¬
„Ja . er bat mich, ob ich gelegentlich an einer Streife
Wiemanns Zeitungs -Verlag . Berlin W 66. 1924.
rat kam nach ungefähr zwei Stunden und meinte,
Um die Lippen des jungen Mädchens irrte ein Ihr vorzüglich sitzender Verband , das übermangan¬ nach ' dem Halunken teilnehmen würde. Uebrigens ",
fuhr Redern fort, „in Clanitz ist wohl nichts Auf¬
wehes Lächeln: „Seine Freunde ? Herr von Redern, saure Kali und die
fälliges gespürt worden ?"
reichliche Dosis Alkohol machten
Sie sind ein schlechter Menschenkenner, denn sonst müß¬ jede weitere Behandlung
überflüssig , wenn er Sie trifft,
Marianne nahm die Zügel kürzer: „Nein , so viel
ten Sie wissen, daß auch die Freundschaft in den wird er Ihnen wohl ein Loblied singen — und das
ich weiß, nicht, Herr von Redern ", sie stockte und
meisten Fällen dort endigt, wo das Portemonnaiemit Recht."
blickte zur Seite , „wollen Sie mir etwas versprechen?"
Interesse anfängt , und betteln würde mein Vater
„Na ", sagte Redern , „das wollen wir lieber da¬
„Oho, das klingt ja ganz,feierlich , darf ich fragen,
nicht!"
hingestellt
sein lassen» aber wissen Sie , daß mir die um was es sich handelt ?"
„Aber ich bitte Sie , Gräfin , davon ist ja gar
nicht die Rede !" Und halb wider Willen fuhr es Begegnung mit Ihnen noch unverhofftes Weidmanns¬
Einen Augenblick lang schwieg das junge Mäd¬
Hasso heraus : „Wüßte ich, daß Ihr Herr Vater Hilfe heil gebracht hat ?"
chen, dann sagte sie leise : „Daß Sie sich nicht unnötig
„Diese Begegnung mit mir ? Wieso denn ?"
und Freundesrat braucht, so würde ich, als sein nächster
in Gefahr bringen , wenn Sie zufällig einmal mit dem
„Ach", Hasso schmunzelte, „das ist so ein Jäger¬ Wilddieb zusammentreffen sollten !"
Nachbar, es für meine Pflicht halten , ihm unbedenklich
glaube : wenn einem ein altes Weib begegnet, dann hat
beizuspringen ."
„Aber, Gräfin , ich bitte Sie !" Hasso lachte hell
man unter allen Umständen Pech, trifft man aber eine auf : „Wenn man viereinhalb Jahre im Felde gestanden
Mit einem Aufleuchten der großen, tiefblauen
und mit leidlich heiler Haut heimgekehrt ist, wird
Augen streckte Marianne ihrem Begleiter die Hand junge , hübsche Dame , so kann man bestimmt aus Anlauf
hin, und ihre Stimme klang merkwürdig unsicher: rechnen, und in meinem Fall stimmt es, denn auf man doch so einem Lumpen nicht aus dem Wege
„Sie sind ein treuer Freund und ein lieber, guter dem Rückweg habe ich noch einen sehr braven Bock gehen: Ich müßte mich ja vor mir selber schämen!"
Mensch. Herr von Redern , aber ich fürchte, Ihre Hilfe geschossen!"
„Nein — nein , das meine ich ja auch nicht, nur —"
„Nein , wie mich das freut ! Ich machte mir schon
käme zu spät; seit Väterchen mit Herrn Rößl in Ver¬
Sie
war dunkelrot geworden und knöpfte an ihren
Vorwürfe
,
daß
Ihnen mein „Lump" die Pirsch verbindung getreten ist, glaube ich nicht mehr an eine
Reithandschuhen
herum.
dorben hat. Aber nun haben Sie den schweren Bock
Wendung zum Guten ."
Redern beugte sich vor, und er fühlte, wie ihm
so weit schleppen müssen, noch dazu bei der fürchterlichen
Ta war er wieder, der Name, auf den Hasso
Hitze, da sind Sie gewiß ganz schachmatt ln Rhena alles Blut in wilden , jagenden Schlägen zum Herzen
schoß: „Würde es Ihnen leid tun. wenn mir etwas
unbewußt gewartet hatte, und doch durchzuckte den jun¬ angekommen?"
zustieße?!" fragte er gepreßt.
gen Rhenaer Majoratsherrn ein unnennbares Glücks„Gott bewahre, ich hatte auch hier Dusel , denn
gefühl — — denn, wenn Marianne Rößls Einfluß
Statt einer Antwort , gab Marianne ihrem Wal¬
fürchtete, dann lag auch die Vermutung nahe, daß kaum lag der Bock auf der Decke, als wie ein „Deus
lach die Sporen , das Pferd machte erschreckt einen Satz
ex
machina"
Oberförster
Sauer
,
der
mich
besuchen
ihr seine Person zum mindesten gleichgültig war, daß
und fiel dann in einen flüssigen Jagdgalopp , daß helle
es kein innigeres Band zwischen ihr und ihm gab! wollte , angefahren kam, da war ich schon ein Viertel¬ Feuerfunken aus der Straßenschotterung aufsprübten.
stündchen
später
zu
Hause."
Redern schien es. als seien mit einem Schlage alle
Sekundenlang hielt Hasso wie erstarrt,
dann jagte
„Das ist allerdings Glück! Väterchen hoffte auch er hinter der Ausreißerin her, und nach aber
Farben satter, leuchtender geworden . Run wußte er,hundert Metern
immer,
daß
Sauer
einmal
nach
Clanitz
kommen
würde,
was ihn all die Tage bedrückt und in Bann gehalten
galoppierte die Fuchsstute, die früher manches Rennen
hatte, eine ihm selbst kaum bewußte, uneingestandene aber er scheint jetzt wenig Zeit zu haben, seit min¬ bestritten und gewonnen hatte, mit dem Braunen Kopf
destens vier Wochen hat er sich nicht mehr sehen lassen." an Kopf. Etwas atemlos ließ das junge Mädchen
Regung der Eifersucht und die Sehnsucht. Mariannes
Stimme zu hören, ihr in die strahlenden Augen blicken
„Ja " — Redern brannte sich eine Zigarette an — ihr Pferd in Trab fallen .
_
_
—•
„in Oberhetde soll nämlich em geheimnisvoller Wil¬
zu dürfen.
Unter dem Schenkeldruck ihres Reiters fing die derer sein Unwesen treiben, ein Kerl, der die stärksten
Fuchsstute an zu kurbettieren. aber gleich hatte Hasso Stücke an den Fütterungen abschießt und bisher noch
sein Pferd wieder in der .Gewalt : „Ich habe noch gar nicht gefaßt werden konnte, da er sich offenbar bei lei««»
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— Schlachtviehmarkt Frankfurt a. M. Preise für 1 Zentner
. Kälber: feinste Mastkälber 82—88, mittlere
Lebendgewicht
Mast- und beste Saugkälber 57—81, geringere Mast- und gute
Mastlämmer und
Saugkälber 65—74. — Weidemastschafe:
Masthammel 50—54, geringere Masthammel und Schafe 40—48,
) 25—35. —
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe
Schweine: von 80 bis 100 Kg. 92—94, unter 80 Kg. 86—91,
von 100 bis 120 Kg. 90—93, von 120 bis 150 Kg. 90—93. —
, 1097 Kälber, 384 Schafe, 833 Schweine.
6 Ochsen
Auftrieb:
Lebhafter Handel, ausverkauft.
- Marktverlauf:

Vom

Flugleben.

!
.
Kein Fliegerwetter auf der Wasserkuppe
Unser Sonderberichterstatter schreibt von der Wasierkuppe:
Der Mittwoch war dem Segelsport nicht günstig. Trotzdem
startete Espenlaub auf seinem Nr . 5 und legte eine größere
Fernstrecke zurück. Er flog in Richtung Hilders. Die Ent¬
fernung beträgt 5 Kilometer, Zeit 9 Minuten und 10 Sekund.
Von besonderem Interesse waren die weiteren Versuche, die
die Segelflugzeugführer Kull-Stuttgart und Kegel von der
Wasserkuppe aus anstellten zur Erlangung eines Preises von
1000 Mark, welcher ausgeschrieben ist für den Start ohne
fremde Hilfe.
Fluglinie München — Frankfurt — Essen.
Hilfe für Uetersen.
Die Vorverhandlungen der Transeuropäischen Union über
Für die bei dem Unwetter in Uetersen Geschädigten wurde
—
eine neue Luftverkehrslinie München — Frankfurt
eine große Hilfsaktion eingeleitet. Die Obdachlosen finden
Essen sind zum Abschluß gelangt. Die Linie wird am
Unterkunft in Schulen und in beschlagnahmten Wohnräumen.
17. August mit dreimotorigen Junkers -Flugzeugen in Betrieb
Unter dem Vorsitz des Landrats von Niendorf und Pinneberg
genommen, und zwar in der Weise, daß in Essen der Anschluß
. Schutzpolizei nimmt an
bildeten sich mehrere Hilfsausschüsse
an die große internationale Luftverkehrslinie Berlin — Essen
den Aufräumungsarbeiten teil. Von der Stadt Uetersen sind
— Amsterdam — London gesichert ist. Damit ist für das gut
borläufig 25 000 und vom Kreisausschuß 50 000 Mark für
der Transeuropäischen Union in Süddeutsch¬
Notstandsmaßnahmen bereitgestellt worden. Der Hilfsausschuß ausgebaute Netzgute
Verbindung mit England gewonnen. Der
land auch eine
tvird bei der Regierung in Schleswig vorstellig werden, um
Flugplan der neuen Strecke ist: München ab morgens 8 Uhr,
Unterstützung aus Regierungsmitteln zu erbitten. Für Uetersen
Ruhrgebiet 12.30 Uhr, an London 18.45 Uhr. Rückflug ab
tvird der Schaden auf 3 bis 4 Millionen und für die betroffe¬ an
London 8 Uhr, ab Ruhrgebiet 13.30 Uhr, an München 18 Uhr.
nen Landgemeindenauf die gleiche Summe beziffert.
Flugrekord.
Die Verwüstungen in Holland.
Nach einer Mitteilung des Deutschen Aero-Llohd voll¬
Die verheerenden Folgen des Wirbelsturms im Osten
brachten die Piloten P l a n e r t und von Clausbruch
Hollands lassen sich erst allmählich übersehen. Seit 1674 hat
. In 6 Stunden und 25 Min.
beachtenswerre Höchstleistungen
sich eine solche Wetterkatastrophe nicht mehr in Holland er¬
eignet. Der Wirbelsturm hat auf einer Strecke von 100 Kilo¬ legten sie die Strecke Berlin —Stockholm zurück, während die
planmäßige Flugzeit 9 Stunden beträgt.
meter sämtliche Telegraphenleitungen zerstört. An den Wegen
Ein italienischer Europa-Rundflug.
steht kein Baum mehr. Eisenstangen sind wie Halme geknickt.
Ganze Ortschaften und Städte sind vernichtet. Gegen 6 Uhr
Die „Epoca" meldet: In den nächsten Tagen werden drei
abends erreichte der Orkan das Dorf Zeeland, eine halbe
Großflugzeuge von 700 PS Motorenstärke vom Turiner Flug¬
Stunde später wütete der Sturm bereits 40 Kilometer nördlich platz aus einen „7500 Km. langen Rundflug über Europa
bavon. Die Stadt Borkel, die 5000 Einwohner zählt, wurde
unternehmen, für, den folgende Stationen vorgesehen sind:
vollständig vernichtet. Bisher sind vier Tote und 200 BerUdine, Wien, Budapest, Lemberg, Kiew, Smolensk, Moskau,
Mundete festgestellt.
Orel, Charkow, Jekaterinoslaw , Odessa, Bukarest, Konstantin2000 Menschen sind obdachlos.
opel, Sofia , Belgrad, Udine, Rom. Die Vorbereitungen für
Die beiden Kirchtürme der Stadt wurden vom Winde um¬ den Rundflug sind bereits beendet. Die Bewilligungen der
gelegt. Die herabstürzenden Trümmer richteten in der Um¬ einzelnen Staaten für die Ueberfliegung und Landung sind
bereits eingetroffen. Der Rundflug wird von Oberst Bolognesi
gebung großen Schaden an. Andere Kirchen und der Bahn - of
geleitet.
sind dem Erdboden völlig gleichgcmacht worden. Hilssnia-inschaften und Regierungsbeamte konnten nicht an die Unglucks¬
Nordpolexpedition des Amerikaners Mac Millan.
stelle herankommen, da auf weite Entfernungen die Wege ourch
ist eine Meldung eingetroffen, daß
In Washington
umgeworfene Bäume gesperrt waren. Die Telepho.werdie drei Wasserflugzeuge der Nordpolexpedition Mac Millans
bindungen mit Deutschland sind noch größtenteils gestört.
die eisbedeckten Gebirge der Elbesmore-Jnsel glücklich über¬
flogen haben.
Schweres Unwetter in der Tschechoslowakei.
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde Prag
tn
und die Westhälfte von Böhmen von einem Unwetter yc arder Auswanderung.
Organisation
Staatliche
gesucht, das stellenweise katastrophalen Charakter hatte. :rm
schwersten dürfte das Flußgebiet von Beraun bedroht lum aen
Die Auswanderungsziffern beginnen als Folge der wirt¬
sein, wo ein starker Hagel niederging. Die angeschwolle en
schaftlichen Lage Deutschlands wieder in beängstigenderWeise
Bäche und Flüsse rissen alles mit sich fort, was ihnen in ocn
zu steigen. Es ist daher dringende Notwendigkeit, Maßnabmen
Weg kam Auf den Feldern und an den Obstbäumen wurde
gegen die Planlose Auswanderung zu treffen. Der Reichsgroßer Schaden angerichtet. Auch im Eisenbahnverkehr nnb
verband deutscher Auswanderer e. V., Hamburg, hat eine Ein¬
' " folge des Unwetters Unterbrechungen zu verzeichnen. Auf
gabe an den Reichstag gerichtet, in der er eine bessere Organi¬
Pr Strecke Prag —Pilsen wurde der Eisenbahndamm in einer
sierung der Auswanderung und die Schaffung eines neuen
von 30 Metern durchbrochen.
zeitgemäßen Auswanderungsgesetzesverlangt. Die wirtschastsWeiter wird aus Pilsen berichtet: Die durch die langpolitische Bedeutung möglichst geschlossener deutscher Ausland¬
andauernden Regengüsse angeschwollenen Bäche vereinigten
siedlungen muß durch eine planvolle Auswanderungspolitil
sich mit dem Oslawa -Fluß zu einem mächtigen Strom , der
für Deutschland ausgewertet werden. Kein Deutscher darf im
die hölzernen und eisernen Brücken auf seinem ganzen Wege
Auslande dem Mutterlande verloren gehen.
mit sich fortriß. In Brennporitischen hat das Wasser große
Die zu schaffende Organisation muß ein Zusammen¬
Verheerungen eingerichtet. Es drang in eine ganze Reihe von
der deutschen Regierung mit dem Einwanderungsarbeiten
Gebäuden ein. aus denen es Möbel, Geräte, Kleider, Vieh und
lande und mit den privaten Kolonisations-Gesellschaften er¬
Geflügel forttrug. Die Menschen konnten nur das nackte möglichen. Dazu sind erforderlich: Einwanderungskommissare,
Leben retten. Etwa 30 Häuser wurden beinahe vollkomnren
bei den Gesandtschaften bezw. Konsulaten der EinwandernngZvernichtet.
länder zur Beratung und Unterstützung der Einwanderer ini
Zwei Frauen kamen ums Leben.
Auslande. Gemeinnützige Beratungsstellen für Auswanderei
in Deutschland, Unterstützungfür die deutschen Kolonisations¬
Auch im R e i che n b er g e r und G a b l o n ze r Bezirk
gesellschaften und Siedlungsgemeinschaften durch die deutsch«
richtete der Sturm , der sich stellenweise zum W,rbelsturrne
steiaekte aroße Verheerungen an . Zahlreiche Hauser wurden
Reichsregierung. Staatsverträge über die Gewährung vor
Erleichterungen für die deutschen Einwanderer durch di«
abgedeckt.9 Ganze Waldstrecken sind entwurzelt. Mehrere Per¬
Reichsregierung mit den Regierungen der Einwanderungs.
sonen wurden verletzt. Die ärgsten Verwüstungen wurden in
lander. Kapitalisierung der Arbeitslosenunterstützungfür aus¬
Proschwitz, wo der Webereibetrieb stillgelegt wurde, und -n
, wo mehrere Hauser zer¬ wandernde Arbeitslose, billigere Fahrt auf deutschen Schisser
dem Gablonzer Vororte Katzenloch
und die Schaffung einer Gesellschaft unter staatlichem .Pro
stört wurden, angerichtet.

.
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Redern ging in das Gastzimmer der „Preußischen
Krone ", wo der Kynologische Verein in jedem Monat
! einmal seine Sitzung abhielt.
Roman von Hainz Alfred v. Byern.
21I
„Ist meine Büchse mitgekommen , Herr Dudel ?"
Wiemanns ZeitungS-Verlag. Berlin W. 66. 1924.
Ter Wirt kam diensteifrig hinter dem Schanktisch
„Die Straße ist hart , es geht zu sehr über die hervor : „Jawohl , Herr Baron , der Milchkutstber hat
". Sie zog eine kleine goldene sie heute früh abgeliefert , ich habe das Gewehr einst¬
Pferdebeine und Uhr aus dem Ledergürtel des Seidenkleides : „Ich mutz weilen in meine Privatwohnung
gestellt , damit nichts
nun auch an den Heimweg denken, sonst sorgt sich Väter¬ daran passiert ."
chen, wo ich so lange bleibe ."
„Na schön. — Wie ist denn bisher geschossen wor¬
Redern vermied es, noch einmal auf seine Frage
den, Herr Oberförster ?"
zurückzukommen — die Antwort war ja auch deutlich
„Miserabel sage ich Ihnen . Wir haben nur eine
genug gewesen.
laufende Wildscheibe aufgestellt . Keiler auf hundert¬
„Also . Gräfin , dann bitte ich, Ihrem Herrn Vater
zwanzig Meter , drei Schüsse, die höchste Punktzahl
meine gehorsamsten Empfehlungen auszurichten , ich ist bisher achtundzwanzig ."
hoffe, daß ich in der kommenden Woche einmal .Zeit
Hasso schmunzelte : „Ta war wohl wieder mal
finde , meinen Besuch zu wiederholen ."
mehr Korn im Maaen als in der Kimme ". Tann setzte
Marianne gab ihm lächelnd die .Hand : „Aber nicht er die in einem rindsledernen Futteral steckende Doppel¬
bloß versprechen , auch Wort halten ! Väterchen war
büchse zusammen . Vom Garten her . der sich hinter
schon ganz traurig und meinte , es sei Ihnen gewiß dem außerhalb der Stadt gelegenen Gasthof nach dem
zu langweilig in Clanitz , aber er könne es Ihnen auch Walde zu zog, klang ein lautes Hallo . „Aha , da scheint
nicht verdenken , so ein einsamer , alter Mann sei keine Herr Rößl den Rekord glücklich gedrückt zu haben !"
Gesellschaft für jüngere Herren ."
Sauer hakte den Rhenaer Maforatsherrn vertrau¬
„Oho ! Ta werde ich ihn schleunigst eines Besse¬
zeigen Sie mal den Herrschaften,
ren belehren . Muß ich mich vorher anmelden , Gräfin ?" lich unter : „Nun
was ' ne Harke ist. wir sind ausnahmsweise mal voll¬
„Gott bewahre — aber doch, tun Sie es nur , wenn
zählig beisammen ."
Eie früh antelephonieren , backe ich schnell noch SchaumTer dicke Amtsrat Kröner hatte Redern zuerst
ivaffeln !"
: er war , wie immer , ein wenig animiert und
bem-rkt
„Das gibt den Ausschlag ", versicherte Hasso tod¬
ernst . ..Schaumwaffeln ! Ta sehen Sie mich schon in den kam Hasso mit ausgedreiteten Armen entgegen : „Menschen«kind ! Aber das ist ja famos ! Nu mal 'ran
nächsten Tagen in Clanitz , denn dafür habe ich bereits
an die Ramve , die Porstellerei hat Zeit bis nachher,
als Kadett geschwärmt.
und wohl sehen Sie aus . Nein , wirklich, wie mich
Die Fuchsstute wurde unruhig , und Redern lüstete
das freut , daß Sie doch noch gekommen sind !"
grüßend den Hut : „Auf Wiedersehen . Gräfin !"
Redern mußte zwei Dutzend Hände drücken, lauter
„Auf Wiedersehen ", klag es zurück, dann trabte
alte Bekannte , nur einen kannte er nicht — Rößl.
Hasso an , und halblaut pfiff er die Melodie aus
„Unser neuer Matador !" stellte Kröner vor : „ Zwei
..Csardasfürstin " vor sich hin . —
Elfen und eine Zehn , zweiunddreitzig Punkte , da werden.
„Na endlich ! Wir dachten schon, Sie kämen gar
Sie einen schweren Stand haben !"
gar nicht mehr !" Oberförster Sauer ging Hasso entgegen
Auf einem weißgedeckten Tischchen lagen die drei
und schüttelte ihm die Hand . „Sie müssen sich beeilen,
der Vereinskasse bezahlten Preise : ein Görzglas,
aus
Ke-den
letzt tst Rößt dran , und Sie machen dann
ein Nickfänaer und ein Jaadstock.
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tektorat. Die Eingabe' ist unterzeichnet u. a. von Dr . Pani
Rohrbach, Gouverneur z. D ., Dr . R . Schnee, M . d. R ., Bürger¬
meister Dr . Schröder und Regierungsrat Dr . von Zanther
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A Spanischer Besuch in Frankfurt.

Eine Studien-

kommisswn spanischer Äerzte wird auf ihrer Deutschlandreise
in den Tagen vom 17. bis 19. August auch in F r a n kf u r t

weilen und hier verschiedene Forschungsinstitute und in¬
. Der Magistrat wird die spanischen
dustrielle Werke besichtigen
Gäste am 18. August im Römer begrüßen.
A Unter falschem Namen. Vor Monatsfrist flüchtete der
22jährige Postaushelfer Albert Zimruermann aus Frank¬
furt unter Mitnahme von 21 200 Marl Postgeldern. Nun¬
mehr wird es bekannt, daß sich Zimmermann bei dem eng¬
lischen Konsulat in Frankfurt einen Paß Nr . 728 auf den
Namen Sidney Haueisen, Zahntechniker, geb. 27. 11. 1904 in
London, wohnhaft in Frankfurt a. M ., Bergerstraße 54,3 , zu
verschaffen gewußt hat. Unter diesem Namen soll sich Zimmer¬
mann jetzt im besetzten Gebiet aufhalten. Der Paß trägt das
Lichtbild des Zimmermann , der sich durch das Tragen einer
Hornbrille unkenntlich zu machen' sucht. Von der Festnahme
des Mittäters Jean Krauß, dessen Paß er vorher benutzte,
dürfte Zimmermann Kenntnis erhalten hoben und unter diesem
Namen nicht mehr auftreten. Auf seine Ergreifung hat die
Postbehörde eine erhebliche Belohnung ausgesetzt.
A Das Brandnnglück bei Wiesbaden-Dotzheim. Das
Brandunglück in der chemischen Fabrik in W e l l e r t h a l bei
Dotzheim, dem einer der Besitzer, Herr Mondorf, und vier
Arbeiterinnen zum Opfer gefallen sind, ist wahrscheinlich durch
eine Explosion in dem Trockenraum der Filmwascherei ent¬
standen, wo Direktor Mondorf und vier Arbeiterinnen be¬
schäftigt waren. Herr Mondorf konnte mit schweren Branvwunden den Raum noch verlassen, während die vier Frauen
vollständig verbrannten, darunter ein Mädchen, das erst am
ersten Tag in der Fabrik beschäftigt war. Herr Mondorf, der
von der Wiesbadener Sanitätswache ins Paulinenstift gebracht
wurde, starb nach seiner Einlieferung. 15 Minuten nach dem
Eintreffen der Wiesbadener Wehr hatte der Dotzheimer Feuer¬
wehrmann Paul Kreß eine Schlagaderverletzung erlitten. Die
beiden Wehren von Wiesbaden und Dotzheim arbeiteten mit
12 Schlauchleitungen, wovon vier an die Hydranten und acht
an die Motorspritzen von Wiesbaden angeschlossen waren. Das
, ein Teil des ersten Stockes und vor allem die
Erdgeschoß
Wohnungen der Angestellten und das Laboratorium wurden
erhalten. Zwei der verbrannten Frauen hinterlassen ein bezw.
zwei Kinder.
** Schwerer Unfall in einer Oclmühle. In einer Oel>
mühle in Neuß ereignete sich ein schwerer Unfall. Bei Um¬
bauten in der Preßabteilung stürzte ein Gerüstbau, auf dem
vier _Arbeiter beschäftigt waren, zusammen, wobei drei
Arbeiter auf den Steinboden unter dem Gerüst und auf die
Oelpresse fielen. Sie erlitten schwere innere und äußere Ver¬
letzungen. Einer v m ihnen ist bereits gestorben. Dem vierten
Arbeiter gelang es, sich durch Festhalten an einer Eisenstrebe
vor dem Absturz zu retten.
** Grössten» i;t Köln. In den ersten Morgenstunden
brach in dem Reinjgung«gebäude des Mühlenwerks Lehsiefer&
Litzauer inKöln - Deuy Feuer aus , das das große Gebäude
bis auf die Umfassungsmauernzerstörte. Der Schaden ist sehr
beträchtlich. Sämtliche Maschinen sind vernichtet. Die großen
Lagerbestände haben durch Wasser sehr gelitten. Der Betrieb
ist vollständig ftillgelegt. Die Entstehungsursachedes Feuers
ist noch nickt zweifelsfrei festgestellt.
** Unterbringung von Ruhrbergleuten im sächsischen
Steinkohlenbergbau. Die Reichsregierung hatte sich bereits
seit einiger Zeit bemüht, für die von "der Stillegung der
betroffenen etwa 4000 Arbeiter und
Nord sternzechen
166 Beamten andere Arbeitsgelegenheit zu schaffen. Es ist
ihr nunmehr gelungen, einen Teil der Belegschaften auf dem
erzgebirgischen Steinkohlenbergwerk in Zwickau in Sachsen
unterzubringen.
** Große Reise eines Kinderballons. In Emmerich
wurde ein Ballon von einem Schüler aufgegriffen, der einem
Modehaus in Brüssel entstammte, das ihn tags vorher dem
Luftwege anvertraut hatte. Auf einer an ihm befestigten
Karte wurde mitgeteilt, daß dem Finder dieses Ballons eine
Ueberraschung von seiten der Firma zuteil wird, falls er bis
zum 24. d. Mts . Nachricht an sie gelangen läßt.
„Freut mich sehr , Sie kennen zu lernen !" Hasso
gab dem Fabrikbesitzer die Hand , und für die Tauer
eines Herzschlages standen die beiden Männer Auge
in Auge . Tann schrillte das Klingelzeichen , das dem
an der Scheibe diensttuenden Waldhüter , den Sauer
mitgebracht hatte , ein Achtungssignal gab.
Redern trat in den Stand und lud . Nun ein
zweites schrillendes Klingeln , und wie ein Schatten
huschte draußen die dunkle Keilerscheibe über die kaum
drei Meter breite Schneise . „Peng !" Man sah das
Geschoß in dem als Kugelfang dienenden Sandhaufen
aufstieben , und einige Sekunden später stieg hinter
der Mauerdeckung die schwarze Tafel mit der in riesen¬
großen weißen Ziffern gemalten Zehn empor . „Bravo!
Bravo !" rief der Amtsrat und kippte ein neues Glas
Rotspon hinter die Binde : „Man so weiter !"
Hasso hatte sich schon für den zweiten Schuß fertig¬
gemacht, und als es wieder knallte , konnte der Zeiger
eine Elf markieren . Jetzt drängten auch die anderen
Herren näher heran : „Herrschaften , das gibt ein
-stechen !" „Nun wird ' s interessant !" „Verpatzen Sie
bloß nicht !" schwirrte es durcheinander . Redern ließ
sich nicht aus seiner Ruhe bringen . Natürlich , das hätte
er wissen müssen , daß ihm nach der neuerlichen Begeg¬
nung mit Marianne das Glück treu bleiben würde ! Und
dann — er wollte Rößl ausstechen , wollte es als ein
Omen nehmen , ob — — —
Mit einem Ruck riß Hasso die Doppelbüchse hoch
— ein gedankenloses Zielen , ein kurzer , peitschenhiebartiger Knall , und nun warteten die Herrschaften in
atemloser Spannung auf das Hochziehen der Nummern¬
tafel . Tiesmal dauerte cs länger als sonst, aber bann
kletterte langsam und ruckweise' das viergereilte schwarz¬
weiße Schild empor . Zentrum!
„Hohoho !" Kröner lachte in seinem dröhnenden Baß
und überreichte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender
Redern das wertvolle Glas : „Nu ' sag' mal einer,
daß die Frösche Haare haben ! Sie machen's genau
wie der selige Julius Cäsar : veni — vidi — vici!
Aber natürlich , wenn man sich viereinhalb Jahre lang
im Felde eingeschossen hat , da können wir ollen . Kroge
nich gegen aufkommen , was , Oberförsterchen ?"
— (Kortkskuna fßlat.y

Heute Freitag und Sonntag
abends 8>/2 Uhr
Drama in 2 Akten:

Samstag , 15. 8. Fest Maria Himmelfahrt.
63/4Uhr Austeilung der hl. Kommunion. V210 Uhr Hochamt
mit Segen, davor Kräuterweihe, Vs2 Uhr Muttergottesandacht,
danach Beicht.
11. Sonntag nach Pfingsten, den 16. 8. 25
7 Uhr Beichtgelegenheit, V28 Uhr Amt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim.
Samstag , den 15. 8.: Fest Maria Himmelfahrt.
Gottesdienst wie an Sonntagen . Vor dem Hochamt Kräuter¬
weihe. Nachm. 1V2Uhr Muttergottesandacht.
11. Sonntag nach Pfingsten, den 16. 8. 25.
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9V? Uhr Hoch¬
amt. Kollekte für den Bau der Sakristei. Nachm. Isis Uhr
sakramental. Bruderschaftsandacht.
Montag : best. hl. M . f. Joh . Mich. Geis u. Ehefr.Theodora
u. 3. Sterbeamt f. Ludw Michel.
Dienstag : best. hl. M . f. Joh . Riehl u. Tochter A. Simon
u. best. hl. M . z. immerwährenden Hilfe.
Mittwoch : best. hl. M . für d. Krieger Anton Port u. best,
hl. M . s. Jos . u. Dorothea Kreisch.

in Sossenheim
am 10. Sonntag nach-Trinitatis , den 16. 8. 25.
91/2Uhr Hauvtgottesdienst. (Luk. 1841- 44: Eine ernste
Mahnung ).
Evgl. Pfarramt.
101/a Uhr Christenlehre.
Nachrichten: Donnerstag Abend um 872 Uhr pünktlich übt
der Kirchenchor.
Freitag , den 21. 8. abends 8 Uhr Versammlung der Evgl.
Jugendgruppe in der Kleinkinderschule.

Eschborn.
am 10. Sonntag nach Trinitatis , 16. 8. 25.
9lh Uhr Hauptgottesdienst, danach Christenlehre.

Sulzbach.
Sonntag , 16. August:
2 Uhr nachm. Gottesdienst.

Schwalbach.
8 Uhr Abendgottesdienst.

an!

- Üchtsplele

der Massaaerliof

Heute Freitag und Sonntag

I
t

Muttertränen
Fin ergreifendes Filmspiel in 6 Akten.

Polo ’s Abenteuer

Eddie

Schwalbach.

Katholische Gottesdienst -Ordnung

Programm

«teil dieses

Sie

Sehen

Donnerstag : best. hl. M . f. Agnes u. Christian Kreisch u.
Nikol. Neubäusel u. best hl. M . nach Meing . S.
Freitag : best. hl. f. Elt . u. Grotzelt. u. best. Amt s. Nikol.
Schweb.
Samstag : hl. M . nach Meing . u. best. hl. M . n. Meing.
Sonntag nachm. 4 Uhr Bibelstunde (1 Tim . 3).

Schotterbezug vom Hohenstoffeln einzüstellen. Die Bezugs«
iverre kann ein wirksames Mittel werden, um wenigstens die
Geschwindiakeit der Abtraauna der Seaauberae berabmseben.
Ji'CU
□ Drahtseilattentat auf ein Automobil. In der '■
war nachts ein starkes Drahtseil über di,
von Bernburg
Chaussee gespannt worden. Das Automobil eines Fabrik,
besitzers Schaffer aus Bernburg fuhr gegen das Seil . Di«
Windschutzscheibe des Wagens wurde zertrümmert und Schäffei
. Er erlitt mehrere Wunden irr
aus dem Wagen geschleudert
Gesicht und schwere innere Verletzungen. Bon den Tätern
_
.
.
fehlt jede Spur .
wird
g
r
u
Hamb
□ Ein Grabzeichen aus dem Meere. Aus
gemeldet: Von der Mannschaft des von Danzig kommenden
Dampfers „Eberhard" wurde am 10. August auf 54 Grad 27
Min . 5 Sekunden nördlicher Breite und 11 Grad 35 Sekunden
östlicher Länge eine aufrecht im Wasser stehende deutsche Flagge
, die anscheinend zu einem klemen Fahrzeug gehörte,
gesichtet
das während eines vorausgegangenen Gewitters gekentert sein
dürfte. Der Dampfer umfuhr die Flagge, konnte jedoch keine
Ueberlebenden entdecken.

L- Denkmal für Friedrich Ebert. Im Stadtpark Grün -,
stadt in Ludwigshafen wurde dem verstorbenen Reichspräsi¬
denten ein schlichtes Denkmal gesetzt mit der Inschrift:
Friedrich Ebert 1920—1925.
Besichtigung der Pfälzer Reblausherde. Ministerialrat
Dr . Hirsch besuchte im Auftrag des bayerischen Staatsministe¬
riums für Landwirtschaft die Reblausherde von Hainfeld und
Weyher. Im Anschluß hieran fand eine Besichtigung des Ge¬
ländes bei Rhodt, das für die Heranzucht von Pfropfreben
bestimmt ist, und ferner des Versuchsfeldes der Lanowirtfchaftsstelle in Landau statt.
L Wunderbare Rettung. Das Personenauto des Wein¬
händlers Jakob Beer (Bad-Dürkheim) rannte gegen die
gerade als
Barriere am Bahnübergang bei Deidesheim
ein Personenzug vorüberbrauste. Der Kraftwagen wurde vom
Zuge ersaßt und die drei Insassen herausgeschleudert. Diese
kamen wunderbarerweise mit geringen Verletzungen da¬
von. Das Auto wurde zerstört.
L Ein gefährlicher Sitz. Der 69 Jahre alte Landwirt
Johannes Rufer von Großbockenheim(Pfalz) befand sich mit
seinem Schwiegersohn auf einem schwerbeladenen Fruchtwagen
auf dem Heimweg. Als das Fuhrwerk auf die Chaussee fuhr,
erhielt der Wagen eine starke Erschütterung. Der alte Männ
fiel von seinem Sitze, wobei er einen komplizierten Beinbruch
und eine Verletzung der Schädeldecke erlitt. Das verletzte Bein
mußte amputiert werden.
wtrv
L- Jum Schutze Der Hegauberge. Aus Singen
: Die Hegauberge sind Privatbesitz und nach den be¬
geschrieben
stehenden Gesetzen kann man die Besitzer nicht hindern, die
, abzutragen, obwohl sie als Er¬
Berge, voran den Hohenstosfel
scheinung der Allgemeinheit gehören und ein Teil unserer
Heimat sind. Die badische Regierung hat nun aber ungeordnet,
daß keine staatliche Behörde von dem Schotterwerk Hohenftoffeln Schotter oder Pflastersteine beziehen darf. Die
württembergische Forstdirektion ist nachgefolgt und hat ein
unterstelltes Forstamt im Heaau ebenfalls angewiesen, den

Hauptrolle : Eddie Polo

Sonntag nachmittag 2.30 Uhr : Jugend -Vorstellung

abends 8J/2 Uhr:
Lustspiel in 2 Akten;

als Arbeitsloser

Harry

Hauptrolle : Harry Sweet

Sauberes tüchtiges
Für die uns anläßlich unserer Silbernen
Hochzeit erwiesenen Aufmerksamkeiten sagen
wir hiermit unseren

Zu dem am Sonntag , den 16. Aug.
stattfindenden

OD

herzlichsten Dank!

S
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Besonders danken wir dem Gesang -Verein
„Freundschaftsklub “ und dem Doppel -Quartett
1917 für die dargebrachten Ovationen.

TANZ

CO

Johann Metzler und Frau.

ca

Sossenheim , den 14. August 1925.
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Allein -Mädchen

(ohne Kochen) mit Ia Zeugnissen zum baldigen Eintritt

gesucht. Zahnarzt Dr . Hermann Hirsch , Rödelheim,
Nadilostratze 34, 1. Stock

Moderne

Falten -Mützen
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ergeht hiermit freundlichst Einladung.

CO

|
1
P*r I1
C/9
JS3- 1
1
gS

8 « .

Anfang 4 Uhr. -

|
y
C/3
GO
ij
Z»
CD
gs ij
ES*
fl
CD
N
3

GO
o

in hübschen Gabardin - Stoffen
und flotter Verarbeitung
3 50

uL

Frankfurt a. M.-Rödelheim

r. außerorcientliche Uersammlnng

Farben und Lacke
kaufen Sie am besten beim Fachmann ! !

finden Dienstag , den 18. August , nach¬
mittags 5 Uhr in meiner Wohnung statt.

San .- Rat Dr . Link

Reichhaltiges Lager in Tapeten u . Linkrusta.
Große Neuheiten in Wandmuster - Dekorationen.
Auflackieren von neuem und altem Möbel.
Holz-, Marmor - und Schildermalerei.
Auflackieren von landwirtschaftlichen Maschinen usw.
-

Kinder -Sitz- und Liege -Wagen
guterhalten, und

zu verkaufen. Johann

Der Vorstand:
Müller,

Vorsitzender.

Walch ,

, fast neu, billig
born.

Esch

Meiße Gans entlaufen.

Abzugeben Oberhainstratze 24-

zu äußerst billigen Preisen.
Neubauten
von
Uebernahme
Gute Arbeit 1 Reelle BedienungI Billige Preisei

Große Auswahl

erstklass.Fahrräder
in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen. — Sämtl.
Ersatz- und Zubehörteile und alle Repara¬

Maler-, Lackierer - und Weißbindergeschäft

I . A.: Jacob

zu verkaufen.
Gabardineanzug
Hauptstraße 121.

Kinderwagen

turen bei billigster Berechnung.

Gemäß § 10 Abs. 4 b der Kassensatzung (§ 314
R -V -O.) erlischt die Mitgliedschaft freiwillig Ver¬
sicherter. wenn sie zweimal nacheinander am Zahltag
die Beiträge nicht entrichten und seit dem ersten dieser
Tage vier Wochen vergangen sind.

Schwanheim a. M ., den 12. August 1925.

ein

sowie eine Saug - u . Druckpumpe

Mg. Ortskrankenkasse
/ Eschborn
Walch
Job.
■■ScDwanbeim a. M.
Zahltag für jeden abgelaufenen Monat
ist der erste Tag des folgenden Monats.
Die Einzahlungsfrist läuft bis zum 8.
eines jeden Monats.
Die freiwillig Versicherten können also
ab Anfang September 1925 die Beiträge nur
noch in der Zeit vom 1.—8. eines jeden
Monats entrichten.
Die zur Zeit noch restlichen Beiträge sind
umgehend einzuzahlen.
Für freiwillig Versicherte, welche mit Ab¬
lauf des 22. August 1925 noch Beitragsreste
haben, erlischt die Mitgliedschaft.

7 (2 Minuten vom Bahnhof)

Radilostraße

Pinsel und Schablonen in großer Auswahl.

Privat - Impfungen

gOO Mk>

Schmelz

Huthaiis

^ |U
g| UUUU

Samstag , den 15. d. Mts ., abends 8^ Uhr

im Gasthaus zum Schützenhof . Wegen Wichtig¬
keit der Tagesordnung wird um pünktliches und
vollzähliges Erscheinen der Mitglieder gebeten.
Der Vorstand.

4 50

4 00

Leonh . Hochstadt :: Sossenheim
Hauptstraße 86

Tapeten

Spiel ^Vereinigung 1919 Sossenheim
Sportplatz

Frankfurter - Straße

Lincrusta , Linoleum . Uebern. ganzer

Neubauten . Sämtliche
Sonntag , den 16. August
nachmittags 4 Uhr

-Spiel
Fussball

W illi . Hühnlein
1 schöner Springer

zu kaufen gesucht.

- Sp.-V. 09 Hofheim
. 1919 Sossenheim
Spiel-Vgg

Dekorationsartikel

Größte Auswahl. Billigste Berechnung*

Nähe

res im

Ver

lag

Oerloren : 1 Wagenseil.
Da dasselbe nicht mein Eigentum ist und ich

leisten must, bitte ich den ehrl. Finder , das Seil zurüstL

zugeben. Frau Pet . Klohmann Ww ., Dottenfeldstr-

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint: wöchentl .2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einfchl. Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ".

Vertag von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 719. - Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang

Mittwoch , den 19 . August 1926

Nr. 66
Gemeinde Sossenheim.
Gemeinde-Vertretersitzung
vom 13. August 1925.
Anwesend : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Delarue , die
Schöffen Franz Jakob Fay . Johann Markart , Max Dilz , die
Derordneten : Bauer , Ludwig . Holste , Pfeffer , Wenzel , May,
Frank , Scheller , Weid , Nöbgen , Heeb , Reichwein , Lotz, Johann
Fay , Schreiber , Lacalli.
Entschuldigt : Faust , Johann Konrad Fay.
Tagesordnung:
der Regierung , Abteilung für Kirchen1. Verfügung
und Schulwesen , vom 2. 7. 1925 ( II a J 2152 ) betr . Her¬
eines Beschlusses der Gemeindekörperschaften
beiführung
über Ruhenlassen oder Aufheben der Lehrerstelle , welche
des
durch die am 1. 10 . 1926 eintretende Pensionierung
wird.
frei
Wintermeyer
Konrektors
Herrn
des Herrn August Heeb auf Erwerbung
2 . Antrag
einer kleinen Parzelle von etwa 5 gm von dem Gemeinde¬
11 Nr . 3. (Wiederholte Beratung .)
grundstück Kartenblatt
, hier , auf
3. Antrag der kath . Schwesternniederlassung
Nähschule
einer
Ausbau
zum
Beihilfe
einer
Gewährung
im Schwesternhaus.

Beschlüsse:
Zu 1 : Die Lehrerstelle soll ruhen . Die Befreiung
werden.
soll beantragt
von der Beitragsleistung
wird genehmigt . Der Ver¬
Zu 2 : Die Veräußerung
betragen . Die
kaufspreis soll 6 Mk . pro Quadratmeter
gehen zu
Ueberschreibung
und
Vermessung
Kosten der
Lasten des Erwerbers.
Zu 3 : Die beantragte Beihilfe von 600 Mark wird
bewilligt.
in die nichtöffentliche Sitzung wurde mit
Vor Eintritt
Holste
ein Antrag des Verordneten
o gegen 7 Stimmen
abgelehnt.
der Eingemeindungsfragen
auf Vertagung
Mit 9 gegen 7 Stimmen wurde der Antrag des Ver¬
der Eingemeindungs¬
ordneten Ludwig auf Behandlung
frage in öffentlicher Sitzung abgelehnt,
Fax,
gez . Johann
gez . Brum , Bürgermeister.
_
Weid
gez . Johann

Einladung.
Morgen , Donnerstag , den 20 . d . Mts ., nachmittags
des Herrn Landesbaurats
«
3V Uhr , findet in Gegenwart
über die geplante
eine Besprechung im hiesigen Rathaus
des Gemeinde¬
Mitglieder
Die
statt .
Durchaanqsstraße
werden hierzu einrates und der Gemeindevertretung

den

IS. August 1925^ ^ „ „ „.-ist-r.

Grasversteigerung.
und
der Wiesen im Unterhain
Das Grummetgras
Viehweg wird am Montag , den 24 . August 1925 , vor¬
mittags 8 Uhr , versteigert . Die Versteigerung des Grases
im Zwischenbäch erfolgt am selben Tage , abends 5 Uhr.
Sossenheim , den 17 . August 1925.
Der Gemeindeoorstaud.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 19. August
— Etwas vom Mais . Die günstige Witterung im
Juli und August d. Js . zeitigte durch die Wärme und
unter den Maisstengeln . Der
Feuchtigkeit Riesenhalme
Land - und Gastwirt Ludwig Dahlem -Eschborn , Gasthaus
von der statt¬
Deutsches Haus , erntete einen Maisstengel
lichen Größe von 3,50 m . Land - und Gastwirt Johann
im
zum goldnen Hirsch , hat Mais
Ostertag , Gasthaus
aus
Mais
afrikanischer
ist
Es
.
m
3,00
Durchschnitt von
Natal . Der Mais , auch türkischer Weizen genannt , stammt
aus Südamerika , gehört zu der Familie der Gräser und
wird bei uns häufig angebaut . Selten wird er reif oder
bis zur Reife stehen gelassen , meistens grün verfüttert.
Der Halm ist nicht hohl und wird normal 1— 3 m hoch.
Die männlichen Blüten stehen in Rispen hoch und die
tief . Die Frucht
weiblichen in Kolben in den Blattwinkeln
enthält 80 % Stärkemehl . In Amerika setzt man Roggen¬
oder Weizenmehl zu und backt davon ein schmackhaftes
Brot . Bei uns werden Stengel und ganze Pflanze grün
K . H . i. E.
als Viehfutter verwandt .

— Ein schlimmer Getreidefeind tritt in einigen
besonders stark auf.
in diesem Jahr
feilen Kurhessens
handelt sich um einen nordischen Zugvogel , den Berg¬
finken . der durch sein massenhaftes Auftreten sehr erheb¬
anrichtet . ; Der Bergfink läßt sich sehr
lichen Schaden
schwer verscheuchen und zieht erst weiter , wenn er die
Getreidefelder kahl gefressen hat.

ff Wetterbericht . Voraussage für Donnerstag : Wolkig bis
heiter , wärmer , Gewitterneigung.
ff Die Schwalben ziehen. Aus verschiedenen Orten
kommen Nachrichten , daß die Schwalben
Nordenglands
sich bereits zu großen Zügen versammeln und schon seit Wochen
Flugübungen vornehmen . Der erste Zug einer solchen Gruppe
Schwalben ist schon über dem Kanal gesichtet worden . Man
nimmt ' in ornithologischen Kreisen an , daß die frühe
Wanderung der Schwalben nach Süden auf meteorologische
Einflüsse zurückzuführen ist und daß voraussichtlich mit einem
sehr kurzen Herbst zu rechnen sein wird.
ff Falsche Geldstücke! Von den Reichssilbermünzen mit
der Jahrszahl 1925 und dem Münzzeichen 5 sind Falschstücke
mit folgenden Merkmalen aufgetaucht . Das Gußstück ist un¬
gefähr ein Gramm zu leicht, beide Flächen sind vollständig mit
feinen Gußporen besetzt und zeigen gelbliche Anlauffarben der
Gußhut ; mit bloßem Auge sind auf der Adlerseite Gußpunkte
in fast allen Buchstaben und in der Jahreszahl sichtbar. Vor
•zrrmaTrm *- im

?®«, t

q : Arteneinsicht bet Beschwerden in Mietcrschutzsachen. Aus
einer allgemeinen Verfügung des preußischen Justizministers
über die Einsichtnahme in die Akten im Verfahren vor der
Beschwerdestelle des Gesetzes über Mieterschutz und Miet¬
einigungsämter (1. 13 339) teilt der Amtliche Preußische Presse¬
dienst folgendes mit : Nach § 27 der Anordnung der Reichsregieruna für das Verfahren vor dem Mieteinigungsamt und
der Beschwerdestelle vom 19. September 1923 gelten für das
Verfahren vor der Beschwerdestelle die Vorschriften über das
Verfahren vor dem Mieteinigungsamt entsprechend. Die Vor¬
schriften der Zivilprozeßordnung können daher nur insoweit
herangezogen werden , als sie für anwendbar erklärt sind. Dies
gilt nichtffür § 299 ZPO . Die Parteien haben daher in dem
Verfahren vor der Beschwerdestelle keinen Anspruch aus Ge¬
währung von Einsicht in die Akten oder Beiakten oder auf Er¬
teilung von Ausfertigungen , Auszügen und Abschriften daraus.
Werden derartige Anträge gestellt, so hat die Beschwerdestelle
unter Würdigung aller Umstände zu befinden , ob und inwieweit
ihnen stattzugeben ist. Handelt es sich um Beiakten , die von
einer Behörde zu dem Verfahren überreicht sind, so wird sich
die Gestattung der Einsicht und die Erteilung von Abschriften,
regelmäßig nur insoweit rechtfertigen lassen, als die Behörde
zuvor ihre Einwilligung dazu erteilt hat.
für Erstattung von Lohnsteuern.
# Fristverlängerung
i
Nach dem Steuerüberleitungsgesetz können Lohnsteuerbeträge
aus dem Jahre 1924 in den Fällen teilweiser Verdienstlosigkeit
bei Krankheit , Unglücksfällen usw. auf Antrag erstattet werden,
Die Anträge wären bis zum 31. Juli 1925 einzureichen . Durch
das neue Einkommensteuergesetz ist die Frist bis zum 31. De¬
zember 1925 verlängert worden . Anträge , die wegen der Ver¬
säumnis der ursprünglichen Frist abgelehnt Worden sind,
können jetzt erneut eingereicht werden.
Die Erkältungsgefahr . Auch in der warmen Jahres¬
zeit sollen wir die Vorsicht vor Erkältungen nicht vergessen.
Gelegenheit , sich zu erkälten , findet sich für den Unvorsichtigen
vielfach, sei es, daß man in erhitztem
auch im Sommer
Zustande in Zugluft geht oder sich nach starkem Schwitzen in
umkleidet . Die Folge ist meist
einem kühlen Zimmer
Schimpfen . Wenn die Hausfrau oder ihr Hauspersonal bei
der Arbeit in der Küche oder bei der Wäsche stark erhitzt
wird und dann unvermittelt in einen kalten Keller geht,
so können sich ebenfalls leicht Erkältungsleiden , z. B . Mandel¬
entzündungen , Muskelrheuma , Zahnschmerzen usw . einstellen.
Noch verschlimmert werden solche Erkältungskrankheiten oft
dadurch, daß sie als nebensächlich behandelt werden , und der
Arzt erst dann geholt wird , nachdem sich ernste Beschwerden
zeigen. Da heute jeder zweite oder dritte Deutsche Mitglied
einer Krankenkasse ist, so ist die Scheu vor dem Arzt unbe¬
rechtigt, da keine weiteren Kosten entstehen, und daß mit
Anfällen besonders von Halskrankheiten bei Kindern nicht
zu spassen ist, ist bekannt.
G Vorsicht im Walde ! Schon wiederholt wurde bekannt,
daß Kinder an dem Genuß von Seidelbast vergiftet und ge¬
storben sind. Der Seidelbast , der bei uns an und für sich
häufig vorkommt , lockt die Kinder durch seine schöne lila
Farbe und den Geruch an . Die Kinder haben die Gewohnheit,
Pflanzen und Blumen in den Mund zu stecken und ziehen sich
jo leicht tödliche Vergiftungen zu. Daher sei nochmals darauf
hingewiesen, die Kinder zu belehren.
■i.

Nassauerhof - Lichtsp iele
Wir bringen diese Woche den großen Sensations -Film

Die Tragödie
im Hause Habsburg
Kronprinz Rudolfs

Liebe und Ende.

Drama in einem Vorspiel und 6 Akten
in der Titelrolle.
Corda
mit Maria

Außerdem : Chaplin als Zahnarzt.

Neue Schuhmoden.
Es ist gerade keine Gewohnheit , unseren Mitmenschen aus
die Füße zu schauen, aber das moderne Schuhwerk ist so vielen
Neuerungen unterworfen , als wenn diese Sitte offiziell be¬
stände. Der Alltagsmensch , zumal der Mann , achtet weniger
auf die Feinheiten der Schuhzeugmoden , aber die Frauen und
Mädchen haben ein feines Gefühl dafür und sind darauf be¬
dacht, daß sich der kleine Fuß auch in einer graziösen Hülle dar¬
stellt, namentlich bei der jetzigen kurzen Kleidertracht . Der
Wandel in der Schuhmode ist keineswegs eine Errungenschaft
geherrscht, und
der Neuzeit , er hat zu allen Jahrhunderten
zwar zuweilen mit noch groteskeren Formen als heute . Es sei
nur auf die mehr als seltsamen Schnabelschuhe des Mittel¬
alters hingewiesen.
Auf der Schuhwarenmesse hat die deutsche Industrie be¬
wiesen, daß sie einen guten Blick für die schuhgewerblichen
Leistungen in verflossenen Jahrhunderten besitzt, die sich be¬
sonders in den Museen und im Privatbesitz in den einstigen
deutschen Schuhstädten im Süden und Westen studieren läßt.
So ist man wieder zu dem bunten Schuh gekommen, der im
frühen Mittelalter aus dem Osten in die deutschen Herrensitze
und in die reichen Patrizierhäuser der freien Städte gelangt
war . Bunte Schuhe sind heute auch verschieden zusammen¬
gesetzt aus Leder, Stoff usw., und mit Steinen , Perlen , Gold
und Silber geschmückt. Natürlich lassen sich diese Kunstwerke
nicht auf der Straße tragen , dazu müssen die Schuhe etwas
weniger empfindlich sein, aber das farbenfreudige Prinzip
herrscht auch beim Straßenschuh . Mancher wird diese neuen
Schuhe als einen in den heutigen Zeiten sehr überflüssigen
Luxus ansehen . Dieser Luxus gibt aber Beschäftigung und
Lebensmöglichkeit für tüchtige Musterzeichner , Arbeiterinnen
und Arbeiter , und eine gute Reklame für die deutsche Industrie
im Auslande.
Die Sommervögel.
Während die Standvögel jahraus jahrein an ihren Brut¬
plätzen bleiben (in Deutschland z. B . die Raben , Finken , Meisen,
Spechte usw.), brüten die Sommcrvögel zwar im Lande , ziehen
aber für den Winter fort . Im Gegensatz zu den alten „Hinter¬
sassen", den Standvögeln , umfaßt diese Gruppe die zu¬
gewanderten und erst in späterer Zeit seßhaft gewordenen
Formen mit noch stark ausgeprägtem Wanderbetrieb . Auch
sie tragen teilweise schon die Merkmale ihrer heutigen Brutheimat an sich, aber nicht in so deutlichem Maße wie die alt¬
eingesessenen Standvögel . Doch übertreffen sie diese in der
Regel an Zahl und wirken deshalb sehr formbestimmend und
tonangebend auf die Ornis ihres Landes ein . Für Deutsch¬
land nennt Dr . Floericke im „Kosmos " in erster Reihe die
Erd -, Laub - und Rohrsänger , Grasmücken , Fliegenfänger,
Stelzen usw. Wenn die Niederlassung der einzelnen Arten in
ihrer heutigen Brutheimat erfolgte, läßt sich nur in wenigen
Fällen noch genauer feststellen, nämlich nur da, wo sie während
der letzten beiden Jahrhunderte geschah, da ja unsere wissen¬
schaftliche Vogelkunde auch nicht viel älter ist. Dann läßt sich
aber selbst der Weg der Einwanderung noch eingehend ver¬
folgen, so beim Girlitz und Hausrotschwanz , die aus dem Süden
kamen, und beim Krammetsvogel , der aus dem Nordosten zu
uns wanderte . Die große Mehrzahl der Kolonisten stellte
natürlich der Süden , was ja bemi Gedanken an die Eiszeit
ohne weiteres klar ist. Standvögel und Sommervögel zu¬
sammen bilden die biologische Gruppe der Nistvögel . Diese ist
für die Vogelzeit eines Landes allein maßgebend , sie verleiht
ibm sein ornithologisches Gepräge.
.vit oiwiiiiwiici
des Kunstgewerbes.
Ein Massenaufgebot
In einer Reihe von Ausstellungsgruppen hat sich die An
Messe in dieser Zeit de
ziehungskraft der Frankfurter
Krisis in besonders eindrucksvoller Form erneut erwiesen . Fre
von jeglichem Zwang , nicht bestimmt durch Verbandsbeschlüss
oder genötigt durch unter anderen Verhältnissen abgeschlossen
langjährige Mietverträge , werden auf der bevorstehende:
Herbstmesse, die vom 4.—7. Oktober stattfindet (Technisch
Messe vom 2.—7. Oktober), in allen Abteilungen Firmen der
treten sein, die die Leistungsfähigkeit des deutschen Gewerbe
fleißes in vollständigem Umfang und in würdiger Forn
repräsentieren . Daß das Ausland die Frankfurter Messe i:
besonders großem Umfange als Markt benützt und Franksur
dadurch als den besten und ihm angenehmsten Verbindungsor
anerkennt , wird durch die Zusammensetzung dieser Herbstmess
erneut bewiesen werden . Ganz besonderes Aufsehen dürfte bti
Abteilung für deutsches und ausländisches Kunstgewerbe er
regen. Aus maßgeblichen Kreisen ist die Ansicht geäußer
worden , daß das bayerische, das alpenländische und badisch:
Kunstwerk noch niemals in so großer Zahl und guter Qualitä
versammelt gewesen sei. Vor mehr als tausend Jahren sinl
die Frankfurter Messen aus dem natürlichen Bedürfnis heran!
entstanden . Sie allein verdanken ihr Dasein lediglich verkehr^
geographischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen , die stff
auch in der Jetztzeit als so stark erweisen. daß die FWMrter
Messen sich stetig weiterentwickeln:
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Neues vom Tage.

Vor Freitag
oder Samstag
dieser Woche übermittelt
werden
und wahrscheinlich am Tage nach ihrer Ueberreichung
ver¬
öffentlicht werden.
*

✓ "=-% 35ie deutsche Reichsregierung hofft , nach Wiederaufnahme
der Wirtschaftsverhandlungen mit Spanien
im September bis
zum 16. Oktober wenigstens zu einem Handelsproviforinm mit
Spanien zu kommen.

Rußland

Der russische Botschafter in Rom , Kergenzew , erklärte
einem Pressevertreter , der Sicherheitspakt
solle nur bezivecken.
jede weitere Annäherung
zwischen Deutschland und Rußland
u verhindern
und Deutschland zum Exerzierplatz zu machen,
er zu einer eventuellen diplomatischen Offensive gegen So >vietrnßland
dienen könne . Der Druck auf Deutschland , in dm
Völkerbund
einzutreten , habe eine feindliche Spitze zegett
Sowjetrußland.

— Das britische Auswärtige Amt hat sämtlichen Dominions
Abschriften des Textes der französischen Antwortnote an Deutsch¬
land übersandt.
— Wie die „Epoca" meldet, soll die Absicht bestehen, nachdem
man mit der Entstaatlichung
der Telephonverwaltung
gute
Erfahrung gemacht hat, auch das Telegraphcnwesen in Italien
an Privatgesellschaften zu übertragen.
— Nach einer Havasmeldung aus Rabat ist in Casablanca
das 23. nordafrikanische Schützenregiment , das bisher in Wies¬
baden gestanden hat, eingetroffen.
— Der englische Thronfolger
ist auf seiner Weltreise in
Buenos Aires eingetroffen.
— König Feisal von Mesopotamien ist in London eingetroffen.
In politischen Kreisen ist man der Ansicht, daß sein Besuch
weniger der Konsultierung
eines Londoner Arztes , als den
kommenden Verhandlungen
über das Mossulgcbiet
auf der
Völkerbundstagung in Genf gilt.

Die preise am

Ueberreichung

erst Ende der Woche.

Der französische Außenminister
hat den alliierten
Mäch¬
ten , insbesondere
Belgien und Italien , den Entwurf
seiner
Antwort auf die deutsche Note vom 20 . Juli
in der Sicher¬
heitsfrage mitgeteilt und um ihre Stellungnahme
gebeten.
Da die alliierten Mächte dem französischen Außenministerium
ihre Auffassung über den Inhalt
der Note noch nicht haben
zugehen lassen , wird diese , wie „Havas " meldet , erst nach
Eingang der besagten Erklärungen , die gegen Ende der Woche
erwartet werden , durch Kurier nach Berlin gesandt werden.
Die Antwort werde wobrkckeinlick der Neickisreaieruna nickt

Der sterbende
Roman
Wtemanns

von

Hainz

Auf einer Frontbreite

Ileischmarkt.

Seit längerer Zeit wird vielfach darüber Klage geführt,
namentlich
seitens der Hausfrauen , daß die Fleischpreise zu
hoch seien . In dieser Angelegenheit
hat nun bei der Preis¬
prüfungsstelle
in Berlin -Schöneberg
eine höchst interessante
Besprechung stattgefunden . Die Sitzung , bei der auch das
Oberpräsidium
vertreten
war , nahm einen außerordentlich
lebhaften Verlauf . Die Großschlächter waren nicht erschienen
mit der Begründung , daß Markt sei. Auch hatten die Groß¬
schlächter
die von dem
stellvertretenden
Vorsitzenden
der
mittleren
Preisprüfungsstelle
erbetene Kalkulation
nicht eingesandt . Die Kleinsleischer dagegen hatten eine Kalkulation
vorgelegt.
Auf Grund der sonstigen Unterlagen
stellte der Borsitzende
zu Beginn der Versammlung
fest, daß bis zum Kleinhandels¬
preis für Fleisch eine Ueberteuerung
von 20 Prozent
tatsäch¬
lich vorhanden
ist . Er schlug der Versammlung
eine Ent¬
schließung vor , in der die Vertreter
der einzelnen Verbände
nach eingehender
Erörterung
der Preisentwickelung
fest¬
stellten , daß eine 20prozentige Ueberteuerung
am Flcischmarkt
vorhanden
ist und in der sie ihre Mitglieder
auffordern , ihre
Kalkulation
genauestens
aufzustellen und dessen eingedenk zu
sein , daß die volkswirtschaftliche
Ausgabe des Gewerbes darin
bestehe , den Bedarf zu angemessenen Preisen zu stellen . Diese
vorgeschlagene Entschließung
wurde von der Versammlung
jedoch zurückgewiesen , da die Sachlage noch keineswegs geklärt
sei. Die Kleinschlächter
behaupteten , daß die Großhandels¬
preise , wie sie in der amtlichen Statistik angeführt werden , zu
niedrig seien , da sie selbst höhere Preise zahlen niüßten.
Man einigte sich schließlich dahin , daß die Ladcnfleischer
der mittleren
Preisprüfungsstelle
auf einer Postkarte
die
Einkaufspreise
für die einzelnen Fleischsorten
mitteilen
und
am kommenden Samstag
die Verkaufspreise . Dieses Material
wird dann der mittleren Preisprüfungsstelle
dazu dienen , ihre
endgültigen Feststellungen
zu treffen . Am Freitag komincnder
Woche wird voraussichtlich
die nächste Sitzung stattfinden , die
den Abschluß der Untersuchung
bringen wird.

Alfred
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Ein paar von den Herren waren
das
>ür die Vercinsmitglieder
reservierte H .. . .. . .uten*
..immer gegangen , sie konnten es nicht erwarten , ihr
^ ">d jm Ekartö und Bakkarat los zu werden , und als
vasso eintrat , fielen bereits klatschend die Kartenolätter.
„He ! Redern ! . Kommen Sie hier
mit
.ran !"
brüllte der Amtsrat durch das Lokal : „Bet uns ist
noch 'n Platz frei für 'neu strebsamen jungen Mann !"
Hasso blickte sich suchend um . aber alle anderen
Tische waren schon besetzt, und so blieb ihm nichts übrig,
als sich zwischen Körner und Rötzl , die zusammen mit
dem Oberheider Oberförster und Herrn von Barnekow
Trebbin eine Runde bildeten , einzuschieben.
Tie Herren machten zuvorkommend Platz , und der
Fabrikbesitzer sagte liebenswürdig : „Es war mir eine
Ehre , gegen Sie zu unterliegen . Sie wurden schon
allseitig als der beste Kugelschütze im Kreise gerühmt.
Redern lächelte verbindlich : „Ta hat Frau Fama
wieder einmal übertrieben , ich hatte zufällig
meinen
guten Tag , und beim nächsten Mal nehmen Sie Re¬
vanche "
„Na , na , so leicht dürfte mir das wohl nicht
werden , aber — wissen Sie , daß ich die Absicht hatte,
Ihnen in diesen Tagen in einer geschäftlichen Ange¬
legenheit meinen Besuch zu machen ?"
„Nein —." Hasso blickte erstaunt auf , „das heißt
— ich entsinne mich, Sie fragten neulich wegen des
Rolleiiholzes
an — —"
„Jawohl , ganz recht", fiel Rößl lebhaft ein , „aber
leider erhielt ich damals einen ablehnenden Bescheid,
und nun wollte ich die Gelegenheit benutzen , um einmal
persönlich mit Ihnen
Rücksprache zu nehmen , viel¬
leicht ließe es iich doch ermöglichen , daß — —"
„Es tut mir außerordentlich
leid ." Redern , der
die d,re >i .' Aii .zaviiing in Gegenwart dritter , bet einem
hcm»>u >che» Zujaiiiineniein
und nach Liner Bekannt-

und der Pakt.

von 150 Km.

Die französische Offensive gegen Abd el Krim wird in kür¬
zester Frist beginnen.
Der „ Temps "-Korrcspcmd - Nt meldet aus Fez , daß die Um¬
gruppierung der französischen Truppen in den nächsten Tagen
zu Ende geführt sein wird . Die Franzosen werden auf einer
Front von 150 Km . angreifen.
Die angreisenden
Truppen
bestehen aus 7 Divisionen mit
insgesamt 84 Bataillonen . Die Infanteriedivision
an der
marokkanischen Front
zählt 12 Bataillone , während
sie -n
Frankreich nur 9 beträgt . Das Ziel des französischen Oberl>
andos ist, so weit ins Innere
des Rifgebietes vorzudring. .., daß die Wasfetiarsenale
Abd el Kruns erbeutet werden.
Liautcys Berichterstattung.
Der Vertreter
der Havasagentur
in Casablanca
hat mit
Marschall Liautey eine Uuterreouog
gehabt , in der dieser er¬
klärte , daß sein Gesundheitszustand
durchaus keine Kur
in
Frankreich erfordere . Wenn er nach Frankreich ginge , so ine
er es nur deshalb , um der französischen Regierung
über die
Lage in Marokko Bericht zu erstatten , was er tun könne , so¬
bald Marschall Petain
in Marokko eingetroffen
sei und ihm
die Gewähr biete , daß seine Abwesenheit keine ernste Folgen
haben werde.

Aus dem
Sinkende

Opantenlager.
Bclegziffern.

In der Zeit vom 3 . bis 14 . August konnte im Schneidemühler Optantenlager
ein Abgang
von
insgesamt
3120
Personen
festgestellt
werden . Aus diesem Anlaß
hat Minister Severing
an den Oberpräsidenten
v . Bülow ein
Schreiben gerichtet , in dem er mit Befriedigung
von diesem
Ergebnis
Kenntnis
nimmt und den Oberpräsidenten
bittet,
auch in pr f nft bemüht zu sein , die Belegungsziffer
des
Lagers hei ., ^nmindern . Gegenüber mehrfachen Angriffen in
der Presse erklärt der Minister
ausdrücklich , daß der Oberpräsident und seine Beamte , insbesondere Vizepräsident Happ
und Regierungsassessor
Kühn , in der Vorbereitung
und Durch¬
führung der Optantenaufnahme
ihre volle Schuldigkeit getan
haben.

Die englische

Arbeiterbewegung.

„Nationalisierung
der Gruben ."
Der Kongreß der unabhängigen
Arbeiterpartei
wird am
29 . und 30 . August in London
zusammentreten . In
der
Tagesordnung
heißt es , daß die Löhne
der englischen Ar¬
beiter um 1 Pfund erhöht und wenigstens 4 Zfund betragen
sollten , daß die Arbeitszeit
wöchentlich nickt 44 Stunden
überschreiten dürfe , für die Grubenarbeiter
36 Stunden . Der
Kongreß wird außerdem die Nationalisierung
der Gruben , der
Eisenbahnen , der Banken , der Schiffbauindustrie
, der metallur¬
gischen Industrien
und des neuen
Grundbesitzes
fordern.
Hinsichtlich
der
Außenpolitik
werden
dem Kongreß
Ent¬
schließungen vorliegen , in denen die Annullierung
des
Versailler
Vertrags,
des Dawes -Planes , die Rati¬
fizierung des englisch -russischen Vertrags
und die Ernennung
eines englischen Gewerkschaftsvertreters
zum Geschäftsträger
in Moskau gefordert werden.

«-■ Erleichterungen
tut deutsch -schweizerischen
Grenzve^
kehr. Wie der Sekretär des Pvlizeidepartements
des Kantons
Lasel in der „ Nativnnlzeitnng " mitteitl , wird demnächst >w
Verkehr mit Deutschland
der Visumzwang
aufgehoben
und
mm gewöhnlichen
Paßzwang
übergcgangcn
werden . Jeder,
der einreist , muß >m Besitze eines gültigen Passes sein . Schrist
tenlose können also nicht die Grenze
passieren : wenn
die
Schweiz immer noch an gewissen Bedingungen
für die Ein¬
reise festhalte , so sei dies mit Rücksicht auf eine Reihe
notleidender Industrien
erforderlich , um sie und das Land vor
der Zuwanderung
ausländischer
Arbeiter zu bewahren . Mit"
September
wird in Freiburg
in der Schweiz eine Konferenz
der Justiz - und Polizeidirektoren
der verschiedenen Kantone
zusammentreten , um über die Frage
der Aufhebung
des
Bisumzwanges
einen Beschluß zu fassen . Bundesrat
Häberlin,
der Vorsteher des Justizdepartcments
, habe selbst die Initia¬
tive zur Herbeiführung
dieser Erleichterung
im Reiseverkehr
ergriffen.
Severing für Auflösung des Preußischen Landtages.
Der preußische Innenminister
Severing erklärte in einer Rede
in Bielefeld : Seit dem 7 . 9 . v- I . leben wir in einer dauernden
Regierungskrise . Der Etat , der bis zum 1. 4 . fertiggestellt sein
müßte , ist noch nicht einmal in allen seinen Teilen im Haus¬
haltsausschuß
beraten . Der Ministerpräsident
und ich werden
den Landtag vor bestimmte Aufgaben stellen . Wenn dann ein
vernünftiges
Arbeiten nicht möglich ist, werden wir den Land¬
tag nach Hause schicken.
+* Verhandlungen

über

Kreditgewährung

an

die

Aga.

Wie der Amtliche Preußische Pressedienst mittcilt , hat über die
bei den Aga -Werken
entstandenen
Schwierigkeiten
unter
Leitung des Oberpräsidenten
zu Charlottenburg
in seiner
Eigenschaft als Demobilmachungskommissar
eine Besprechung
mit Direktion und Betriebsrat
der Aga , in Gegenwart
eines
Vertreters
des preußischen Handelsministeriums
und
der
Handelskammer
sowie eines Gewerkschaftsvertreters
statt¬
gefunden . Es wurde anerkannt , daß die Stillegung
der Werke
unvermeidbar
sei, wenn es nicht gelinge , Betriebskredite
zu
erlangen . Die Schritte hierzu wurden der Direktion nahe¬
gelegt , die diese ungesäumt
zu tun versprach . Vom Obcrpräsidenten
als
Demobilmachungskommissar
werden
diese
Schritte mit Nachdruck gefordert werden.
Deutsche Sozialisten in Frankreich . Zu dem bevor¬
stehenden internationalen
Sozialistenkongreß
in Marseille hat
die deutsche Sozialdemokratische
Partei 82 Vertreter , darunter
12 Abgeordnete entsandt . Auf dem gegenwärtig
in Paris
tagenden außerordentlichen
Sozialistenkongreß
ist Deutschland /
durch den Reichstagsabgeordneten
Henke , Frau Wurm und .
Frau Agnes vertreten.
+* Aushebung
des Haftbefehles gegen Hauptmann
Papst.
Auf Grund des vom Verteidiger des in den Kapp -Putsch ver¬
wickelten Hauptmanns
Papst gemachten Antrages hat der zu¬
ständige Untersuchungsrichter
nach erfolgter Zustimmung
beä
Oberreichsanwaltes
die Aufhebung
des Haftbefehls und de?
Steckbriefes gegen Hauptmann
Papst verfügt . Wie eine Ber¬
liner Korrespondenz
meldet , steht diese richterliche Anordnung
mit dem lüngst erlassenen Amnestiegesetz nicht in Zusammen¬
hang.
Konflikt im polnischen Kabinett . Der Konflikt zwischen
dem Marschall Pilsudski und dem Kriegsminister
Sikorski wird
immer ernster . Kriegsminister
Sikorski hat die Regierung allst
gefordert , sämtliche Offiziere , die als Anhänger
Pilsudskis
bekannt sind und die an seiner letzten Protestkundgebung
teilnahmen , unverzüglich aus der Armee zu entfernen . Wenn er
mit seiner Forderung
nicht durchdringt , soll Sikorski zurück¬
zutreten beabsichtigen.
«-« Die belgisch -amerikanischen Schuldenverhandlungen.
Havas berichtet aus Brüssel , nach Nachrichten aus New Aork
erkläre man im Ministerium
für auswärtige
Angelegenheiten,
daß alle bezüglich der Schuldenverhandlungen
zwischen den
Vereinigten
Staaten
und Belgien veröffentlichten
Nachrichten
vollkommen aus der Luft gegriffen seien , da beide Regierungen
beschlossen hätten , im Hinblick auf den glücklichen Abschluß der
eingeleiteten Verhandlungen
keine Mitteilungen
irgend welcher
Art der V - ' fl zugehen zu lassen.
Tie Lohnverhandlungen
bei der Reichsbahn.
Berlin , 17 . August . Wie verlautet , sind die für die Lohn«
lerhandlungen
mit den Reichsbahngewerkschaften
notwendigen
Erhebungen
noch im Gange , so daß die Verhandlungen
vor«
lusücktlick am Mittwoch stattfinden können.

i schaft von wenigen Minuten als reichlich taktlos empDas klang durchaus liebenswürdig , aber Hasso
s fand , schlug einen etwas kurzen Ton an : „Wie ich empfand es als eine unbewußte Ironie , und , während
! Ihnen schon schrieb , bin ich mit meiner bisherigen Ver¬
ihm alles Blut ins Gesicht schoß, begnügte er sich mit
bindung sehr zufrieden , und da ich einen festen Liefe¬
einem stummen Gruß.
rungsvertrag
für längere Frist abgeschlossen habe , wäre
Ter Trebbiner beugte sich vor : „Ich weiß nicht,
ich auch gar nicht in der Lage , mich anderweitig
zu . Herrschaften , ob wir mit diesem Gentlemen
gerade
binden ."
eine besonders
schätzenswerte
Akquisition
gemacht
haben ."
Ter Fabrikbesitzer behielt
sein liebenswürdiges
Lächeln bei : „O — dann natürlich — das ist etwas
„Nanu ? !" Amtsrat
Kröner
hatte schon einen
anderes !"
leichten Zungenschlag : „Der Mann ist schwer reich und
hier im Städtchen die erste Größe am Platze !"
„Sie haben ja noch nicht mal die Hälfte des
Clanttzer Holzes abgefahren ", meinte Sauer , „das müßte
„Möglich , ich war , als über seine Aufnahme ab¬
doch eigentlich für 'ne ganze Weile reichen ?"
gestimmt wurde , noch im Felde ; wäre ich dagewesen,
„Was Sie denken !" Georg Rößl lachte : „Die
so würde ich unbedingt
dagegen votiert haben ."
Fabrik kann aus Mangel an Rohmaterial
überhaupt
Nun wurde
auch der Oberförster aufmerksam:
nur mit halber Kraft arbeiten , je mehr wir bekommen,
„Oho ! das klingt ja beinahe , als wüßten Sie etwas
desto besser , und bet dem Geschäft mit dem alten Grafen
Nachteiliges über Rößl ?"
Dassel schaut ohnehin nichts heraus , ich muß ja alles
Der junge Rittergutsbesitzer
zuckte die Achseln:
selbst schlagen und abfahren lassen , da ist von Profit
„Meine Herren ! Ich habe natürlich keine Lust , mir den
überhaupt keine Rede ."
Schnabel zu verbrennen !"
Hasso trank sein Glas aus und stellte es mit
„Ach was ", drängelte Kröner , „wir sind doch keine
einem harten Ruck aus den Tisch : „ Verzeihung , Herr
Klatschbasen , mal 'raus mit der Katz' aus dem Sack,
Rößl , aber ich verstehe nicht recht, weshalb Sie dann
etwas gar so schlimmes wird es wohl nicht sein ."
so eine unrentable Verbindung eingegangen sind , aus !
Hans von Barnekow soa bedächtig an seiner Zi¬
christlicher Nächstenliebe wohl schwerlich."
garre : „Das kommt ganz „arauf an , wie man es
„Vielleicht doch !" Ter Fabrikbesitzer zog ein gol¬
auffaßt ; jedenfalls weiß ich von meinem Vetter Achim,
denes , mit Emaille ausgelegtes
Etui aus der Rock¬ der zusammen mit Rößl bei den Teutzer Kürassieren
tasche und brannte sich eine Zigarette an : „ Es kommt
stand , daß der Herr seinen Abschied nicht ganz frei¬
nur darauf an , was man unter Nächstenliebe versteht ." willig genommen hat ."
„Ich denke, er hat einen Herzfehler ?" m ' e
Redern hatte das Gefühl , als müsse er den aal¬
Sauer
, „ sonst wäre er doch wohl auch eingezvucn
glatte
chniegelten Burschen Niederschlagen — die
worden ."
An '
— hier in einem öffentlichen Lokal —
„Mag sein , damals hieß es aber , er hätte den
wo
.) genug gewesen , aber er bezwang sich und
Grenzstein in der Tasche und wäre wiederholt dabei
gatz
.. von Barnekow , mit dem er verschiedentlich
betroffen worden , wie er nicht nnr innerhalb der Regi¬
im Fecoe zusammengetroffen war , auf eine gleichgültige
Frage Antwort.
mentsjagd , sondern auch auf anderen Revieren jagte.
Das ist dann schließlich vor den Kommandeur gekommen
Drüben an dem Ekartötisch ging es lebhaft zu , und
und hat Rößl das .Genick gebrochen ."
als jetzt ein Platz frei wurde , stand Rößl auf : „Ich
Der Amtsrat
brummte : „Daraufhin
wäre eS
möchte doch ein paar Spielchen machen , um meine
Kasse zu vervollständigen . Guten Abend , meine Her¬ eigentlich das richtigste , seinen Ausschluß aus unserem
Verein zu beantragen , meinen Sie nicht auch ?"
ren ! — Herr von Redern , es hat mich außerordent¬

lich gefreut !"

täortsetzuna folgt.)

Nie Sammlung aller

Deutschen.

Die Hermanns-Feier der Deutschen Turnerschaft.
Nachdem am Samstag abend die Hermanns -Feier der
Deutschen Turnerschaft in D e t m o l d mit einem Begrüßnngsabend begonnen hatte , fand am Sonntag die Hauptfeier statt.
Vormittags fand unter Teilnahme mehrerer tausend Menschen
eine schlichte Feier statt , bei der Pfarrer Tülle die Rede hielt.
Die Spitzen der Behörden und der Vorstand der Deutschen
Turnerschaft waren neben andern hervorragenden Persönlich¬
keiten trotz des ständig niederrieselnden Regens erschienen.
Mittags sammelte sich die Schar der Festteilnehmer in der
Stadt zu einem großen Festzuge, in dem Turner und
Turnerinnen aus allen 18 deutschen Turnkreisen marschierten.
Mehr als 100 Fahnen führte der Zug mit sich. Auch die
Turnerjugend war mit ihren wehenden Wimpeln zahlreich ver¬
treten . Der Festzug begab sich bei strömendem Regen nach dem
Hermannsdenkmal . Auf einem weiten Platze , umrahmt von
alten deutschen Eichen, marschierten die Massen zu der Haupt¬
feier auf . Zahlreiche Ehrengäste aus allen Teilen Deutschlands,
Vertreter der Reichs- und Landesregierungen , der Reichswehr
und der Behörden waren anwesend . U. a . bemerkte man den
Fürsten LeopoldzurLiPpemit
seiner Familie sowie den
Prinzgemahl Heinrich
der Niederlande.
Die
Feier
wurde durch Gesänge eröffnet . Daraus begrüßte Oberbürger¬
meister Peters die Erschienenen und überreichte im Aufträge
der Detmolder Stadtverwaltung der Deutschen Turnerschaft ein
Fahnenband . Er erklärte ferner , daß die städtischen Körper¬
schaften einstimtnig beschlossen hätten , einen Grundstock für eine
Stiftung zu Ehren des Erbauers des Denkmals zu errichten
und sie Ernst von Bändel -Stiftung zu benennen . Vorläufig
sollen auf zehn Jahre je 1600 Mark zur Unterstützung be¬
dürftiger Nachkommen Bändels ausgeworfen werden . Er
sprach die Hoffnung mrs, daß Reich und Länder die Stiftung
verarößern moaeu.
Ministerialrat
Dr . Daniel übcrbrachte die Grüße der
Reichsregierung und gab dem Wunsche Ausdruck, daß das
Hermannsdenkmal den
Weg zur Sammlung aller Deutschen
weise. Die Deutsche Turnerschaft könne die deutsche Einigung
mit vollbringen helfen. Darauf hielt der Vorsitzende der
Deutschen Turnerschaft , Professor Dr . Berge , die Festrede.
Auch er mahnte zur Einigkeit aller Deutschen. Der Bürger¬
meister der Geburtsstadt Ernst von Bändels , Böhner -Ansbach,
schilderte das Werk des Künstlers und überreichte im Namen
feiner Geburtsstadt einen Kranz . Kurz daraus trafen die
Staffelläufer aus allen Teilen des Deutschen Reichs ein . Die
Grenzgaue hatten ihre Staffeln von den deutschen Landes¬
grenzen ablaufen lassen. So waren Söhne von der Nordsee,
von den bayrischen Alpen , aus Oberschlesien, aus Aachen und
aus Deutschböhmen im Stafettenlauf
eingetroffen . Jede
Staffel wurde mit großem Jubel begrüßt . Ihren Höhepunkt
erreichte die Begeisterung , als ein Vertreter des Gaues Süd¬
westafrika der Deutschen Turnerschaft hervortrat und die
Dtafettenurkunde überreichte . Sie ist von der Deutschen
Turnerschaft durch den Dornenbusch der südafrikanischen
steppe gebracht worden . Ihr Sprecher überbrachte gleich¬
artig das Treugelöbnis zu deutscher Art und deutscher Sprache.
~ ,c Staffelläufer der Deutschen Turnerschaft haben im ganzen
«Ne Strecke von 18 000 Kilometern durcheilt
, was einer Ent¬
tarnung hon New Park nach Peking über Europa entspricht.
Feier schloß mit gemeinsamen Gesängen und einem Hoch
auf das deutsche Vaterland.

Spott
-Aachrichten.
Fußballergebnisse.
Um den süddeutschen Pokal.
Zum Vorrunden -Entscheidungsspiel (bekanntlich ging das letzte
Treffen trotz zweimaliger Verlängerung 2:2 unentschieden aus)
trafen sich in Stuttgart die Stuttgarter
Kickers und der
süddeutsche Meister V. f. R . Mannheim.
Die
„Degerlocher
Höhen" bewiesen sich wieder als gefährliche Klippe für die Mann¬
heimer und mit 4:1 mußten sie sich geschlagen bekennen.
Durch diesen Sieg hat sich die sympathische Kickers-Mannschaft
auch dieses Jahr wieder für das Endspiel um den süddeutschen
Fußballverbands -Pokal qualifiziert und wird daher am 30. August
1925 in München gegen die Spielvereinigung Fürth i. B . zum
Entcheidungskampf antreten.

Der sterbende Wald.
23J

Roman von Hainz Alfred v. Byern.
„Ach Gott" — Hasso, dem es trotz seiner Anti¬
pathie gegen den Fabrikbesitzer peinlich war, wie hier
über einen Abwesenden, der sich nicht verteidigen konnte,
hergezogen wurde, suchte zu vermitteln — „es wird —
Fhr Wort in Ehren, lieber Barnekow ! — immer gleich
alles Mögliche geredet, und die Geschichte ist doch nun
abgetan, wozu sollen wir da unnötig Staub aufwir¬
beln? Ein formeller Ausschluß würde Rötzl gesell¬
schaftlich unmöglich machen, und dann, der Vogel be¬
schmutzt sein eigenes Nest nicht!"
Der Oberförster stimmte lebhaft zu : „Das ist auch
Meine Ansicht, man braucht nicht gleich alles an die
große Glocke zu hängen , und einen unbesonnenen
Streich macht jeder 'mal."
^
,
Damit war das Thema abgetan, und Sauer be¬
richtete lang und breit über die Geschichte mit dem
anonymen Brief und die Scherereien, die chm und
seinen Beamten aus dem verschärften Ueberwachungsoienst erwachsen waren . „Das sollten Sre mal scqen.
Meine Herren", schloß er, „wir haben zetzt einen Schauf¬
ler im Gatter - einen Schaufler, sage ich Ihnen , wie
ich auf all den Geweihausstellungen noch kernen kapi¬
taleren gesehen habe!"
„Na , na", machte der Trebbiner etwas ungläubig,
»im Bast täuscht das mächtig, und wenn nachher dre
Schaufeln si^ und fertig gefegt sind, dann ist es blog
gute Mittelware ."
, Der Oberförster schien diesen leisen Zweifel als
kinen persönlichen Tusch aufzufassen: „Erlauben Sie
Mal: _ Ich
werde
doch» wahrhaftig
noch-V* ein
Stuck
richtig
Y- ^
_
_ ,
w. , . r rt
Jrtrt
fotttö
3« V*t ß f -4
utu Kapitalen KI.
- ------ ----- graphierl und einen Abzug mit meinem letzten Bericht
an Durchlaucht geschickt— leider, denn umgehend traf
eingeschriebener Eilbrief ein , in dem es mir zur
heiligsten Pflicht gemacht wurde, den Schaufler wie
dfnen Augapfel zu hüten — als ob ich ihn anbmden
tonnte !"
Oeora Rößl war von dem Spieltisch aufgestanden

Nation

« le leichtathletische
in Frankfurt.

Aus Mer

Wettkämpfe

Deutsche Meister am Start.
Mit ihren traditionellen leichtathletischen Wettkämpfen am
vergangenen Samstag und Sonntag hatte die Frankfurter
„Eintracht " einen vollen Erfolg . Die Wettkämpfe waren sehr gut
beschickt und es wurde ausgezeichneter Sport geboten. Beson¬
deres Interesse erregte der Start der deutschen Meister : CortsStuttgart ,
Troßbach- Berlin , Brechenmacher- München und
Hänchen-Berlin . Reeg-Neu-Jsenburg , der deutsche Meister im Stab¬
hochsprung, konnte infolge einer Verletzung nicht antreten . Die
Sensation des Tages bildeten zweifellos die von Troßbach ange¬
meldeten Weltrekordversuche im 110-m-Hürdenlauf . Beidesmal
unterbot der Berliner die Weltrekordzeit, leider mußte die Aner¬
kennung unterbleiben, da er jeweils eine Hürde umriß ; doch ist
die fabelhafte Zeit von 14,5 Sekunden wohl als das größte
Ereignis der diesjährigen Saison zu bezeichnen.

Die Ergebnisse.
100 - m - Lauf: 1 . Corts -Stuttgart 10,7 Sek., 2. HubrichStuttgart 11,1 Sek. — 200 - in - Lauf: 1 . Franz -Frankfurt
(Sportklub 80) 22,9 Sek. 2. Hubrich-Stuttgart 28,0 Sek. —
4 00 - m - Lauf: 1 . Troßbach-Berlin 51,1 Sek., 2. Rost-Merseburg 52,2 Sek. — 800 - m - Lauf: 1 . Rost-Merseburg 2,04,1
Minuten , 2. Wittekind-Kassel 2,05,6 Min . — 1500 - m - Laus:
1. Wollmer-Kassel 4,10,1 Min ., 2. Kettner-Stuttart 4,16,2 Min.
— 3000 - m - Lauf mit Vorgabe:
1 . Jordan -EintrachtFrankfurt 8,51,7 Min . (mit 200 m Vorgabe), 2. Walpert -Kassel
8,56,5 Min . Walpert erlag dem glänzenden Endspurt des Frank¬
furters . — 4 mal 100 -m - Staffel
offen:
1. Stuttgarter
Kickers (Neeb, Schmid, Hubrich, Corts ) 43,9 Sekunden, 2. Sport¬
klub 80 Frankfurt 44 Sek. Stuttgart konnte durch den blendenden
Spurt des Schlußmannes Corts mit 3 Meter Vorsprung durchs
Ziel gehen.
110 - m - Hürden: 1 . Troßbach-Berlin 14,6 Sekunden !!,
2. Zeh-Stuttgart (mit 7 Meter Vorgabe). Auch diese fabelhafte
Zeit des Berliners konnte leider nicht als Weltrekord anerkannt
werden, da er ausgerechnet die erste Hürde umwarf.
Diskuswerfen:
1 . Hänchen-Berlin 41,69 Meter , 2. Junghenn-Kassel 39,99 Meter . — Kugelstoßen:
1 . BrechenmacherMünchen 13,30 Meter, 2. Hänchen-Berlin 12,96 Meter . — Drei^a m P f: 1 . Brechenmacher-München 189 Punkte, 2. HänchenBerlin 183 Punkte . — Weitsprung:
1 . Thhrolf -Berlin 6,71
Meter, 2. Schneider-Offenbach 6,63 Meter.

Sandelskeil.
— Devisenmarkt. Der französische Franken und die italienische
Lire vcrzcichneten einen merklichen Rückgang.
— Effektenmarkt. Die Börse ließ bei Wochenbeginn keine
Ncigu. g einer Besserung erkennen; die Abgabeneigung trat wieder
ziemli , fühlbar hervor, so daß sich der Abbröckelungsprozeßauf
alle Märkte unvermindert fortsetzen konnte.
— Produktenmarkt
. Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen,
Wettera , 25.25, Roggen 20.25—20.75, Sommergerste 26.50—28.50,
Hafer, inländ. 20.50—23, Mais (La Plata ) 22—22.50, Weizenmehl
39.50—40.25. Roggenmehl 29.50—30, Kleie 11.50—11.75.
— Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht:
Ochsen von 4 bis 7 Jahren 60—66, junge, nicht ausgemästcte,
ältere ausgemästete 50—58, mäßig genährte 38—48. —Bullen:
ausgewachsene 54—58, jüngere, mäßig genährte 48—53. — Ausge¬
mästete Färsen 56 —64,, ansgemöstete Kühe bis zu 7 Jahren
50—60, wenig entwickelte Färsen 45—55, ältere ausgemästete Kühe,
wenig entwickelte jüngere 88—48, mäßig genährte 26—38, gering
genährte 15—25. — Kälber:
Feinste Mastkälber 80—86, mitt¬
lere Mast-, beste Saugkälber 72—78, geringere Mast-, gute Saug¬
kälber 60—70, geringe Saugkälber 50—58. — Weidemastschafe: Mastlämmer
:
und Masthämmel 50—54, geringere Masthänimel und Schafe 40—49, mäßig genährte Hämmel und Schafe
(Merzschafe) 22. — Schweine:
von 80 bis 100 Kg. 90—92,
unter 80 Kg. 82—89, von 100 bis 120 Kg. 90—93, von 120 bis
150 Kg. 90—92, Fettschwcine über 150 Kg. 90—92, unreine Sauen
und geschnittene Eber 75—85. — Auftrieb:
Rinder 1656 Stück
(eintchl. 26 österr. R .), darunter 614 Ochsen, 78 Bullen . 1064 Färsen
and Kühe. 480 Kälber, 221 Schafe, 4112 Schweine.
— Provuktenmcr ' .. D8 wurde gezahlt für 100 Kg,: Weizen
neuer Ernte 25—25,25, Roggen neuer Ernte 20—20,50, Sommer¬
gerste für Brauzwecke 20,50—28,50, Hafer (inländ .) alter Ernte
20.50- 23,00, Mais (gelb) 22,00, Weizenmehl 39,50- 40,25,
Roggenmehl
29,50, Weizenkleie 11,50—11,65, Roggenkleie 12,25
io ttn
'

und kam langsam näher geschlendert. Nun beugte er sich
über Sauers Schulter : „Donnerwetter ! Der ist ja
ganz knuffig! Ist das ein deutscher Schaufler ?"
„Sogar ein diesjähriger Oberheider!" erklärte der
Oberförster so stolz, als seien die kapitalen Schaufeln
sein persönliches Verdienst: „Ten müßten Sie erst mal
in vierzehn Tagen sehen! . Anfang der Woche hat er
mit dem Fegen begonnen, und jetzt ist das Geweih schon
beinahe fertig — so ein Kerl ist seine sieben Tod¬
sünden wert !"
Das Bildchen in Rößls Hand zitterte . „Natür¬
lich haben Sie besondere Schutzmaßnahmen getroffen ?"
„Soweit es mir möglich ist, ja, aber mit meinen
paar Leuten kann ich nicht zu jeder Tag- und Nacht¬
stunde im Revier sein, und ich«:will den Schaufler
auch nicht unnötig beunruhigen — na, in vier Wochen
kommt ja Durchlaucht, dann bin ich die Sorge los ."
Der Fabrikbesitzer gab die Photographie zurück,
und die Herren, mit Ausnahme der Ekartäspteler,
rüsteten sich zum Aufbruch.
„Wollen wollen wir nicht noch 'n Püllechen
trinken?" fragte der Amtsrat . der wie Zinnober glühte
und ganz schwere Augenlider hatte.
Hasso zog seine Wildlederhandschuhe an : „Ein
andermal, im Winter , wenn es weniger zu tun gibt,
jetzt muß ich immer zeitig heraus , he — Fritz!" rief
er dem Kellner zu, „ich möchte zahlen , und dann
bestellen Sie doch mal, daß mein Pferd gesattelt wird ."
Sauer gab Redern die Hand: „Kommen Sie gut
heim — übrigens , ehe ich's vergesse — kurz bevor
Sie ankamen, telephonierte mich Graf Dassel hier an
und fragte, ob ich Lust hätte, am nächsten Donnerstag
mit meiner Frau nach Clanitz zu kommen, er wollte
Sie . Amtsrats , Rötzl und Pastors auch noch einladen —
werden Sie hinfahren ?"
„Ich denke, wenn nichts dazwischen kommt."
„Na also, dann auf Wiederschau'n, für mich wird's
auch Zeit, meine Alte wird wohl brummen, daß ich
erst so spät hcimkomme, da haben Sie glücklicher Jung¬
geselle es besser!"
Hasso lächelte. „Empfehlen Sie mich Ihrer Frau
Gemahlin !" Tann trat er durch den Hausflur auf den
Hof hinaus , wo ein Stallknecht die unruhig hin- und
hertänzelnde Fuchsstute am Zügel hielt.

Welt.

□ Eucharistischer Kongreß. Der letzte Tag des Eucharistischen Kongresses in S p e h e r war den Kindern gewidmet , an
die der Bischof von Mainz eine Ansprache richtete. Den Ab¬
schluß des Kongresses bildete die Schlußpredigt des Bischofs
von Speyer , Dr . Sebastian , der in seinen Ausführungen seinen
Dank allen denen aussprach , die durch ihre Teilnahme an dem
gewaltigen Gelingen dieses gewaltigen Festes mitgewirkt haben.
Gleichzeitig tagte in Speyer das Kartell der katholischen
Studentenvereinigungen
Deutschlands , das seinen Ferien¬
kommers abhielt , in dessen Verlauf u . a . Kardinal Dr . Faul¬
haber-München zu längeren Ausführungen das Wort nahm.
□ Wieder zwei französische Flugzeuge über Mannheim,
Die „Deutsche Tageszeitung " meldet aus Mannheim:
Montag vormittag gegen 9 Uhr kreisten wiederum zwei fran¬
zösische Flugzeuge in geringer Höhe über der Stadt Mann¬
heim.
□ 60 Personen an Fleischvergiftung erkrankt
. In Gröbst
bei Halle erkrankten 60 Personen an Fleischvergiftung . Sic
hatten von einem Schwein genossen, das der Fleischbeschauer
für nicht ganz einwandfrei erklärt hatte.
□ Von Steinen zerschmettert
. In einem Steinbruch bei
H e r d e cke unweit Hägens ging ein Sprengschuß zu früh los.
Der Schießmeister und ein Arbeiter wurden von umhersliegenden Steinstücken so schwer getroffen, daß sie sofort
tot waren.
□ Die Lebensmüden . Die Selbstmorde in Berlin
haben einen erschreckenden Umfang angenommen . So haben
sich im Verlaufe eines Tages in der Reichshauptstadt aus den
verschiedensten Gründen acht Personen das Leben genommen,
Hierzu kommen noch sechs Selbstmordversuche.
** Lebendig bemannt . In Fraulautern
(
Saar¬
gebiet) war die 72jährige Witwe P . Rupp mit dem Anrichten
des Viehfutters an einem Kessel beschäftigt, als ihre Schürze
Feuer fing . Noch bevor Hilfe zur Stelle war , erlitt die Frau
derart schwere Brandwunden , daß sie an deren Folgen starb.
Der Düsseldorfer Industrie-Klub als Hotelbesitzer
. Die
Aktienmehrheit der Park -Hotel-A.-G . in Düsseldorf soll auf den
Industrie -Klub Düsseldorf, dem die führenden rheinisch-west¬
fälischen Industriellen
angehören , übergegangen sein. Die
Leitung übernimmt die Direktion des Kaiserhofes in Essen,
welcher sich gleichfalls im Besitz rheinisch-westfälischer In¬
dustrieller befindet.
** Unterschlagungen eines Stadtassistenten . Der frühere
Stadtassistent Wilhelm Peter von Düsseldorf
wurde ver¬
haftet , weil er in mehreren Fällen Steuergelder , die ihm zur
Einzahlung beim Einziehungsamt übergeben waren , unter¬
schlagen hatte . Die Quittungen hatte er selbst ausgestellt und
mit der Unterschrift des Kassierers gefälscht.
**

Landfriedensbruch

.

Vor

dem

Elberfelder

Schöffengericht hatten sich 18 Mitglieder rechtsstehender
Organisationen wegen Landfriedensbruchs zu verantworten.
Als im Mai d. I , das Reichsbanner nach einer öffentlichen
Versammlung durch die Stadt zog, folgte ihm eine Reihe junger
Burschen . Es kam zu einer Schlägerei , bei der mehrere Schüsse
fielen, durch die zwei Personen verletzt wurden . Drei An¬
geklagte wurden freigesprochen. Die übrigen Angeklagten
wurden des Landfriedensbruches für schuldig erklärt , und unter
Bewilligung mildernder Umstände zu drei bis sechs Monaten
Gefängnis verurteilt . Das Gericht hob hervor , daß endlich die
Bekämpfung des politischen Gegners mit Knüppel - und
Revolver anfhören müsse.
** Ein Bauernhof eingeäschert. Das Besitztum des Land¬
mannes Robert Lange in Widdert bei Solingen ist durch ein
Feuer vollständig vernichtet . Auch die Ernte , die zum größten
Teil geborgen war , fiel dem Feuer zum Opser.
□ Die Rheiiltändertagung . Nach der Generalversammlung
des Reichsverbandes der Rheinländer in Königswinter
versammelten sich die Teilnehmer auf dem Drachenfels zu einer
schlichten, aber eindrucksvollen Kundgebung . Oberpfarrer Rosch
aus Andernach
führte u . a. aus : Die rheinische Jahrtausendfeier läßt die Rheinländer ihrer Heimat wieder stolz
und froh werden . Paul Keller beantwortete die Frage , was
Heimat sei, mit : Heimat ist Friede ! Wenn das wahr ist, haben
wir Rheinländer heute noch immer nicht unsere Heimat wieder,
und wir rufen in die Welt hinaus : Gebt uns die Heimat wieder!
Wir haben ferner an das unbesetzte Deutschland den Wunsch,
daß man unserer Nöte und Sorgen allezeit gedenkt und sich
bewußt bleibt , daß wir für die Berbinduna von Rhein und

Blausilbernes Mondlicht geisterte über die weite
Ebene. Vom Trebbiner See herüber zogen weiße,
wehende Nebelschleier, wogten wallend auf und ab,
ballten sich zu phantastischen Gestalten und zerflossen
wieder ins wesenlose Nichts. Gespenstisch streckten die
wW£.n' ^ 5U"§ ewachsenen Saalweiden am Luch ihre
Aeste gleich drohenden Armen nach dem einsamen
f (.ii er/n,Unb >1
i
Schlagschatten warfen die Pap&eIr lrFH r im
Mondschein milchweiß schimmernde
Landstraße. Hasso hatte dem Pferd die Zügel auf
den Hals gelegt und überließ sich dem wohligen Zauber der Sommernacht, die von tausend Düften ge¬
schwängert war . Und während er mit wachen Annen
traumte^ kamen ihm unwillkürlich Goethes Worte ' in
^Füllest wieder Busch und Toi
k-till mit Nebelglanz.
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz."
Htmmelsdom flimmerten in ewigem
di?
von Sternen , wie tröstliche Lichter,
ibn,
Wanderer den Weg zeigen und
»ad, hFr? !6? wollen : „Siehe , hier ist eine HeimatD^- d/reitet all denen, die mühselig und beladen sind!"
^i -nib°^ ^ "^ dollen Stimmen der Nacht wurden kaut.
0m®» ee..
eine Rohrdommel ihr dumpfes
hÄÄ
l'u r
prump ! ü - prump !" ertönen,
i«**? 1*
irgendwo auf einer der Kopfweiden
Kauz : „Knu — Witt! Komm mit !", und
!.w -ültholz greinte eine Eule . Eine Nachtschwalbe
strich mit surrendem Flügelschlag dicht an Hassos Kopf
vorüber, im Moor tanzten die Irrlichter , und irgend¬
wo m den Feldern schreckte ein Reh. Sonst kein
Laut, nur der Nachtwind spielte leise in den Gräsern
und den zitternden Blättern der Pappeln . Und breit
und behäbig blinzelte der vergnügt lächelnde Vollmond
herab auf die ruhende Natur , wie einer, der so recht
mit sich und der Welt zufrieden ist. Doch als der alte
Filou und Nachtschwärmer nichts Neues entdecken
konnte, hüllte er sich grieSgrämlich in eine vorbeisegelnde Wolke, um für ein paar Minuten ein kleines
Nickerchen zu machen.
(Rortiebuna

*

folat .l

Michail einer ^ etF, die wie ein wüster Traum hinter uns liegt,
Opfer gebracht haben und weiterhin bringen . Begeisterter Bei¬
fall folgte der Rede und weithin schallte das Deutschlandlied
über den Rhein . Tags darauf begaben sich die Teilnehmer
in Gruppen nach Aachen und Trier.
□ Tausendjahrfeier der Stadt Honnef . Die Jahrtaufend¬
gestaltete sich zusammen mit dem
feier der Stadt Honnef
Bestehens der St . Sebastians600jährigen
des
Jubelfest
Schützengesellschaft zu einem eindrucksvollen Treugelöbnis der
Stadt und ihrer Bewohner zum Reich und Preußen und zu
einer erneuten Absage an den Separatismus , der hier feinen
Anfang und sein Ende fand.
□ Tausendjahrfeier der Stadt Oberwesel . Samstag und
Sonntag fand die Tausendjahrfeier der Stadt O b e r w e s e l
statt . Aus diesem Anlaß wurde auf der Ruine Schöneberg ein
Festspiel von Dr . Ernst Höller -St . Goarshausen aufgeführt,
m dem in schlichten aber eindrucksvollen Worten ein Loblied
auf die rheinische Kunst gesungen wird . Das Fest endete mit
einem erhebenden Treugelöbnis zum Reich.
El Schluß der Jahrtausendausstellung . Die Jahrtausend¬
feier-Ausstellung in Köln wurde Sonntagabend durch einen
schlichten Festakt im Ehrenhof der Messe geschlossen. Ins¬
gesamt haben rund 1% Millionen Personen die Ausstellung
psniun«

A Beim Aufspringen aus den Zug verunglückt . Ans oem
Bahnhof Sachsenhausen wollte ein Reisender aus Süddeutsch¬
land auf einen Zug springen , der sich bereits in Bewegunc
gesetzt hatte . Er trat fehl, fiel ab und trug ganz erheblich«
Verletzungen davon.
A Keine Vereinsabzeichen im besetzten Gebiet . Im besetzten
Gebiet ist das Tragen von Vereinsabzeichen ebenso wie das
Tragen von schwarz-rot -goldenen Abzeichen verboten . Die
Besatzungsbehörden gehen gegen diese Verbotsübertretungen
mit größter Strenge vor und scheuen sich nicht, selbst ganze
Vereine , die aus dem unbesetzten ins besetzte Gebiet Ausflüge
mit ihren Abzeichen machen, empfindlich zu bestrafen.
A Immer wieder : Vorsicht beim Betreten des besetzten
verurteilte
Gebiets ! Das Militärpolizeigericht Wiesbaden
in seiner letzten Sitzung wiederum nicht weniger als 107 Per¬
sonen aus dem unbesetzten Gebiet , zum Teil zu sehr hohen
Geldstrafen , weil sie nicht im Besitze vorschriftsmäßiger Aus¬
weispapiere waren . — Das Militärpolizeigericht Landau
verurteilte 15 Personen wegen Paßvergehens zu einer Gesamt¬
geldstrafe von 223 Mark.
A Wegen Spionage verurteilt . Das Kriegsgericht Mainz
verurteilte den Professor Josef Berg aus Essen zu vier Monaten
Gefängnis ; ein dritter Angeklagter namens August Lammers
von Torranberg wurde freigesprochen. Die Angeklagten waren
beschuldigt, Ende des Jahres 1924 und anfangs dieses Jahres
im Ruhrgebiet Spionage getrieben zu haben.
A Tragischer Tod. Der in den Lederwerken von Cornelius
Hehl in W o r m s als Hausmeister beschäftigte, 57 Jahre alte
Peter Vogel , wurde , als er mit dem Sortieren von Briefen
beschäftigt war , von einem Herzschlag betroffen , nachdem er
vorher leichte Unpäßlichkeit verspürt hatte . Der Tod trat aus
der Stelle ein.
A Drillinge . Der Freund Adebar , der kürzlich einer Mannein Stelldichein gegeben
heim-Waldhofener Arbeiterfamilie
hatte und ihr drei junge Erdenbürger brachte, hat sich nach
Rheinhessen verflogen , um sich dort in seinem spendalen Ge¬
baren zu betätigen . Die Frau eines Arbeiters ^ in West¬
hofen wurde von Drillingen entbunden , die sämtlich dem
befinden sich
zarten Geschlecht angehören . Mutter und Kinder
..u,
den Umständen nach recht wohl .
□ Gegen das Globrtrotterwesen . Da das Globetrotter¬
wesen in letzter Zeit sich zu einer direkten Plage auswächst , hat
an¬
die Grenzorgane
Regierung
die schweizerische
gewiesen, in Zukunft strenger als bisher gegen solche Weltoummler vorzugehen . Eine Gesellschaft holländischer Weltceisender, welche nach Durchquerung der westeuropäischen
Staaten die Welt auf ihren Fahrrädern umradeln wollten,
wurde von der schweizerischen Polizei nach der Grenze ab¬
geschoben, da sie ihren Unterhalt durch Postkartenverkauf und
Bettelei bestritten , während sie 1000 Mark in bar bei sich
trugen.
A Tragischer UngliiSsfail . In L orcy hat sich am Rhein¬
ufer ein tragischer Unglücksfall ereignet . Während eine Mutter
mit ihrem 3jährigen Töchterchen den Klängen einer Musik¬
kapelle zuhörte , geriet plötzlich das Kind unter ein vorbei¬
fahrendes Personenauto und war auf der Stelle tot . Die ver¬
zweifelte Mutter , die vor Schrecken zusammenbrach , konnte nur
mit Mübe mrückaebalten werden , sieb in den Rbein ru stürren.

Ortsbauernschaft Sossenheim
Heute Abend 9 Uhr findet eine
betr. Dreschmaschine im Gasthaus „Zum Adler"
statt . Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand.

Fr ei will . Feuerwehr
Samstag , den 22. August, abends 7% Uhr,
findet eine

■
■■■ 1■

statt . Anschließend Versammlung . Vollzähliges
Erscheinen ist Pflicht. Alarmierung findet nicht
Das Kommando.
statt .
Ri n g f r e i e

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen , Tapetenleisten
Tbeodor

a.M.
,Höchst
Nied
Wallstraße

=h

Wegelagerer im Auto. Aus Neckargemünd

7

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

& Die Neustädter dürfen bayrisch flaggen. Nach einer Be¬
ist die
Bürgermeisteramts
kanntmachung des Neustadter
Rheinlandkommission herausgegebene
von der Interalliierten
Verfügung , wonach nur in den Landesfarben geflaggt werden
durfte , wenn gleichzeitig die Reichsfarben gehißt wurden , für
Neustadt a. H. aufgehoben worden . Es darf nun in den Landes¬
farben Schwarz -Rot -Gold oder in beiden Farben geflaggt
werden . Ob die Aufhebung der Verordnung für das gesamte
besetzte Gebiet in Frage kommt, ist nicht bekannt.
2 - Ein neuer Reblausherd in der Pfalz . In Hainfeld
in der Gewanne Letten wurde unweit des alten ReblausherdeZ
ein neues , etwas kleineres Verseuchungsgebiet amtlich fest¬
gestellt. Die verseuchte Stelle ist umfangreich ; etwa 100 Reb¬
stöcke sind betroffen . Auch diese Verseuchung ist bereits mehrere
■'
Jahre alt .
Im
1925.
Juli
A Der Kasseler Fremdenverkehr im
Hotels
Monat Juli dieses Jahres stiegen in den Kasseler
und Gasthäusern , nach den Feststellungen des Statistischen
Amtes der Stadt Kassel, insgesamt 9539 Fremde ab gegenüber
10 410 im Vormonat und 8850 im Juli 1924.
A Auf der Spur von Falschmünzern . Als wissent¬
lichen Verbreiter der in letzter Zeit im Verkehr aufgetauchten
falschen Ein -, Zwei - und Dreimarkstücke wurde in Kassel
der Schlosser Johann Baptist Boos festgenommen . Eine An¬
zahl der Falschstücke wurden bei ihm noch vorgefunden und
beschlagnahmt . Die zur Herstellung der Falschstücke verwen¬
deten Geräte konnten bisher noch nicht ermittelt werden . Die
Staatliche Münze zahlt an Personen , die zur Aufklärung von
Hartgeldfälschern beitragen , hohe Belohnung.
A Schrecklicher Tod. Aus G e r s f e l d (Rhön ) wird be¬
richtet: Dem 34 Jahre alten Landwirt und Schreiner Wilh.
Schleicher aus Dammechof flog beim Schneiden von Brettern
ruf seiner Kreissäge ein langer Splitter ins Gesicht und bohrte
sich tief ins Auge . Im Moment riß er sich den Splitter samt
dem daranhängenden Auge heraus , fiel um und verstarb nach

erhält

das „Heidelberger Tageblatt " folgende Meldung : Der Besitzer
des Gasthofes „Silberner Hirsch" in Neckargemünd namens
Grabow wurde nachts hinter dem Karlstor beim weißen Uebergang von zwei mit einem Auto fahrenden Leuten überfallen,
als er mit seinem Fahrrad gegen 2 Uhr sich von Heidelberg
nach Ncckargemünd begeben wollte . Er erhielt plötzlich einen
Schlag mit dem Gummiknüppel , als er an dem Auto vorüber¬
fahren wollte und wurde aufgefordert , sein Geld horauszugeben.
Er konnte sich aber seiner Angreifer erwehren und entzog sich
der Gefahr durch die Flucht . Die Verbrecher hatten einen
grünen Opelwagen ohne Nummer . Grabow flüchtete dann
auf seinem Rad ohne Beleuchtung , wurde aber von dem Auto
wieder überholt und nochmals zur Herausgabe seines Geldes
aufgefordert . Der körperlich sehr kräftige Wirt , ein Westfale,
versetzte dem einen Räuber einen tüchtigen Schlag und durch¬
stach mit einem Messer die Schläuche des Autos . Er konnte
dann unbehelligt nach Hause kommen.
-A, Selbstmord mit einer Schußwaffe verboten ! Wegen
Besitzes eines Trommelrevolvers hatte sich ein gewisser Wilhelm
Le Maire aus ' Ludwigshafen vor dem französischen Kriegs¬
gericht in L a n d a u zu veranworten . Der Angeklagte erklärte,
daß er sich den Revolver in einem Cafü in Frankenthal gekauft
habe, um Selbstmord zu begehen. Das Urteil lautete auf
30 Tage Gefängnis . Die Bitte des Angeklagten , um Um¬
wandlung in Geldstrafe wurde abgeschlagen. Der französische
riet dem Angeklagten , sich anderer Mittel zu
Staatsanwalt
bedienen, die nicht verboten seien, wenn er sich das Leben
nebmen wolle.

Zahnpraxis
i. V.:

sehr wichtige Besprechung

--- -- ---- --- Hebung

A Ein aufgeklärter Postraub . Die Frankfurter Postpolizei
des Post¬
Mittäter
die
verhaftete in Neu - Weilnau
bei dem
räubers Albert Zimmermann , der am 10. Juli
Postamt IV 21 000 Mark raubte und flüchtete . Die Verhaf¬
teten waren die Gebrüder Adam und Heinrich Lauf , die in
im Hotel zur schönen Aussicht abgestiegen
Neu -Weilnau
waren . In Begleitung des Kaufmanns Heinrich Lauf befand
sich seine angebliche Ehefrau , die sich später als die Frau
eines Frankfurters entpuppte . Im Besitz der Gebrüder Laus
fand man 1200 Mark , die wahrscheinlich aus dem Raub herstammen . Zimmermann , sowie seine sämtlichen Mittäter
sitzen setzt in Haft . Von den geraubten 21 000 Mark gelang
es der Postpolizei , den größten Teil zurückzubekommen. Da? " öb beträgt der Schaden der Post noch 4000 Mark.
A Eröffnung der Fluglinie London —Amsterdam —Frank¬
furt a. M .—München . Die Fluglinie L o n d v n—A m st e rd a m wurde am Montag zum ersten Male durch Deutschland
geführt . Die Linie verläuft von London nach Amsterdam
(Flugplatz Dorsten ), von dort nach
über das Ruhrgebiet
Frankfurt a. M . und endet in München . Den englischhollänoischen Teil übernimmt , wie bisher , die JmperialAirways -Company mit englischen Flugzeugen , der hollän¬
disch-deutsche Teil wird von Dreischraubenflugzeugen durch¬
geführt , die unter schwedischer Flagge fliegen . Diese Ein¬
richtung hat den Vorteil , daß vom Ruhrgebiet aus der direkte
Flugweg über das besetzte Gebiet genommen werden kann.
Punkt 3 Uhr nachmittags traf das erste Junkers -Großflug¬
zeug in Frankfurt ein sind startete flugplanmäßig mit sechs
Personen besetzt nach München . Es ist dies zum ersten Male,
daß ein solches Großflugzeug in regelmäßigem Verkehr den
Frankfurter Flughafen berührte.
A Flugverkehr in Frankfurt . In der Woche vom 3. bis
Flug¬
9. August starteten und landeten im Frankfurter
1313
und
Personen
205
die
,
Flugzeuge
80
hafen "insgesamt
Koligramm Fracht und Post beförderten.
A Die spanischen Aerzte in Frankfurt . Die spanischen
Aerzte , die zu Studienzwccken verschiedene deutsche Städte
eingetroffen . Sie wurden
besuchen, sind in Frankfurt
von einein Vertreter der Höchster Farbwerke begrüßt , der si.e
in den Frankfurter Hof geleitete , wo ein Empfang durch das
Georg Speyerhaus stattfand . Dienstag war ein Besuch der
Chirurgischen Klinik des Städtischen Krankenhauses , der
Höchster Farbwerke und des Georg Speyerhauses , während
am Mittwoch die chemische Fabrik von Merck-Darmstadt und
das Sanatorium des Professors von Noorden besichtigt wurde.
L Nächtliches Stratzcnvcrdot für Jugendliche . Für die
ist eine bezirks¬
Landgemeinden des Amtsbezirks Karlsruhe
unter
polizeiliche Vorschrift ergangen , die Jugendlichen
16 Jahren den Aufenthalt auf öffentlichen Straßen und Plätzen
nach Einbruch der Dunkelheit verbietet , wenn sie sich nicht in
Begleitung Erwachsener befinden . Im Falle der Zuwider¬
handlung gegen dieses Verbot werden die Eltern oder sonstige
zur Beaufsichtigung der Kinder verpflichteten Personen nach
ß 366, Ziffer Io des RStGB . bestraft.

Martin Bender , Dentist
Eschborn , Niederhöchstädterstraße 10.
Freundlichste und schonendste Behandlung.
Auf Wunsch Zahlungserleichterung I
Sprechstunden : Werktags, von 9—1 Uhr
und 3—7 Uhr, Sonntags von 9—12 Uhr
Sonntag, den 23. August ist keine Sprechstunde.

vt t

? tn »lfört
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□ Äeberfall lut Zuge . In der Nacht auf Sonntag Ivuroi:
auf einen Reisenden des 12.18 Uhr von Braunschweig
abgehenden Zuges Braunschweig —Seesen bei Leifelde ein
Raubübersall verübt . Der Reisende wurde mißhandelt und
seiner Barschaft beraubt . Die Täter konnten entkommen . Zwei
oerdächtige Personen wurden von der Kriminalpolizei fest¬
genommen.
El Tödlicher Absturz am Bayerischen Flieger -Gedenk¬
tag. Anläßlich des 3. Bayerischen Flieger -Gedenktages in
zu dem u . a. Reichspräsident v. Hindenburg
Würzburg,
und Ministerpräsident Dr . Held Begrüßungs -Telegramme ge¬
sandt hatten , fand aus dem Galgenwerk ein Schausliegen statt.
Bei der Ausführung eines Geschicklichkeitsflugesstürzte Haupt¬
mann Nopisch in einer scharfen Kurve ab . Nach einer Blättermeldung ist der Verunglückte bereits seinen Verletzungen
erlegen.
Ei Flugzeugabsturz . Sonntagvormittag gegen 9 Uhr stürzte
ein Doppeldecker der Hessischen Flugzeug -Gesellschaft, der sich
zum Flugtag nach Villingen begeben wollte, in der Gemarkung
ab . Der
und Triberg
Nußbach zwischen Sommerau
Apparat war in der Frühe in Darmstadt aufgestiegen , hatte
in Karlsruhe eine Zwischenlandung gemacht und war auf
seiner Fahrt über den Schwarzwald schon beinahe am Ziel,
als er bei Triberg in Bodennebel geriet . Bei dem Versuch der
Flieger , zwecks Orientierung niederzugehen , geriet der Apparat,
wie es scheint, an eine Telephonleitung und stürzte in einen
Hohlweg ab , wobei er vollständig in Trümmer ging . Der Pilot
erlitt einen Nasenbeinbruch und schwere Schnittwunden im
Gesicht; der Monteur , der aus den Trümmern herausgesägt
werden mußte , erlitt einen Unterschenkelbruch. Die Verletzten
wurden in das Triberger Krankenhaus überführt.
EI Ein findiger Schlafwagenkontrolleur . Das Gepäck
reisender Diplomaten unterliegt bekanntlich nicht der Zoll¬
revision. Diesen Umstand benutzte der in Paris wohnende
Schlafwagenkontrolleur Adolf Steidle zu einem Schmuggel.
Eines Morgens schleppte er am Hauptbahnhof in Aachen
nnen schweren Koffer aus dem v -Zug Paris —Warschau zur
Zollhalle , zeigte einen gefälschten Diplomatenpaß vor , gab als
Inhalt des Koffers Bücher an und erklärte , der Eigentümer
befinde sich noch im Negligö . Ein dem Koffer entströmender
Duft wurde ihm aber zum Verhängnis . Man öffnete den
Koffer und fand darin wohlriechenden Puder im Werte vo«
867 Mark . Der Koffer wurde beschlagnahmt , während der
Kontrolleur jetzt vom Einzelrichter zu 2794 Mark Geldstrafe
verurteilt wurde.

iiiirfnfrln
Das Gute

blaue Odenwälder, zu
verkaufen per Zentner
4 Mk. Wilh . Michel,
Landwirt , Eschborn,
Unterortsstraße 14

bricht

Bahn!

sich

vamenksdnaä
billig zu verkaufen in
Eschborn,
Hauptstraße 26, 1. St.

Zimmer
und Küche
zu mieten gesucht.
Näheres im Verlag.

Wer
mmer mit großem Erfolg
in unserer Zeitung

inseriert,
scheut niemals die geringen
Ausgaben für ein weiteres

gutes und wirkungsvolles
Inserat , mit dem der Ge¬
schäftsmann immer neue
Kunden und großen Absatz

gewinnt ! !

Das beweist unser ständig
wachsender Kundenkreis,
der mit unseren Arbeiten
ist.
bestens zufrieden
Sollten auch Sie
oder
Druck¬
sachen wünschen, dann wenden Sie
sich vorerst an uns ; es wird uns eine
vornehme Aufgabe sein, Sie
schnellstens zu bedienen 11
als Geschäftsmann
Vereinsleiter sich gute

Druckerei

Becker

Sossenheim, Hauptstraße 126
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Samstag , hm 22 . Angust
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung
Wie in den Vorjahren , so soll auch in diesem Jahre
wieder den Kriegerwitwen auf Antrag hin Vorschüsse auf
die Zusatzrente zur Beschaffung von Heizmaterialien ge>
währt werden.
In Betracht kommen nur Kriegerwitwen , die am
15. jeden Monats bei der Gemeindekasse die Zusatzrente
erhalten.
Anträge sind auf Zimmer 5 b des Rathauses zu stellen.
Sossenheim , den 20. August 1925.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim. 22. August
Um einem dringenden
.
— Wohltätigkeitsfest
Bedürfnis avzuhelfen und der stets nachwachsenden
Schülerzahl gerecht werden zu können, sind die hiesigen
katholischen Schwestern genötigt , den Neubau einer zweck¬
entsprechenden Nähschule zu errichten. Entgegenkommender
Weise sind den Schwestern von einer Anzahl Unternehmern
Materialien zur Verfügung gestellt worden , jedoch bedarf
es auch noch größerer Geldmittel . Um den Schwestern
weitere Mittel zuführen zu können, haben sich die hiesigen
Vereine entschlossen, ein Wohltätigkeitsfest zu veranstalten,
dessen Ertrag ungeschmälert .dem gedachten Zweck zugesührt werden soll. Die Sache , welche dem Gedanken
der Nützlichkeit ,der genannten Einrichtung entspringt
und aus dem Volke herauskommt , wird der Einwohner¬
schaft angelegentlichst ans Herz gelegt , damit auch ein
E^ hnlicher Betrag dem edlen Zweck zugeführt werden
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oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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Aus Nah und Fern.

A Eine Verfügung des Hanauer Amtsgerichts gegen Aus¬
schreitungen. Infolge von Ausschreitungen gegen arbeits¬
willige Transportarbeiter , die sich in den letzten Tagen in
Hanau ereignet haben, wurde durch das Amtsgericht eine
einstweilige Verfügung erlassen, wodurch die der Streikleitung
rngehörende Personen mit Haft bis zu einem halben Jahr be¬
straft werden können, wenn sie Arbeitswillige bedrohen oder
mit Gewalt an der Arbeit hindern.
A Zwei aufstrebende Städte in Oberhessen. Zwei Nachbarrtabtc, die einen bemerkenswerten Aufschwung zu verzeichne«
in Ober¬
und Friedberg
sahen, sind Bad Nauheim
. In Bad Nauheim herrscht zurzeit noch ein Kurbetrieb,
hessen
)er sehr zufriedenstellend ist. Die Hauptentwicklung zeigt die
Vadestadt seit dem Jahre 1924. Vor dreißig Jahren zahlte di«
Stabt nur 3000 Seelen, 1914 kaum 8000. Die Einwohnerjahl hat sich aber von da an schnell auf beinahe das Doppelt«
erhöht. — Friedberg, das 14000 Einwohner zählt, hat zwar
nicht besonders an Einwohnern zugenommen, ist aber auf seine
weitere Ausgestaltung immer mehr bedacht. So sollen jetzt
per neue Schulhäuser erbaut werden, nämlich ein Poly¬
, ein Neubau für dir
technikum für die Gewerbeakademie
) und für die Bezirksschule
schillerfchule(höhere Mädchenschule
) und endlich ein Neubau für die Landwirtschaftliche
(Volksschule
Hausb altunasschnle.

A Eine verhängnisvolle Stelle. In N i d d a (Oberhessen)
überfuhr das Auto des Kaufmanns Kolb aus Nidda einen
älteren Mann aus Frankfurt . Genau an derselben Stelle, die
frei und von allen Seiten einsehbar liegt, wurde kürzlich ein
Junge totgefahren. Auch dieses Mal ist der Bahnbeamte
Schmidt der Hauptentlastungszeuge.
A Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichts¬
forschung. Der Verein hält am Sonntag , den 23. August 1925,
in Limburg a. d. Lahn in der „Alten Post" eine Mitglieder¬
versammlung ab. Nach den geschäftlichen Verhandlungen, dir
vormittags um 11 Uhr beginnen, wird Herr Prof . Dr . OttoHadamar über die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der
Stadt Limburg sprechen. Daran reiht sich eine Führung durch
die Stadt . Die Veranstaltung bietet nicht nur den Mitgliedern
des Vereins, sondern jedem, der sich für die alte Stadt Limburg
vom
Jahrplan
jetzige
Der
.
Der Wintersahrplan
k cv
, von einem der besten Kenner
interessiert, die selteneGelegenheit
Der
o- Juni gilt bis zum 14. Mai nächsten Jahres .
mit den Sehenswürdigkeiten
Geschichte
seiner
und
Limburgs
Sinter bedingt Aenderungen . Die Reichsbahndirektionen
der Stadt vertraut gemacht zu werden. Abfahrt ab Wiesbaden
Zum Teil neue Fahrpläne für den Wintervormittags 7.12 Uhr über Niedernhausen. Ankunft in Lim¬
burg 9.11 Uhr.
abschmtt heraus . Sie gelten vom 4. Oktober an . Andere
Direktionen bringen nur Berichtigungen im einzelnen.
A Wildernde Hunde in einer Schafherde. In Allers¬
lagernden
hier
Zeit
zur
dbu
hausen bei Carlshafen gerieten wildernde Hunde auf die
Eschborn.
an¬
einer
zu
Nacht
des Landwirts E. Ebeling und richteten dort ein furcht¬
Weide
Mittwoch
der
in
es
kam
Zigeunern
an. Sechs sehr gute Schafe wurden zerrissen.
Blutbad
bares
noch
sehnlichen Schlägerei , nachdem sie am Tage vorher
im Westerwald. Wie aus W e i l b u r g
Ernte
Gute
bewaffnet
A
Beil
und
Messer
Mit
.
zusammen gezecht hatten
man die diesjährige Kornernte
bezeichnet
wird,
geschrieben
bis
.
los
gingen die streitenden Parteien gegeneinander
der besten, die feit Jahren da
eine
als
Westerwald
dem
auf
zufrieden
Verletzungen
die Heißblütigen sich mit ihren
waren, sowohl in bezug auf die Menge wie auf die Güte.
gaben.
Dagegen werden Klagen über Kartoffelkrebs laut.
Wechselnde
:
# Wetterbericht. Voraussage für Sonntag
A Wieder die Pässe vergessen! Das Militärpolizeigericht
, mäßig warm.
, Nachlassen der Regenfälle
Bewölkung
i e s b a d e n verurteilte wieder über 30 Einwohner aus
Hessen, Hessen-Nassau und dem Rheingebiet, die im besetzten
# Das große Los. In der Nachmittagsziehung der
ohne vorschriftsmäßigenAusweis angetroffen wurden.
wurde
Gebiet
Donnerstag
am
Klassenlotterie
Preußisch-Süddeutschen
824.
187
Nummer
die
. Von der Polizei sind
das große Los gezogen und zwar auf
A Festnahme von Kokainschicbern
worden. Es
festgenommen
Kokainschieber
zwei
Die
.
Bingen
in
Eisenbahn
der
mit
Kindern
von
# Die Beförderung
Tüten zu
die
Trier,
aus
Tarifdie
Burschen
auf
junge
,
handelt sich um zwei
' nimmt Veranlassung
Reichsbahn-Gesellschaft
verkauf¬
Mark
12.50
von
Preise
zum
aufmerksam
Kokain
Kindern
von
Gramm
zwei
je
Beförderung
dre
über
bestimmungen
gefunden,
Kokain
Kilo
ein
noch
wurde
vier¬
Besitz
ihrem
In
vollendeten
zum
ten.
bis
Kinder
zu machen. Danach werden
das von einem Diebstahl herrühren soll.
ten Lebensjahr, wenn für sie kein Platz beansprucht wird, frei
. In dar
zum
bis
vierten
vollendeten
vom
A Blutvergiftung durch einen Wespenstich
Kinder
Für
befördert.
Krankenhaus in W o r m s wurde ein Bahnarbeiter eingeliefert,
bollendeten zehnten Lebensjahr sowie für jüngere Kinder, sin
der bei der Arbeit auf der Strecke bei Haßloch von einer Wespe
die ein Platz beansprucht wird, ist eine Fahrkarte — auch
Der
lösen.
zu
Preis
halben
zum
—
gestochen worden war, die eine schwere Blutvergiftung zur
Schnellzugszuschlagkarte
Folge hatte.
in letzter Zeit häufig festgestellte Verstoß gegen diese BestimL Eine mutige Tat vollbr.. ? das 14jährige Töchtcrlein
viungen, teils aus Unkenntnis, oft aber auch in betrügerischer
vier¬
Gertrud des Ratsdieners Reif i» Konstanz. Ihr
Absicht, zieht die Erhebung des erhöhten Fahrgeldes gemäß
§ 16 der Eisenbahnverkehrsordnung nach sich. Es wird für
jähriges Brüderchen spielte mit seinem Segelschiffchen auf
die zurückgelegte Strecke das doppelte tarifmäßige Fahrgeld,
dem Fliegersteg im Stadtgarten . Dampferwellen brachten
Mindestens drei Mark, nacherhoben. Der Reisende, der die
den Steg zum Schwanken und der kleine Werner stürzte
kopfüber in den See. Er wurde unter Wasser ziemlich weit
sofortige Zahlung dieses Betrages verweigert, kann ausgesetzt
werden. Beim Vorliegen betrügerischer Absicht tritt außer¬
abgetrieben und kam erst mehrere Meter vom Steg entfernt
dem noch strafrechiliche Verfolgung ein.
wieder an die Oberfläche, um dann wieder unterzutauchen.
Kurz entschlossen sprang ihm das Schwesterlein in den
. -st- Fristverlängerung für Erstattung von Lohnsteuern.
-auchte unter und brachte den Kleinen glück¬
Rach dem Steuernberleitungsgesetz können Lohnsteuer¬ Kleidern
ans Land.
^
wiedr
lich
Verteilweiser
Fällen
den
in
1924
Jahre
dem
aus
beträge
, bei Krankheit, Unglücksfällen usw. auf Antrag
dienstlosigkeit
L Ein Basler -Tag in Lörrach. Um die Beziehungen
erstattet werden. Die Anträge waren bis zum 31. Juli 1925
zwischen Lörrach und Basel bezw. der Schweiz und Baden
einzureichen. Durch das neue Einkommensteuergesetz ist di«
noch inniger zu gestalten und gleichzeitig der Stadt Basel
Frist bis zum 31. Dezember 1925 verlängert worden.
und ihrer Bevölkerung den Dank für die während der
Anträge, die wegen Versäumnis der ursprünglichen Frist
Kriegs- und Balutazeit geleistete große Hilfe auszusprechen,
abgelehnt worden sind, können jetzt erneut eingereicht werden.
findet am kommenden Sonntag im Zusammenhang mit der
langen
seit
Obwohl
.
spanischen Schatzschwindler
1Die#
Obcrbadischen Gewerbeausstellung in Lörrach ein soge¬
wahren immer wieder in der deutschen Presse vor den spa¬ nannter „Basler -Tag" statt. Die Behörden von Basel, die
nischen Schatzschwindlern gewarnt wird, scheint das Geschäft
Vertreter von Handels- und Handwerkskammern, der Presse,
dieser Gauner noch zu blühen, denn sie setzen ihre Korre¬
Gewerbeverbände, Vereine sowie der Bevölkerung selbst
spondenz nach Deutschland fort. So erhielt jetzt, wie di«
werden in einem Extrazug nach Lörrach kommen. Auf dem
Heidelberger „Neuesten Nachrichten" melden, ein Geschäfts¬ Marktplatz findet ein feierlicher Empfang statt, woselbst auch
die Begrüßungsansprachen gehalten werden und den Basler
mann ein Schreiben aus Madrid, in dem dieser aufgefordert
Ehrengästen ein Willkommenstrunk kredenzt wird. Als¬
M>rd, nach Spanien zu kommen und dem Brieffchreiber
?Urch Hinterlegung einer Summe von 6700 Mark zu seinem
Lörracher zu einem gemein¬
dann vereinigen
Jemuae. sich Basler und
samen
beschlagnahmten Koffer zu verhelfen. Für seine Hilfe verL Gastspiel der Freiburger Passionsspiele. Die bekannten
Micht der schöne Unbekannte ein Drittel feines Vermögens.
Leiter lag dem Brief ein Formular für ein postlagerndes
Passionsspiele, die im letzten Jahre in OetigFreiburger
^elegramm nach El Escerial bei. Es ist kein Ruhmesblatt
heim in Baden große Bauten aufgeführt und dort eine Reihe
M der Geschichte der Madrider Polizei, daß es ihr bisher
von höchst eindrucksvollen Freilichtaufführungen veranstaltet
fffcht möglich gewesen ist, die Gaunerbande unschädlich zu
haben, sind, wie wir hören, jetzig für ein Gastspiel in Bad
Rachen,
Mergentheim vervslichtet. Die Spiele werden in der Äeit vor»

21 . Jahrgang
6 —20. September in dem alten romantischen Hof des Deutschordensschlosses vor sich gehen und zwar unter Benutzung des
herrlichen Barockportales der Schloßkirche.
L Ein vereitelter Ueberfall. Während der Fahrt Von
wurde in der Nähe
nach Heidelberg
Neckargemünd
der Ziegelhäufer-Brücke auf ein Auto ein scharfer Schuß ab¬
gegeben. Das Geschoß durchschlug die Rückwand, ohne daß
jemand verletzt wurde.

Schweres Unwetter

in

Mtteldeutschland

Der Zugverkehr bei Halle vorübergehend unterbrochen.
In der Nacht von Donnerstag zu Freitag ist in der Gegend
von Gerbstädt ein schweres Unwetter niedergegangen. Mehrere
Häuser sind zerstört worden, Menschenleben dagegen nicht zu
beklagen. Die Hetterstedter Kleinbahn hat infolge des Un¬
wetters und Dammrutsches ihren Betrieb einstellen müssen.
Ein Zug blieb unterwegs hängen und entgleiste. Glücklicher¬
weise wurde niemand getötet. Regierungspräsident Grützner
ist in das Unwettergebiet abgereist, um sich persönlich von der
Größe des Schadens zu unterrichten.
sind von ungefähr zehn Häusern die
In Gerbstädt
Vorderwände eingestürzt. Es handelt sich um Lehmhäuser mit
sogenannten Wellerwänden. Wie aus dem Bericht des
Regierungspräsidenten Grützner hervorgeht, sind mindestens
20 Häuser, die vorzugsweise oder ausschließlich von Berg¬
arbeitern oder Berginvaliden bewohnt waren, in Mitleiden¬
schaft gezogen worden.
Sieben Häuser sind vollkommen zerstört.
. Insbe¬
Die übrigen 13 bis 14 sind aufs schwerste beschädigt
sondere ist sehr großer Mobiliarschaden entstanden. Der Re¬
gierungspräsident schätzt allein den den Bewohnern entstan¬
denen Schaden auf etwa 220 000 Mark. Die Gärten sind
verwüstet und verschlammt. Das Kleinvieh ist zum Teil
ertrunken. Personen sind nicht umgekommen.
Wie die Pressestelle der Reichsbahndirektion zu dem Un¬
wetter weiter mitteilt, ist der Bahnkörper zwischen Sasdersleben und Helleben an verschiedenen Stellen so stark unterfpült, daß beide Gleise unbefahrbar wurden. Der Zugverkehr
wird von Halle bis Helleben für den Nahverkehr durch Pendel¬
züge aufrecht erhalten. Im Fernverkehr erfolgt Umleitung
der Züge. An der Wiederherstellung wird fieberhaft gearbeitet
In Helleben sind bei dem Wolkenbuch
zwei Häuser eingestürzt.
glücklicherweise nicht zu beklagen, wenr
sind
Menschenleben
auch bei den Rettungsarbeiten einzelne Eisenbahnbedienstet«
leider schwere Verletzunaen erlitten baben.

Katholische Gottesdienst Ordnung
in Sossenheim.
12 Sonntag nach Pfingsten, den 23. 8. 25.
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9V2 Uhr Hoch¬
amt. Nachm IV2 Uhr Christenlehre(Die Kirchen der Altstadt).
Montag : best. hl. f M . Ich Brum u. Elt. u. best. hl. M . s.
die Pfarrgemeinde.
Dienstag : best. hl. M . f. d Armenseelen u. best. Amt für
Verstorbene nach Meinung
hl. M nach Meing . u. best. HI. M . zur
Mittwoch : bell.
Hilfe.
immerwährenden
hl. M . z. E. d. hlst. Herzens Jesu und
: best.
Abt.
Amt f. Anton
best. Donnerstag
Freitag : best, hl M s. d. Armenseelen, deren niemand ge¬
denkt u. best. Amt s. Gertrud Neuser.
nach Meing u. best. hl. M . s. Anton
: hl. M
Samstag
Wiese
u Rosalia
Zeggel
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männerapostotats.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr im Arbeiterverein
u. die Galater , Freud
(Konkordia) : Vortrag : Der hl. Paulus
und Leid aus einer altchristlichen Mission.

Schwalbach.
12. Sonntag nach Pfingsten , den 23. 8. 25
63/4Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beicht¬
gelegenheit 9V2 Uhr Amt mit Predigt . Kollekte für Caritaslls2 Uhr Andacht, danach Versammlung des Rosen¬
verband.
kranzvereins.
Montag : hl Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : J .-A. für Marg . Scherer ged. Hemmerle.
Samstag : I -A . f. Clemens Sonntag u. Tochter Elisabeth.
4 und V28 Uhr Beichtgelegenheit.
Sonntag : >/z10 Uhr Amt für st Krieger Joh . Mathes.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim
am 11. Sonntag nach Trinitatis , den 23. 8. 25.
9-/2 Hauptgottesdienst (Luc. 730—50: Der Sieg des Glaubens)
IOV2 Uhr Kindergottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Donnerstag Abend 8V2 Uhr übt der Kirchenchor.
An die Bezahlung der Juli - und August-Rate der Kirchen¬
steuer wird erinnert. (Altkönigstr. 12, l.

Eschborn.
am 11. Sonntag nach Trinitatis , 23. 8. 25.
9'/, Uhr Hauptgottesdienst.

, !■
'
I

H
' '

Sulzdach.
Sonntag, 23. August:

2 Uhr nachm. Gottesdienst.

t.

Neues vsm Tage.

baß das Schuldenäbkommen mit Belgien kein Derufungssall
sein solle. Frankreich ist, wie der frühere Hauptvertreter
Großbritanniens im Wiederherstellungsausschuß
, Bradbury,
jüngst behauptet hat, verhältnismäßig reicher als vor dem
— Der Zeppelinbau in Friedrichshafen feiert soeben seir
Kriege. 90 v. H. seiner Kriegsschäoen seien wieder gut¬
28jähriges Jubiläum.
gemachtworden. Ob das stimmt, mögen die Engländer, die
— Havas meldet aus Havanna, daß der Direktor der Zeitun«
ebenfalls Gläubiger Frankreichs sind, mit den Herren in
„Dia" von zwei Personen ermordet worden sei. Das Blatt, dal
Paris abmachen.
kürzlich heftige Angriffe gegen den Präsidenten von Kub»
Dem Kabinett Painlevö ist auf dem französischen Sozia¬
gerichtet hat, ist durch ein Regierungsdekret verboten worden.
listenkongreß eine offene Absage erteilt worden; die mit
— Zwei diplomatische Unterhändler und zwar ein Spanier
großer Mehrheit angenommene Entschließung Leon Blums
und ein Franzose
, hielten sich mehrere Wochen in Mclilla unk
bedeutet das Ende der bisherigen Unterstützungspolitik. Nun
Tanger auf, um mit den Sendlingen Krims, die man erwartete,
in Verbindung zu treten. Da diese nicht erschienen
, ein Zeichen sind die Lebenstage des gegenwärtigen Kabinetts der Linken
wohl, gezählt, zumal die Pläne des Finanzministers Caillaux
für die unversöhnliche Haltung des Kabhlensiihrcrs
, erhielten die'
beiden Unterhändler den Befehl, aus ihre» alten Posten zurück¬ von den Sozialisten ebenso heftig bekämpft werden wie das
Vorgehen der französischen Militärs in Marokko.
zukehren.
— Neun Mitglieder der englischen Missions-Gesellschaft ein¬
des Bischofs sowie drei Frauen und Kinder wurden
3g Meilen nördlich von Chengtu
, der Hauptstadt von S ^chuan,
von Chinesen gefangen genommen.

VvMhe

schließlich

Von

Woche
mWoche.

Von Argus.
Auf dem Drachenfels bei Königswinter wurde letzlen
Sonntag eine Heimatkundgebung
des Reichs¬
verbandes
der Rheinländer
veranstaltet , Bei
dieser Gelegenheit hielt Oberpfarrer Rösch aus Andernach
eine bemerkenswerteAnsprache, in der er an das Wort Paul
Kellers erinnerte: „Heimat ist Friede!", und in
Welt
hinausrief : „Gebt uns die Heimat wieder!" Diesem „atf
fand zündenden Widerhall, und klingt in allen deutschen
Herzen wider.
Die Antwort
Frankreichs
auf die deutschen Vor¬
schläge eines Sicherheitsabkommens ist inzwischen in Berlin
übergeben worden und wird in den nächsten Tagen veröffent¬
licht werden. Wenn auch erwartet werden darf, daß es zu
weiteren gegenseitigen Verhandlungen kommt, so ist nach den
Erörterungen über das Londoner Kompromiß in der Pariser
Presse doch zu befürchten, daß dem Abschluß eines Sicher¬
heitspaktes noch große Hindernisse im Wege stehen. Deutsch¬
land soll, das ist auch ein Verlangen Englands, dem Völker¬
bund ohne Vorbehalt und ohne Sicherung gegen neue Sank¬
tionen beitreten. Wie diese Forderung mit den Lebens¬
interessen Deutschlands und seinem politischen Selbstbestim¬
mungsrecht vereinigt werden kann, das ist eine Frage, deren
Lösung an die verantwortlichen deutschen Staatsmänner die
höchsten Anforderungen stellt. Der Reichskanzler und der
Reichsminister des Aeußern, Dr . Stresemann , haben in
Anbetracht der schwierigen politischen Lage einstweilen auf
die wohlverdiente Ferienausspannung verzichtet.
Nicht Friede, sondern Kampf ist die Stimmung unserer
Tage. _Die wiederholten blutigen Zusammenstöße zwischen
Angehörigen radikaler Verbände in Berlin haben den
Polizeipräsidenten zu scharfen Abwehrmaßnahmen genötigt.
In Wien ist es anläßlich des dort tagenden Zivnistenkongresses zu blutigen Straßenkundgebungen gekommen, an
denen auch Reichsdeutsche teilgenommen haben. In Paris
wurden der Präsident der bulgarischen Sobranje und sein
Stellvertreter von Kommunisten auf offener Straße übexällen. In fast allen Großstädten und an den Hauptindutrieplätzen Europas sind Lohnkämpfe ausgebrochen; alles
Nachwirkungen des Weltkrieges. Es ist ein Jammer!
Viel Glück hat Belgien
gehabt . Seinen Unterhänd¬
lern ist es gelungen, mit Amerika eine sehr günstige
Schuldenregelung zu erzielen. Für die Kriegsschulden in
Höhe von 171 Millionen Dollar brauchen überhaupt keine
Zinsen gezahlt zu werden. Belgien soll diese Schuld in
Jahreszahlungen abtragen, die sich über einen Zeitraum von
82 Jahren erstrecken
. Die Nachkriegsschuld Belgiens beträgt
216 Millionen Dollar. Für diese Schuld ist ein geringer
Zinssatz zu zahlen und die Tilgung wird ebenfalls auf eine
lange Reihe von Jahren verteilt.
Dieser Erfolg Belgiens hat in den anderen Schuldner¬
ländern Amerikas, besonders in Frankreich und Italien,
begreifliches Aufsehen erregt und sie hoffen, ebenfalls zu
einer für sie günstigen Schuldenregelung mit den Ver¬
einigten Staaten zu kommen. In Washington besteht hierzu
aber keine Neiauna und es ist ausdrücklick erklärt worden.

Der sterbende Wald.

TagMaa,

++ Beschlüsse des Reichsrates. Der Reichsrat erklärte sich
in seiner heutigen Vollsitzung mit dem vom Reichstag be¬
schlossenen Gesetzentwurf einverstanden, wonach, wenn daz
Aufkommen aus Lohnsteuern vom Oktober 1925 bis 31. März
1926 oder später 600 Millionen Mark übersteigt, die Regierung
einen Gesetzentwurf vorlegen muß, der eine Erhöhung der
Abzüge für kinderreiche Familien und des steuerfreien Lohn¬
betrages herbeiführt. Ferner war der Reichsrat damit eingerstanden, daß von den im Etat für 1925 vorgesehenen drei
Millionen zur Abgeltung von Schäden und Hilfsmaßnahmen
für besondere Notfälle im besetzten Gebiet sofort 1A Millionen
Mark verwendet werden, daß ferner die Erhöhung des Reichs¬
beitrages zur Jahrtaufendfeier der Rheinlande um 100 000
Mark sofort ausbezahlt wird und von dem sogenannten kultu¬
rellen Fonds für die besetzten Gebiete gleichfalls sofort
VA Millionen
verfügbar gemacht werden.
-<-« Verhandlungen mit den saarländischen Eisenbahnund Postarbeitern
. In Saarbrücken fanden auf Einladung
der Abteilung öffentliche Arbeiten der Regierungskommission
Verhandlungen mit den Gewerkschaften der Eisenbahn- und
Postarbeiter statt. Die Verhandlungen haben zu keinem be¬
friedigenden Ergebnis geführt, da die Gewerkschaften vor allem
eine Erhöhung der sozialen Zulagen gefordert hatten, während
die Regierungskommission sich in der Hauptsache nur zu einer
mäßigen Lohnerhöhung der Grundlöhne bereit erklärte.
Verhaftung eines gefährlichen Schriftstellers
. Der
Schriftsteller Johannes R . Becher, der in letzter Zeit durch
Veröffentlichungenrevolutionären Inhalts hervorgetreten ist,
wurde während seines Aufenthalts in Württemberg verhaftet.
Die Festnahme erfolgte, wie verlautet, auf Grund eines Haft¬
befehls des Oberreichsanwaltes, der in den Schriften Bechers
Vorbereitung zum Hochverrat erblickt. Becher wird ferner
vorgeworfen, sich wegen Aufreizung zum Klassenhaß und
Gotteslästerung strafbar gemacht zu haben.

'+ + Die

Angriffe

auf

das

preußische

Justizministerium.

Das preußische Justizministerium wendet gegen die neuerlichen
Beschuldigungen von Bacmeister und Leopold in einer Er¬
klärung, in der es u. a. heißt: Die wiederholte Behauptung,
daß das Justizministerium in Sachen Sklarz-Barmat -Kutisker
unter parteipolitischem Druck eingegriffen habe, sowie die Be¬
hauptung, daß die Neubestellung der ftaatsanwaltlichen Sach¬
bearbeiter für die Sache Kutisker nach dem Ausscheiden des
Gerichtsassessors Caspari unter irgendwelchen illegalen Ein¬
flüssen gestanden habe, ist unrichtig. Die Bestellung dieser
Sachbearbeiter ist nach dem übereinstimmenden Vorschlag der
Generalstaatsanwälte beim Kammergericht und Landgericht l
erfolgt. Es ist ferner unrichtig, daß Ministerialrat Kuhnt bei
seiner Erklärung gegenüber dem Untersuchungsausschuß des
Landtags das Schlußgutachten über den Sektionsbefund
Dr . Höfle planmäßig zurückgehalten habe. Kuhnt hat vielmehr
in dem Vortrag , den er in der ersten Sitzung des Unter¬
suchungsausschusses als Regierungskommissar weisungsgemäß
hielt, nach dem stenographischen Protokoll eine kurze Uebersicht
über die vorläufigen Gutachten und das Schlußgutachten hin¬
sichtlich der objektiven Todesursache gegeben. Kuhnt befahl
auch den Beamten der Staatsanwaltschaft vor ihrer Verneh¬
mung durch den Untersuchungsausschuß nicht das Gutachten zu
verschweigen
. Den Beamten wurde die nach dem Gesetz erfor¬
derliche Genehmigung zur Aussage bezüglich solcher Fragen
nicht erteilt, die das schwebende Verfahren gegen Barmat
betrafen.

Blicke folgten einem Eichkätzchen
, das am Stamm , einer
einzelstehenden, alten Samenkiefer emporhuschte', kek241
Roman von Hainz Alfred v. Byern.
kernd mit der buschigen Rute wippte und sich dann in
Wiemanns ZeilunaS-Berlag, Berlin W 66. IN21.
eine Astgabel drückte. Aber immer wieder kehrten ReHasso von Rcdern bog in einen Waldweg ein. derns Gedanken zu dem einen Punkt zurück, der sein
Leise schnaubte die Stute , und der Reiter nahm die I ganzes Denken ausfüllte , daß er sie nun Wiedersehen
Zügel kürzer. Im Gezweig ' regte ein schlaftrunkener i würde — sie — Marianne . Tage voller Arbeit und
Vogel die Schwingen , ein Stück Wild — wohl ein Reh — i Unrast lagen hinter dem jungen Rhenaer Majoratsüberlief die Schneise, und die Kronen der Bäume j Herrn und mit Gewalt hatte er sich gezwungen , keine
neigten sich zueinander , als erzählten sie sich alte der großen und kleinen Pflichten zu versäunlen. Doch
halbvergessene Geschichten von Menschenlust und Men¬ so sehr er sich auch Mühe gab, Ablenkung und Ruhe
in angestrengtester Arbeit , in rastlosem Schaffen zu
schenleid, von Werden und Vergehen. In der Ferne
verklang der helle Schlag einer Turmuhr , zehn — elf finden , es war umsonst gewesen. Und wenn abends das
Schläge - das mußte in Clanitz gewesen sein. Der letzte Tagewerk getan war , dann griff er regelmäßig
Bestand lichtete sich, und nun schimmerte durch die zur Büchse, um noch einmal nach der Elanitzer Grenze
Stämme ein Licht, wie ein Glühwürmchen, mit mattem» zu pirschen, dorthin , wo er Marianne zum ersten Male
rötlichem Schein. Es schien gleichsam im Nichts zu nach seiner Heimkehr gesehen hatte.
Redern fühlte es selbst, es war wie eine Krank¬
schweben, verschwand für Sekunden und tauchte dann
heit, wie ein zehrendes Fieber über ihn gekommen.
wieder auf.
Wie ein Träumender ritt Hasso dahin. ' Obwohl Er , der sich sonst nie viel um Damen gekümmert
er kaum ein paar Gläser Wein getrunken hatte, fühlte und immer über das Verliebtsein wie über einen patho¬
logischen Zustand gespöttelt hatte , war jetzt aus allen
er doch, daß es ihm wie ein leichter Rausch im Blute
lag . und immer, wenn er die Augen schloß, sah er Fugen ; er schlief schlecht, aß nur das Nötigste und
ein süßes Gcsichtchen. schwere, goldbraune Flechten und litt unter einer grundlosen Gereiztheit , die ihm früher
ein Paar große, tiefblaue Märchenaugen. Ein Hund fremd gewesen war.
Mit einer sich immer mehr steigernden Ungeduld
schlug an. das Torf konnte nicht mehr wett sein. Und
dann blitzte auch wieder Lichtschein aus, näher, heller, hatte er wie ein verliebter Pennäler die Stunden bis
von dorther, wo in Dunkel und Dämmer schwarz und zum Donnerstag gezählt , aber als es dann endlich so
schweigend Clanitz lag. Hasso ritt an der Parkmauer weit war , als der Wagen vorfuhr und Hasso im Smoking
entlang . Süß und schwer dufteten die Rosen, leise aus seinem Zimmer trat , befiel ihn ein Gefühl der Nie¬
dergeschlagenheit, das er sich selbst nicht erklären konnte.
plätscherte der Springbrunnen . Einen Augenblick lang
hielt er sein Pferd an und blickte hinauf zu dem Gewiß , er würde Marianne nun Wiedersehen, doch
finsteren, aus wuchtigen, massiven Granitblöcken ge¬ da waren noch ihr Vater » Amtsrats , Pastors , Ober¬
fügten Gemäuer — nur ein Fenster war noch erhellt — försters und — ja, und Rößl würde auch da sein
eins . Und während der Hufschlag in der Ferne — Rößl , der nach allem , was Redern von ihm gehört
verhallte , lag droben in dem Jungmädchenstübchen ein hatte , schwerlich der Mann war , um seine Trümpfe aus
funaes . glückshungriges Menschenkind in den weißen, der Hand zu geben und einem Nebenbuhler freiwillig
Platz zu machen. In Köln , seiner Heimatstadt, und in
weichen Kissen und weinte bitterlich. — — —
den Salons von Derlin -W. sollten sich, wie Barnekow
Fünftes Kapitel.
neulich erzählt hatte, die Damen um ihn gerissen haben
Tief mahlten sich die Räder des braungelb gestri¬ — die verheirateten und unverheirateten — und schließ¬
chenen Jaadwagens
in dem knirschenden Sand des ' lich konnte man es ihnen auch nicht einmal verdenken,
Waldweges . Hasso hatte sich zurückgelehnt , und seine < denn der Glanz der Millionen blendepe, und Hasso

Zur Arbeitslosenversicherung
. Der Berliner „Vor¬
wärts " weiß zu melden, daß das Reichskabinett dieser Tage
den Gesetzentwurf zur Schaffung einer Arbeitslosenversicherung,
der sich aus dem Gedanken der Selbstverwaltung aufbaut, an¬
genommen habe. Die Veröffentlichung des Entwurfes dürste
nach Klärung noch einiger untergeordneten Fragen in acht bis
zehn Tagen erfolgen.
+* Attentatsversuch

auf

den

König

von

Spanien

.

Die

spanische Botschaft in Paris dementiert kategorisch die Nach¬
richt, daß auf den König von Spanien bei seinem Aufenthalt

in Santander ein Attentat verübt worden sei. Die Havasagentur berichtet hierzu, daß nach den eingetroffenen Nach¬
richten es sich tatsächlich um einen Attentatsversuch handelt,
der aber durch das rechtzeitige Eingreifen der Polizei ver¬
hindert worden sei. Von einer Verletzung des Königs, von
dee die Blätter melden, könne keine Rede lein.
Die Räumung Duisburgs.
-- -—
Duisburg , 21. August. Die Räumung Duisburgs hat sich
bisher in dem angekündigten Rahmen vollzogen. Von den
fremden Truppen hat die Mehrzahl bis heute schon das Stadt¬
gebiet verlassen. Noch ein Bataillon ist zurückgeblieben
, das
übermorgen auch abtransportiert wird. Die Massenquartiere
und Wohnungen der Besatzung sind bis auf wenige von der
Stadt bereits übernommen. Bis zum Montag sind auch diese
geräumt, so daß Duisburg schon am 24. August frei voll
fremden Truppen sein wird.
Minister Brauns und die Banken.
Osnabrück, 21. August. Auf der Generalversammlung des
christlichen Metallarbeiterverbandes in Osnabrück äußerte sich
der Reichsarbeitsministcr Dr . Brauns in einer Rede zur
Wirtschaftslage, die er mit allem Ernst schilderte. Zur Politik
der Großbanken erklärte er, daß er volles Verständnis für
Kreditrestriktionen habe und auch dafür, daß die Banken, vor¬
nehmlich die Großbanken, als Träger des ausländischen Kre¬
dits ihre Festigkeit behaupten müßten. Wenn die Banken
dieses Ziel aber zu erreichen suchten, bloß um einseitig aus
dem Boden von Angebot und Nachfrage aus dem Geldmarkt
und auf dem Boden rücksichtsloser Ausnutzung ihrer
Monopolstellung vorzugehen, so sei das politisch, sozialpolitisch
und allgemeinpolitisch unerträglich.
30?Lige Nachzahlung von Winzerkrediten.
Trier , 21. August. Die staatliche Winzcrkreditaktionwird
auf Anordnung des Oberpräsidenten der Rheinprovinz, der
mit ihrer Durchführung beauftragt war, am 25. August
geschlossen
. Da Anträge von Winzern auf Gewährung von
Kredit, die nach diesem Zeitpunkt gestellt werden, nicht mehr
berücksichtigt werden können, werden alle Winzer, die die
Kredite noch nicht in Anspruch genommen haben, durch Be¬
kanntmachung der einzelnen Landräte aufgefordert, ihre
Anträge vor diesem Zeitpunkt einzureichen. Ferner wird
darauf hingewiesen, daß voraussichtlich am 1. September eine
Nachzahlung auf die bisher bewilligten Kredite in einer Höhe
von etwa 30 Prozent an diejenigen Winzer ohne besonderen
Antrag erfolgen wird, die auch den ersten Kredit in Anspruch
genommen haben.
Bischöfe beim Katholikentag.
Stuttgart, 21. August. Eine Reihe von Bischöfen haben
ihre Teilnahme am Katholikentag zugefagt, so außer dein
Jubelbischof Dr . von Keppler, der Erzbischof Hombach vo»
Honduras, der Bischof von Würzburg, die Weihbischöfe von
Freiburg und Paderborn , ferner die Aebte von BeuroN»
Neresheim und Weingarten. Bei der großen Vorversamm¬
lung am Sonntag nachmittag im Hof der Totebühlkasern«
wird auch Minister Bolz sprechen.
Bayern gegen die Verordnung über die Fürsorge-Pflicht.
München, 21. August. Bayern hat sich dem Einspruch
Preußens gegen die Verordnung über die Fürsorge-Pflichi
angeschlossen.
Der „Popolo" zur OPtantenvertreibuug.
Rom, 21. August. Der katholische„Popolo" stellt fest, daß
die Politik Polens in bezug auf die Ausweisung der Deutfchen
aus Polen auch vom Stockholmer Kirchenkongreß scharf ge¬
tadelt wurde. Das Blatt protestier» wieder mit aller Heftigkeit
im Namen der Katholiken der ganzen Welt gegen diese mittel¬
alterliche Barbarei , die eine katholische Nation gegen jedeS
Menschlichkeitsprinzip begangen habe und die in keiner Weise
begründet und aerechtsertigt werden könne
dachte viel zu gerecht, um sich nicht ehrlich einzugestehen,
daß der junge Fabrikbesitzer eine gute Figur machte
und gesellschaftliche Talente besaß.
Freilich Marianne würde sich durch äußere Vorzüge
allein schwerlich blenden lassen, aber die ungelöste Frage
blieb, ob sie nicht doch vielleicht mit Rücksicht auf ihren
Vater in eine Verbindung willigen würde ! Hasso hatte
sich vergeblich bemüht, unter der Hand in Erfahrung
zu bringen , wieweit sich Gras Dassel Rößl gegenüber
engagiert hatte, doch alles , was ihm Höppner und seine
beiden Getreuen , Wieprecht und Suchard, Mitteilen
konnten, bestand darin , daß der Clanitzer vor etwa
einem Vierteljahr dicht vor dem finanziellen Zusam¬
menbruch war und nur wie durch ein Wunder der dro¬
henden Katastrophe entgangen war . Da lag die Ver¬
mutung nahe, daß Rößl seine Hand im Spiel gehabt und
den uneigennützigen Helfer gespielt hatte.
Die Grenze des Rhenaer Gutsbezirks war er¬
reicht, aber auch ohne den weißgetünchten Markier¬
stein hätte man gesehen, daß hier Clanitzer Flur be¬
gann . Von Wald war eigentlich nicht mehr die Rede,
eher sah es aus wie auf dem Holzstapelplatz einer
Sägemühle , und zwischen den spärlichen, neu ange¬
pflanzten Schonungen gähnten riesige Schlagflächen.
Dabei waren die Wege durch das fortgesetzte Fahren
der schwerbeladenen Stellwagen fast grundlos gewor¬
den.
So schlimm hatte sich Redern die Verwüstung doch
nicht vorgestellt . Ueberall steckten zersplitterte , zerfa¬
serte Wurzelstöcke mit halbmeterhohen Stümpfen im Bo¬
den, und selbst der kaum dreißigjährige Bestand war
nicht verschont geblieben . So grauenvoll war der An¬
blick, daß Hasso die Augen schloß.
Von jeher war ihm eingeprägt worden, daß der
Besitz nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten mit sich
bringt . Diese sinnlose Vergeudung war aber ein Ver¬
brechen gegen die Allgemeinheit , ein Schulbeispiel da¬
für , wohin es führen mußte, wenn schwer erschliche
Werte, die — trotzdem sie sich in Privatyand befanden
doch einen Teil des Nationalwohlstandes ausmachten,
aus persönlichen Rücksichten leichtfertig verschleudert und
vernichtet wurrus- c

Volkswirtschaft.
. Die GläubigerDie Aga unter Gcschäftsaufsicht
versammlyng der Aga-Werke in B e r l i n hat aus Antrag von
, daß die Aga-Werke in
Kommerzienrat Manasse beschlossen
Geschäftsaufsicht gehen. Es wurde ein Gläubigerausschuß von
fünf Personen eingesetzt, der unter der Leitung von Kom¬
merzienrat Manasse steht und zusammen mit der Direktion der
Aga-Werke deren Geschäfte iveiterführen wird. Wie weiter
oerlautet, sollen sich die Gläubiger mit der Stundung ihrer
Forderungen grundsätzlich einverstanden erklärt haben. Uever
die Einzelheiten des Moratoriums werden noch weitere Ver¬
handlungen gepflogen. Die Geschäftsleitung der Aga-Werke,
die der Gläubigerversammlung einen Status vorgelegt hat, der
ohne die Einbeziehmig der Werte an Gebäuden, Grundstücken
und Maschinenanlagen etwa balanziert, ist der Ansicht, daß die
Gläubiger ohne jede Einbuße bleiben werden.
Schiedsspruch für die rechtsrheinische Textilindustrie.
-3et Reichs- und Staatskommissar hat den am 24. 7. im Lohn¬
streit der rechtsrheinischen Textilindustrie gefällten Schieds¬
spruch für verbindlich erklärt. Nach dem Schiedsspruch, der
dadurch rechtsgültig geworden ist, bleibt die Arbeitszeit dieselbe
wie bisher. Die Löhne der weiblichen und jugendlichen Arbeit¬
nehmer werden um 2 Pfg ., der männlichen um 4 Prozent er¬
höht. Die Familienzulagen wurden verdoppelt.
Stand der Weinberge in der Pfalz . Nachdem der
-s
August, „der Kochmonat", wirklich herrliches Weinwetter
gebracht hat, stehen die Weinberge üppig und aus gesund¬
grünem Laube lugen vollbeerige Hänget hervor. Zwar stehen
die Oesterreicher und Riesling noch ziemlich harz- und grünbeerig, aber die Portugieser haben unter der günstigen Witte¬
rung so gute Fortschritte gemacht, daß allgemein mit einem
frühen Herbstbeginn gerechnet wird.
-s Wirksamkeitder Zeitungsreklame. Wie das „Börsen¬
blatt für den deutschen Buchhandel" mitteilt , hat eine sächsische
Firma anläßlich einer Porzellanwoche bei ihren Käusern seststellen lassen, wodurch sie zum Kauf angeregt worden sind. Von
482 Personen, die Einkäufe gemacht haben, sind 163 durch
Inserate , 118 durch die Schaufensterauslage , 76 durch Be¬
kannte, 46 durch Verkäuferinnen, 31 durch Reklamezettel, die
aus der Straße verteilt wurden, 30 durch die Ausstellung in
den Geschäftsräumen und 12 durch den Chef des Hauses zum
Kauf angeregt worden. ,

Frankfurt a. M., 21. August.
. Ausgesprochene Festigkeit verzeichneten die
— Devisenmarkt
nordischen Devisen. Auch Devise Mailand tendierte fest. Das
Devisengeschäftwar lebhafter.
. Die Börse eröffnete in uneinheitlicher Hal¬
— Effektenmarkt
tung. Gefragt waren am Aktienmarkt vornehmlich chemische Aktien,
t>ie sich um 1 Prozent besserten. Auch Montanaktien erholten sich
tot Verlaufe . Am Rentenmarkt herrschte in Schutzgebietsanleihen
starke Hausse.
— Produktenmarkt. Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen
^fUer Ernte 24,60, Roggen neuer Ernte 20,50, Sonimergerste für
^ »»zwecke 26,00—28,50, Hafer (inländ .) alter Ernte 20,50—23,00,
r!(“i§ (gew , 22,00,
29,so,

Weizenmehl 39,25- 40,25 ,

Roggenmehl 29,00

Weizenkleie 11,50, Roggenkleie 12,25.

Aus aller

Welt.

EI Der Breslauer Doppelmord. Wie die Breslauer
Blätter zu der Mordtat Rosen berichten, hat am Mittwoch¬
nachmittag eine eingehende Besichtigung der Villa in Bischofs¬
walde durch das Gericht und die Kriminalpolizei stattgefun¬
den. Neue Momente sind dabei jedoch nicht zutage getreten.
Gegen die Hausdame Neumann ist das gerichtliche Verfahren
eröffnet worden. Ebenso wird in einigen Tagen das Verkabren aeoen das Ehepaar Standtke eingeleitet werden. Die
Verhaftung der Standtkeschen Eheleute ist erfolgt, weil ihr
Alibibeweis lückenhaft war und sie sich in Widersprüche ver¬
wickelten Die Polizei hat ermittelt, daß das Ehepaar in Ost¬
preußen erheblich später eingetroffen ist, als vermutet wurde
m^ ltcherwetse
daß es
und nimmt daher an,
lväter abaereist ist, als es angegeben hat. Das Ehepaar er¬
zu haben D«
klärt weiterhin, von der Tat nichts
SBoluci nimmt m 5£ * die Frau Standtke der WttwMerlchalt

Der sterbende Wald.
Roman von Hainz Alfred v. Byern.
2k '
Wiemann « ZeitungS -Verlag , Berlin W. 66. 192».
Tiefen Ausweg , um sich zu rangieren , hätte Graf
Dassel niemals einschlagen dürfen , auch dann nicht,
wenn ihm das Messer schon an der Kehle saß , und Redern wußte : lieber würde er an Stelle des alten Herrn
noch eine Hypothek ausgenommen und sich bis aufs
äußerste eingeschränkt haben , ehe er einen solchen un¬
Raubbau getrieben hätte.
verantwortlichen
Hasso atmete ordentlich erleichtert aus , als nun
das Clanitzer Schloß in Sicht kam. Heute , bei dem
bedeckten Himmel und der fahlen , glanzlosen Beleuch¬
tung , sahen die schwärzlichroten Granitmauern noch dü¬
sterer aus als sonst . Unter dem offenen , überdeckten
Wagenschuppen auf dem Hof standen neben dem Auto
hochrädriger
mit der dunkelroterr Karosserie Sauers
Sandschneider und der altmodische Landauer des Amts¬
rats . Redern war also der Letzte. Ter Diener war
behilflich und öffnete die zum
ihm beim Aussteigen
Salon führende Tür.
Mit etwas stakelnden , schwerfälligen Schritten kam
Graf Eberhardt seinem Besucher entgegen : „Je spä¬
ter der Abend , desto schöner die Gäste — herzlich will¬
kommen ; ich dachte wahrhaftig schon, Sie würden noch
in zwölfter Stunde absagen ."
Hasso schüttelte dem alten Herrn die Hand . „ Ver¬
leihung wenn ich mich verspätet habe , aber bei den tie¬
fen Wegen mutzte ich oft Schritt fahren — —"
„Bloß keine Entschuldigungen , Liebster , Oberför¬
sters sind auch eben erst gekommen . Uebrigens , kennen
«ie Herrn und Frau Pastor Exner schon ? Nein?
Tann darf ich Sie wohl bekannt machen ?"
Und rmn , Sektttiden später , stand Redern vor
Marianne , die ein moosgrünes Prinzeßkleid mit einem
von alten Brüsseler Spitzen ohne jeden
steberwurf
Schmuck trug . „Guten Tag , Gräfin !" Er hielt ihre
Hand einen Augenblick länger fest, als nötig gewesen
^ore : „Wie ich mich auf diesen Tag gefreut habe !"

Nach dem „Börsen-Courier"
S . Savonius gelungen , einen
neuen Rotorthp zu konstruieren, der keinerlei Hilfskraft mehr
bedarf, um den Magnuseffekt hervorzurufen. Der neue
Flügelrotor soll die Triebkraft eines Segels von dreifacher
Größe besitzen. Wie bei der Flettner -Konstruktion, besitzt der
Savonins -Rotor einen Hohlzylinder als Körper, nur mit. dem
Unterschied, daß dieser Zylinder der Länge nach in zwei Hälf¬
ten zerlegt ist, die von einander einen Abstand hab- n, der dem
Halbmesser des Hohlkörpers entspricht. Der so entstandene
Flügelrotor soll hierdurch eine Umlaufgeschwindigkeit er¬
reichen, die doppelt so groß ist wie die jeweilige Windstärke.
□ Zum Vulkanausbruch auf Santorin . Habas bericht«
aus Athen, daß der Ausbruch des Vulkans der Insel
Santorin weiter andauere. Die neue Insel , die ganz nahe
bei den alten vulkanischenInseln entstanden sei, werde ständig
größer. Die Erdstöße seien auch in den übrigen Gegenden
Griechenlands verspürt woräem
mehr verdächtig ist als ihr Mann . Die Angehörigen Slanvtres
haben sich übrigens , "me verlautet , seinerzeit der Ehe mit der
Adoptivtochter Rosei • widersetzt.
□ Thphussälle in Langenbielau. Rach einer Blättermel¬
sind in Langenbielau 60 Typhusfälle
dung aus Breslau
sestgestellt worden, von denen bisher drei tödlich verlaufen
sind. Die Ursache der Erkrankung ist in den schlechten Wasserverhältnissen zu suchen.
□ Wieder ein Zugunglück. Nach einer „Matin "-Meldung
aus D o u a i ist ein Güterzug in der Nähe von Pecquencours
entgleist. Neun Wagen sind gestürzt. Personen sind nicht zu
Schaden gekommen. Der Materialschaden ist aber sehr be¬
deutend. Die Entgleisung ist auf einen Sabotageakt an der
Weiche zurückzusühren.
□ K«rt Prenzel von einem tollwütigen Hunde gebissen.
Der BoxmeFer Kurt Prenzel. der augenblicklich mrt ferne
o\
Stettin der Fllmschauspielerm Fern Andra , m Altenh
dirt Werbellinsee weilt , ist von einem tollwütigen Hnnde v
den Arm gebissen worden. .
□ Roior ohne Hilfskraft?

ist es dem finnischen Ingenieur

Praktische Winke für die Hausfrau.
.

Dom Gaswerk Höchst a. M.

Das Braten mit Gas!

Sie sind bereits im Besitz eines Gas -Bratofens und
genau , wie ein Braten zubereitet
wissen als Hausfrau
wird . Dennoch möchten wir Ihnen einige Erfahrungen
mitteilen , die vielleicht auch für Sie wertvoll sein können.
Während Sie .im Kohlenbratofen den Braten nur in
der Pfanne zubereiten können , gibt der Gasbratofen
Ihnen die Möglichkeit , neben dem altbewährten Braten
in der Pfanne auch solchen auf dem Rost Herstellen zu
können.
Das Braten auf dem Rost hat für Sie den Vorteil,
daß das Fleisch schmackhafter wird , daß Fettzusatz ent¬
weder ganz fortfällt oder wesentlich eingeschränkt werden
kann , und daß nicht, wie beim Braten in der Pfanne,
die Gefahr vorliegt , den Braten zu verbrennen.
Zum Braten auf dem Rost eignet sich fast jedes
Fleisch , Wild und Geflügel , aber nicht jeder Fisch ; von
den Flußfischen nur der Lachs und der Hecht, dagegen
alle Seefische.
Das milder als sonst gesalzene und nur ganz wenig
gewürzte Fleisch wird auf den vorher angeheizten Rost
gelegt , dessen Stäbe , um ein Anbrennen des Fleisches zu
vermeiden , angefettet sind . Bald nach dem Einschieben
werden die Flammen auf klein gestellt und so gelassen,
bis das Fleisch gar ist. Erst dann werden die Flammen
noch einmal , jedoch nur auf kurze Zeit , groß eingestellt,
damit das Fleisch die gewünschte goldgelbe oder gold¬
braune Farbe erhält.
Der Braten darf nicht sofort angeschnitten werden,
wenn er aus dem Ofen herauskommt . Sie lassen am
besten den Braten im Ofen eine kurze Zeit abkühlen;
wenn Sie dann das Fleisch anschneiden , bleibt fast der
** Unter dem Verdacht der Brandstiftung verhaftet. Die
Eheleute Franz Pollack, deren hochversichertes Stallgebäude in
ganze Fleischsaft im Fleische , während er sonst ausläuft.
vor einigen Tagen vollständig abbrannte, wurden
Hamborn
Bei sehr fetten Stücken , wie Schweinebraten , ist es rat¬
unter dem Verdacht der Brandstiftung verhaftet.
sam , die Schwarte einzuschneiden , bei sehr fettem Geflügel
gerieten zwei
** Folgenschwerer Streit . In Hamborn
gelegentlich in das Fett mit einer Gabel zu stechen, damit
Bergleute in Streit , wobei der eine mit einer Flasche nach
das überflüssige Fett auslänft . Als Bratdauer rechnet
seinem Gegner warf. Die Flasche zersplitterte an einer Haus¬
man für ein Pfund Fleisch 10 — 12 Minuten . Bei größeren
mauer. Die umherfliegenden Scherben trafen ein dreijähriges
Stücken rechnet man zweckmäßig 15 Minuten für jedes
Kind so schwer am Kopfe, daß es im Krankenbause starb.
Pfund Fleisch.
25 zayre
ist be¬
Das Braten in der Pfanne im Gasbratofen
in Friedrichshafen.
Feier
Eine
kannter . Deshalb können wir uns hier kürzer fassen.
Die Luftschiffbau-Zeppelingesellschaft in Friedrichs¬
Ein gewisser Nachteil des Bratens in der Pfanne
hafen begeht dieser Tage ihre 25-Jahrfeier . Zur Feier sind
gegenüber dem Braten auf dem Rost liegt darin , daß in
in Friedrichshafen eine große Anzahl Ehrengäste erschienen: der Pfanne das Fleisch nicht so saftig bleibt , wie auf
Neben Vertretern der Reichs- und der Landesbehörden die
dem Rost . Heizen Sie den Gasbratofen vorher stark an
Tochter des Grafen Zeppelin, Gräfin Brandenstein, der Neffe
und schieben Sie , sobald das Fett in der Pfanne recht
des Grafen, Graf Ferdinand von Zeppelin, und Geheimrat
geworden ist, das Fleisch hinein . Sie ' sollen am
heiß
Hergesell.
Anfang das Fleisch häufiger wenden , damit überall sich
. Nach der Begrüßung der Gäste hielt Dr . Eckener eine
die Fleischporen schließen und der Fleischsaft nicht aus¬
längere Rede, in der er nach dem Grafen Zeppelin den Ober¬
treten kann . Nehmen Sie zum Wenden des Bratens
ingenieur Kober, der den Entwurf zum ersten Luftschiff fertigte,
ferner den Sohn des rheinischen Industriellen Berg -Eveking,
niemals die Gabel . Sobald Sie in das Fleisch hinein¬
bei dem das erste Luftschiff gebaut wurde, den alten Freund des
stechen, muß der Fleischsaft dort heraustreten und Sie
Grafen Zeppelin, Geheimrat Hergesell, und endlich de»
bekommen einen trockenen Braten . Machen Si « es sich
einstigen Sekretär und Sachwalter des Grafen, Uhland, ge¬ deshalb zur Regel , zum Wenden des Fleisches immer
bührend feierte.
Wasser darf erst dann an
Das weitere Festprogramm des Begrüßungsabends ent¬ nur zwei Löffel zu benutzen.
er von allen Seiten an¬
wenn
,
herankommen
Braten
den
Entwick¬
die
der
,
Zeppelin-Film
historischen
einen
hielt u. a.
lung des Luftschiffes von seinen ersten Anfängen an im Licht¬ gebrannt ist und die Poren sich geschloffen haben . Doch
bilde zeigte.
beachten Sie als einen der wichtigsten Grundsätze des
in der Pfanne , daß dieser Zusatz an Wasser
Bratens
Luthers.
.
Dr
Glückwunschtelegramm
sparsam bemessen wird . Je weniger Wasser , desto besser,
Reichskanzler Dr . Luther hat anläßlich des 25jährigen Be¬
stehens der Zeppelin-Luftschiffahrtsgesellschaft an Dr . Eckener fol¬ weil das Wasser das Fleisch auslaugt und trocken macht.
Sobald das Fleisch angebraten ist, stellen Sie die
gendes Glückwunschtelegramm gerichtet: „Der Luftschiffbau Zeppetin-Gesellfchast sende ich zum Gedenktage des 25jährigen Be¬
Flamme auf klein. Bei zu großer Flamme bekommt
stehens der Zeppelin-Luftschiffahrt die herzlichsten Glückwünsche das Fleisch außen eine zu harte Kruste , während es im
und Grüße . Das Kulturwerk, das der unvergeßliche Graf Zeppelin
Inneren womöglich noch roh bleibt . Erst zum Schluß,
und seine bewährten Mitarbeiter schufen, hat bei uns und in der
wenn der Braten schon vollständig gar ist, dürfen Sie
hoffe,
und
wünsche
Ich
.
gefunden
Anerkennung
Welt berechtigte
noch einmal die Gasflamme einige wenige Minuten auf
daß es gelingen wird, das völkerverbindende Werk im Sinne der
groß stellen , bis der Braten die gewünschte goldgelbe
friedlichen Entwicklung fortzuführen. Glück ab! Dr . Luther."
oder goldbraune Farbe erhalten hat.

MpeN-LuststWahttSgesellslyast.

„Wirklich ?" Ein ganz leises Lächeln huschte über
die Züge des jungen Mädcherrs . „Es ist wohl neulich in
Leiningen spät geworden ?"
Hasso mußte unwillkürlich an seinen nächtlichen
denken und wurde ein klein wenig ver¬
Spazierritt
legen : „Es ging , aber die Begegnung mit Ihnen hat
mir wieder Glück gebracht , ich hatte den Dusel , mir den
ersten Preis zu holen ."
„Ja eben , Herr Rößl erzählte es schon, Sie haben
ihn um einen Punkt übertrumpft ."
Ter Fabrikbesitzer stand in eifrigem Gespräch neben
Sauer in einer Fensternische , und wieder fühlte Redern
ein fast körperliches Unbehagen , als er nach der wie
geschnittenen Gestalt Rößls
aus einem Modejournal
hinüberblickte.
Der Diener öffnete die Flügeltüren , und Graf
Dassel trat an Hasso heran : „Darf ich Sie bitten , meine
Tochter zu Tisch zu führen ?" Dann bot er der Amts¬
rätin den Arm , während Kröner mit Frau Exner und
der Pastor mit Frau Sauer folgten , der Oberförster
und Rößl , die sich untergehakt hatten , machten den
Beschluß . In dem bis zur halben Wandhöhe mit Holz¬
außer
brannten
verschalung bekleideten Speisezimmer
Kron¬
dem von der kassetierten Decke herabhängenden
leuchter vier silberne Armleuchter mit in rosa Papier¬
manschetten steckenden Windlichtern . Neben dem in Rot
und Gold gehaltenen Meißener TirachenmusterporzelBe¬
lan lagen die schwersilbernen , eichenlaubverzierten
stecke, und das blütenweiße Damasttischtuch war übersät
mit duftenden Rosen . Der alte Diener , der mit seinen
Haaren wie ein distinguierter
weißen , gekräuselten
zur
des Rokoko aussah , präsentierte
Haushofmeister
Suppe einen schweren alten Sherry und flüsterte jedem
Gast den Jahrgang ins Ohr , denn Graf Dussel hielt
darauf , daß , wenn er — was selten genug geschah —
einmal ein kleines Souper gab , alles in großem Stil
gehalten war.
Georg Rößl , der an Mariannes rechter Seite saß,
eröffnet . Und
hatte sofort eine lebhafte Unterhaltung
der Neid selbst mußte es ihm lassen , daß er in allen
Sätteln gerecht war , und es verstand , mit der gleichen
ungezwungenen Sicherheit und scheinbaren Sachkenntnis

uni!
über Theater , Politik und Literatur , Tagesfragen
tausend wichtige Nebensächlichkeiten , die sonst dem In¬
tätigen Mannes
teresse eines mitten im Berufsleben
fernzustehen pflegen , zu plaudern . TuS junge Mäd¬
chen hörte interessiert zu , und erst, nachdem der Fisch,
ein zartrosig schimmernder Lachs , vorüber war , fand
sie Gelegenheit , ein paar Worte mit Hasso zu wechseln.
Aber da klingelte auch schon Graf Eberhard an sein
Glas und hieß seine Gäste willkommen.
Redern fühlte , wie ihm das Blut prickelnd durch
die Adern lief , und dabei wäre er am liebsten auf¬
getan , nur um
gesprungen , hätte etwas Unsinniges
nicht Mariannes helles Lachen hören zu müssen , wenn
sie mit Rößl sprach , der ihr allerhand Klatsch aus Ber¬
lin W . erzählte . Was sollte er hier unter den gleich¬
gültigen , fremden Menschen , die ihm mit ihren lä¬
zu haben
chelnden Gesichtern etwas Automatenhaftes
schienen . Die ganze Freude , all seine hoffende , war¬
tende Sehnsucht war mit einem Schlage ausgelöscht und
er spürte , daß sich seiner allmählich eine dumpfe Wut
bemächtigte , ohne daß er hätte sagen können , gegen
wen sie sich richtete.
Hasso trank mehr und schneller als sonst . All¬
mählich übten die schweren Weine und der Sekt ihre
Wirkung aus . Jetzt wendete sich Frau Sauer mit einer
Frage an ihn , doch er gab einsilbige , zerstreute Ant¬
worten und zerkrümelte gedankenlos eine vor ihm lie¬
gende tiefrote Rose , deren Blätter wie Blutstropfen
sich von dem Damast abhoben.
Durch die halb geöffneten , spitzbogigen Fenster
strömte weich und warm die Abendlust , aufzuckend slakkerten die Lichter , und drunten im Wallgraben » quarrten
die Frösche . Der dröhnende Baß des Amtsrats war
schon bedenklich laut geworden und der Oberförster er¬
zählte der kleinen , vergrämt aussehenden Frau des
Geistlichen die unglaublichsten Jagdgeschichten , ohne aber
mehr als ein schüchternes Lächeln zu ernten.
„Sie sind heute so schweigsam , Herr v . Redern.
Hasso erschrak ordentlich , als Marianne ihn anredete,
,,^ «)
und seine Antwort klang kurz, fast unartig :
glaube , daß Ihnen die Unterhaltung eines Trschherrn

0°""--°"

rnvmuna M °t,>

Sängerchor des Turnvereins
Morgen

Sonntag

*

von 1274 — 174 Uhr kurze

Gesangstunde

Raum , Zeit , Geld
spart
wer mit Gas arbeitet.

wegen Mitwirkung im Palmengarten . Dirigent
anwesend . Pünktliches Erscheinen notwendig.
Der Obmann.

Radfahrerverein

1895

Rasch, sauber , billig
kocht die
Hausfrau nur mit Gas!

L*’• .

fc.\if3P
4'"'

Morgen Sonntag

Vereins -Wanderfahrt ==
nach Münster . Abfahrt punkt 7 *11 Uhr. Um
vollzählige Beteiligung bittet Der Vorstand.

Sossenheims Einwohner

- ■O

gehen am Sonntag , den 6. Septbr .,
nur
zum

w Wozu

Wohltätigkeitsfest
von sämtlichen Vereinen
Sossenheims)
um ihr Scherflein beizutragen zur Förderung
des Neubaues der Nähschule
der kath . Schwestern -Station.

schafft am besten u. billigsten

,

Das Gas!
■■ *

mmwMMUMtt

Täcilien - Oerein Sossenheim.

- Lfchtspiele

Fußboden - und andere

Dienstag , den 26 . August , abends 87 , Uhr,

Vorstandsfitzung im Vereinslokal.

Um der werten Einwohnerschaft Gelegenheit zu geben,
sich unser dieswöchentliches , äußerst spannendes
und
schönes Programm
in Ruhe u. ohne Zeiteinschränkung
anzusehen , veranstalten wir ausnahmsweise

Lack-Farben

Dienstag , den 1. Sept ., abends 87z Uhr,
außerordentliche

sowie

General -Versammlung

Vorführungen

im Vereinslokal

Heute Samstag 87z Uhr,
morgen Sonntag nachmittag 47z und abends 87z Uhr.

„Frankfurter

Futzbodenöl und Terpentin

Hof ".

nebst Pinsel

Tagesordnung:

Wir bringen den großen Sensationsfilm:

Große

Handlung , Schwalbach

^

Neubauten
Reparaturen

turen bei billigster Berechnung.

in Schiefer, Pappe . Klebedächer
auch Umdeckarbenen in Ziegel.

Hauptstraße 86

Zahnpraxis

Die Tragödie
im Hause Habsburg

i. V.:

Martin Bender, Dentist
Eschborn

Kronprinz Rudolfs Liebe und Ende

Sie bitte

leere
; Ammer

oder 2 kleine Zimmer , ev.
Mansarden . Offerten u.
B . 100 an den Verlag.

für das Wohltätigkeitsfest zu Gunsten der Näh¬
schule. — Alle Sossenheimer Vereine werden
gebeten , ihre Vertreter zu entsenden . Jeder Ver¬
ein wählt einen Vertreter in den offiz ellen Aus¬
schuß (mit Sitz und Stimme ) zur Vorbereitung
des Festes und Erledigung der Abrechnung.

Der vorläufige Ausschuß
der Sossenheimer Vereine.

;! ■

Ein zweiflammiger

- Nachmittags

Festlegung des ssrogrcrmmes

Schirm-Reparaturen
werden schnell und billig ausgeführt.

Jung , kinderlos. Ehepaar

Gaskocher

Zahnarzt

, den 27 . Aug ., abends 9 Uhr.

Sämtliche

sucht zum 1. 9. 25 t groß.

mit Sparbrenner f. 12 M,
sowie 1 Paar Langschäste
Größe 42. für 4 Ji und 1
Paar gelbe Herren-Halbschuhe, Größe 44 für 7 Ji
zu verkauf. Kronberger¬
straße 23. 2. Stock.

- Vorstellung.

iotwwot
Donnerstag
im Volkshaus

10.

Frau Kaltwasser, Feldbergstratze 20.

das Lustspiel:

die Sonntags

, Niederhöchstädterstraße

Freundlichste und schonendste Behandlung.
Auf Wunsch Zahlungserleichterung 1
Sprechstunden
: Werktags von 9—I Uhr
und 3—7 Uhr , Sonntags von 9—12 Uhr
Sonntag , den 23. August ist keine Sprechstunde.

Drama in einem Vorspiel und 6 Akten
Mitwirkende:
Maria Corda
Baroneß Mary Vetsera
Mathilde Sussin
Kaiserin Elisabeth
Kronprinz Rudolf
Koloman Zätony
Kaiser Franz Joseph .
Emil Fenjvecsy
Oberstleutnant Corradini .
Werner Schott
Hofrat Navratil , Leiter der politischen Abteilung
. Jakob Tiedtke
Ferdinand v. Alten
Der Oberhofmeister.
Erzherzog Johann Peter,
der Führer der Unzufriedenen
.
. Louis Ralph
Gräfin Raabe , eine morganatische Verwandte
des Kaiserhauses.
Olga Limburg
Feldzeugmeister Baron Korff, Generaladjutant des
Kaisers und Kommandeur der Leibgarde
Friedr . Kayßler

Benutzen

Sämtliche

Dachdecker -Arbeiten |

in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen. — Sämtl.
Ersatz- und Zubehörteile und alle Repara¬

als

a . T.

Auswahl

Leonh. Hochstadt :: Sossenheim

Chaplin

bei

IohannAreiner

erstklaff.Fahrräder
&

und Bürsten

kaufen Sie sehr preiswert

1. Vereinsbericht.
2. Beschlußfassung über die Zukunft des Vereins.
Alle sich noch zählende Mitglieder werden hiermit
zu dieser wichtigen Tagesordnung eingeladen. Nicht¬
erscheinende Mitglieder haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim, den 2t . August 1925
Der Vorstand.

Rassenöffnung je '/s Stunde vorher.

Außerdem

■■
»i

Hei^wasser

%'4 +

MWUHWi

WST

^

Kohlenkeller u.Stapel?
kNimm
Gas!

(veranstaltet

j^ assanerhof

^

1 Acker
oder Grabstück in der
Nähe des Ortes gegen
Barzahlung zu kaufen
gesucht.
Näheres im Verlag.

Birnen
zu verkaufen.
Hauptstraße

beimarbelterinnenSch/es/cky - Ströhlein G. m. b. H.
mit Maschine f. Sossen¬
heim, Snlzbach
born gesucht.
nehme saubere
(keine Schuhe )..
unt . F . S . a. b,

u. Esch,
Ange¬
Arbeit,
Offert,
Verlag.

94. »WWlWMMlWIIM» »

Frankfurt a. M., Kaiserplatz
Spezial - Institut für optisch und technisch
Lieferant sämtlicher
0 p ti k

P h o t o - und
Neuzeitliche

vollkommene Augengläser

Krankenkassen.

wissenschaftliche
Hilfsapparate

17

Instrumente.
für Schwerhörige.

^

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Verlag
Erscheint : wöchentl .2mal , Mittwochs und Samstags
.
Bezugspreis : monatlich 78 Psg . einschl. Trägerlohn
".
Illustrierte
»Neue
:
Wöchentliche Gratis -Beilage

Nr. 68

, Sulzbach und Schwalbach.
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn
Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Ruppert .

Schriftleiter : Josef
18 Pfg.
von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !.
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten
Rabatt
Wiederholung
Bei
.
Pfg
40
Reklamezeile
: Frankfurt a. M . Nr . 30328
Postscheckkonto
—
719.
.
Nr
.
M
a.
Höchst
Telefon : Amt

21 . Jahrgang

Mittwoch , den 26 . August 1925

-, und 7 FünsZweizimmer -, 53 Dreizimmer -, 19 Vierzimmer
der für die
Da
.
worden
gewonnen
zimmer -Wohnungen
ist, hat der
erschöpft
Kredit
bewilligte
Prämiengewährung
gestellt.
Verfügung
Bekanntmachung
Magistrat weitere 50 000 Mark zur
Naxos - Union
Interalliierten
A Proteststreik und Aussperrung bei der
Hohen
der
300
Gemäß Verordnung Nr .
in F r a u k Union
Naxos
Maschinenfabrik
Die
.
auf¬
in Franksurt
werden alle Brieftaubenbesitzer
die Arbeiter
weil
,
geschlossen
Rheinlandkommission
Betrieb
ihren
hat
f u r t a. M .
unter
ihre Tauben
.
Js
.
d
in einen
.
9
1.
spätestens
bis
,
Vetriebsratsmitgliedes
gefordert
wegen Entlassung eines
dem
da¬
des vorgeschriebenen Verzeichnisses , aus
eingetreten waren . Etwa 400 Arbeiter werden
Einreichung
Proteststreik
auf dem
,
hervorgeht
Tauben
der
durch arbeitslos.
die genaue Beschreibung
Städtische Nachanzumelden.
Polizeibüro
A Zunahme der Darmcrkrankungen . Die
, zeigt
der Tauben mit
Frankfurt a. M . schreibt: Wie alljährlichder an¬
Das Verzeichnis ist von dem Besitzer
richtenstelle
.
Zunahme
unter¬
zu
gewisse
und
eine
versehen
zu
Spätsommer
diesem
Datum
in
mit
sich auch
Tinte aufzustellen ,
sich deshalb
einer jeden
ist die Flugrichtung
steckenden Darmerkrankungen . Es empfiehlt , welche die
schreiben . Außerdem
Genuß von rohen Lebensmitteln
im
Vorsicht
Taube anzugeben.
können . Dies gilt
Ueberträger solcher Krankheitsstoffe sein
Sossenheim , den 25 . August 1925.
genossen werden
ungekocht
zumal von der Milch , die nicht
Die Polizeiverwaltung.
nicht erfor¬
zurzeit
sind
Vorsichtsmaßnahmen
Weitere
sollte.
Baden im
dem
vor
,
vor
Grund
kein
liegt
insbesondere
derlich,
Mütterberatung.
Main LU warnen.
im Zimmer
. Lue vcesmyrige
Morgen Donnerstag , den 27 . August , findet
,a Afniminjiiu- « raoiriag in tfianijuti
- Städtetages für HessenProvinzial
des
statt.
Hauptversamlung
Mütterberatung
9 des Rathauses
und 26. September
Nassau und Waldeck findet am 24., 25.
Sossenheim , den 26 . August 1925.
September , finden
24.
,
Donnerstag
Am
.
statt
in Frankfurt
Der Gemeinde -Vorstand.
des Nassauischen
gesondert die 6. Sitzung des Hauptausschusses Hauptversamm¬
die
und
Geschlechterstube
der
in
Städtetages
Gras -Versteigerung.
im alten Stadtver¬
lung des Hessisch-Waldeckischen Städtetages
und
statt . Die HauptUnterhain
im
Limpurg
Hause
Wiesen
im
der
Sitzungssaal
Grummetgras
ordneten
Das
Hessen - Nassau
für
vor¬
,
Städtetages
1925
August
.
Provinzial
31
versamnllung des
Viehweg wird am Montag , den
im Bürgersaal
,
September
25.
,
des Grases
und Waldeck findet am Freitag
mittags 8 Uhr versteigert . Die Versteigerung
die Aufwcrüber
vorgesehen
sind
Referate
.
Uhr.
5
statt
abends
,
des Rathauses
-Kassel),
im Zwischenbäch erfolgt am selben Tage
Schneider
.
Dr
(Rechtsanwalt
tungsgesetzgebung
dem Eindruck
Sossenheim , den 26 . August 1925.
A Kein Denkmal auf dem Altkönig . Unter
Der Gemeindevorstand.
die Er¬
gegen
Bevölkerung
des wachsenden Widerstandes der
an den Weltkrieg ans
Erinnerung
zur
Denkmals
eines
bauung
Freiwillige Feuerwehr.
den Plan endgültig
dem Altkönig haben die beteiligten Kreise
Feuer¬
ein
Nachtzeit
soll sich auf ver¬
zur
findet
Wiesbaden
zu
In den nächsten Tagen
aufgegben . Auch die Regierung
des Altkönigs
auf das Alarmieren
werden
Verschandelung
die
gegen
Einwohner
,
hin
Die
.
Proteste
statt
alarm
schiedene
ausgesprochen haben.
durch Sirene aufmerksam gemacht.
. Landrat
Das Kommando.
A Amtsenthebung wegen Tagegelderschmuggel
Böhler
Beigeordneten
Zimmermann hat den kommunistischen
Manne wird zur
Dem
.
enthoben
Amtes
seines
.
M
.
a
d
e
i
N
in
Tagesgelder zuLast gelegt, daß er sich ihm nicht gehörende
einen Beamten zu
Sache
en und in dieser hat
. Gegen Böhler wurde ein Strafver¬
Sossenheim . 26. August
verleitet
nngen
das Disziplinarfahren eingeleitet , nach dessen Abschluß
wird.
durchgeführt
versabren
des Turnvereins
^ "
tX 1gerchor
wird berichtet : In der
A Mord . $lu§ Darmstadt
des Herrn
Vereinen
atlbeten
™
'ft
»lüi
der Eschollbrückcr
rv
an
zwischen
Walde
sm
Samstag
im
wurde
kommenden
am
Mittagsstunde
Musikdirektors O . Vogel
M
der ehemaligen
a
Nähe
der
in
F
rankfurt
.
Weg
Bessunger
Palmengarten
Straße und dem
dem Sommernachtfest im
Leiche gefunden . Kopf , Arme
An¬
weibliche
nebst
eine
Mitgliedern
-Kaserne
Train
sämtlichen
Es ist an diesem Abend
zusammengebundeir.
und Beine waren kreuzweise am Körper
, einige schöne
den Hals war ein
um
und
gehörigen des Vereins Gelegenheit geboten zu verleben.
,
auf
Der Kopf wies Verletzungen
Vorzugspreis
von mittlerer
billigen
Frau
sehr
eine
um
einem
sich
zu
handelt
Stunden
Strick geknüpft. Es
Die Frauensperson
.
Jahren
30
bis
25
von
Näheres siehe Inserat.
Alter
im
Statur
, verpackt und
: Unverän¬
*
ist zweifellos an einem anderen Ort ermordet verbracht wor¬
# Wetterbericht . Voraussage sur Donnerstag
Fundstelle
die
an
in den frühen Morgenstunden
dert , bewölkt, Niederschläge, kühl.
noch nicht ein¬
. Vor
Spätsommerstimrmmg.
den. Die Leichenstarre war bei der A .ffinoung Samstag auf
-st- Reisevorbereitungen der Störche und Schwalben
von
Nacht
der
in
aus
nur
er auch
einem Dorf des
getreten , so daß die Tat
Nun will der Sommer bald scheiden, wenn
einigen Taaen tummelten sich 18 Störche über innerhalb dieses
Sonntag erfolgt sein kann.
hat ; aber
dem Kalender noch einige Wochen die Herrschaftden Feldern
und
Hanauer Landes . Es war offenbar HeerschauSüden ; denn vier
Auf
.
A Unwetter . Die Gegend der südlichen Wetterauwurde am
rüstet er sich doch zum Abschied
langsam
Gebietes für die beabsichtigte Reise nach dem
H.
di«
d.
v.
Soldaten
Homburg
die
verschwunden . Ein
des T a u n u s g e b i e t e s bis
klingen die Sensen , stehen in Reihe wie
Tage später waren die Störche des Dorfes
mit wolkenstampfen und
Nest, ein anderer
Scheunentoren
Donnerstagabend von einem schweren Unwetter
heimische
das
gähnenden
Tage
den
zwei
vor
,
noch
Stiegeit
hütete
einziger
besonders
ist
mii
Säcke
Schaden
die
Der
sich
.
senkrechten
hohen
bruchartigem Regen heimgesucht
stöhnen die Dreschmaschinen . Dort füllen
stand stundenlang auf dem Knaus einer
niedrig gelegenen
den
schätzen
In
ein¬
.
Wert
das
erheblich
beiden
seinem
in
sehr
wurde
recht
so
Dann
.
Hagelschlag
wir
durch
dem edlen Gut , das
Fahnenstange aus einem Bein
Häuser.
durchs Land
ihren Kameraden.
Ortsteilen drangen die Wassermassen in die
lernten , als der Hunger mit großen Schritten
same Dasein zu langweilig , und sie folgten
Türen
alle
an
und
der
aus
Stadt H e r s f e l d
Soll man
zog, durch alle Gassen und Winkel schlich
A Eine bemerkenswerte Stiftung . Der und
Diese Abreise der Störche ist etwas früh .Winter schließen? —
Braun ein Ge¬
gebieterisch,
so
mehr
Rechberg
nicht
frühen
längst
Familien
auf
den
Ruf
von
sein
ist bekanntlich
pochte. Heute klingt
frühen Abreise der Störche
groß.
die
ist
ist. Bei
ihm
Scharen
vor
fertiggestellt
großen
Furcht
jetzt
leiser ist sein Tritt geworden , aber die
fallenendenkmal gestiftet worden , das
Auch Schwalben sah man schon in
von Kluck die
vor¬
fürchten . So
Reise
Generaloberst
zur
Kommen
sich
wird
sein
sie
auch
müssen
ob
Uebergabe
als
,
Volksgenossen
feierlicheik
der
Und genug
Kirchtürme umschweben
Jahren , als die
Gedenkrede halten.
bereiteten.
schlimm ist's freilich nicht wie vor ein paar
den
sich
den,
als
gerichteten
wußten
stieg in
Rußland
Rat
und
anderen
Polen
nach
keinen
der
sich
Stadtlente
-st- Die Verpackung
A Nächtlicher Einbruch . Ein Fasiadenkletterer
zogen die Aehrenleser
sein. Die
einer Villenpension in
Balkon
dm
über
Segen deS Feldes selbst zu holen . Dakamen
nachts
s
m
E
d
Pakete muß besonders haltbar und widerstandsfähig
a
B
mit den Eisen¬
recht fest um¬
stahl dort nach
in Strömen hinaus auf die Felder ,
Pakete — auch die gewöhnlichen — müssen
das Ztmmcr einer schlafenden Dame und
mit Säcken
bepackt
,
und das
Land
Mittel
aufs
Wertsachen
ähnliche
alle
oder
Großstädten
den
Behältnisse
aus
bahnen
Durchwuhlung sämtlicher
schnürt und durch Siegel , Bleiplomben
Zimmer
als auch die
leider nicht selten auch mit Messern und
nebenanliegende
und
polnische
,
das
die
in
Körben
er
Als
und
Sowohl
.
sein.
Bargeld
verschlossen
vorhandene
gehörig
, der sich seither
bemerkt,
die diesen Bestim¬
Scheren . Die Not war groß, und mancher
dringen wollte , wurde er von der Zimmerbewohnerin
russische Postverwaltung werden Pakete ,
heimlichen
zum
hielt.
dort
ist
,
Schach
hatte
im
Weiterbeförderung
geschlagen
Revolvers
zur
Leben
ehrlich durchs
die er aber durch Vorhalten eines
mungen nicht voll entsprechen, künftig
aus«
sich bot, Nahrung für sich, für
Verlangen der
Nebenzimmer
das
Gelegenheit
das
daß
wo
,
,
auch
,
ihm
bemerkt
geworden
es
wird
Dieb
Es
gelang
.
Weise
Auf diese
nicht übernehmen
unerkannt
internationalen
des
entkam
schaffen.
Tater
zu
Vorschriften
Der
auf
.
Familie
die
zuraubcn
genannten Verwaltungen
der schönsten
dem Spielplätze
Die Schwalben , die Bringer und Verkünder
Postpaketvertrags gegründet ist.
sitzen
** Belm Fußballspiel verunglückt . Aus
Sie
.
Abreise
zur
allmählich
sich
rüsten
,
der
Jahres
alte Fußball¬
des
Jahre
Zeit
17
Geschäftsstelle
der
wurde
und
Großtwoli in Oachen
4t- Die Zeppelin - Eckener - Spende . Die
verletzt, daß er ins
. 6 0, Kurwieder in großen Scharen auf den Leitungsdrähten
W
schwer
n
so
i
schon
l
r
e
Köln
B
aus
sich
.Mann
befindet
die
Herbert
über
-Spende
spieler
Zeppelin -Eckener
. Er liegt eine
Radiotantennen und halten ernste Besprechungen üben sich
Organisation der Spende übernahm
Mariahils -Krankenhaus gebracht werden mußte
fürstcndamm 13. Die
wärmenden Süden oder sie
dem
nach
Reise
bedenklich.
ist
weite
Zustand
rnnere Blutung vor . Sein
Generaldirektor Coboeken.
zu stärken für den
fleißig im Dauerfliegen , inn die Muskeln
Glashütte . Am
Abteilungen
tief nach
bis
** Ein Brand in der Gerreshcimcr
Alpen
die
über
-st- Das große Los. Das große Los beiderHöhe von je
Flug
anstrengenden
langen
einem Dach¬
aus
plötzlich
in
Montag morgen 4,30 Uhr schlugen
der Preußisch -Süddeutschen Klassenlvtterie
heraus.
hinein .
Flammen
die
Italien
hohe
sind
zwar
Glashütte
und
,
gefallen
stuhl der Gerresheimcr
600 000 Mark ist nach Berlin
Dachstiihl
gesamte
Achtel¬
der
die
,
stand
Kaufleute
Beim Eintreffen der Feuerwehr
glücklichen Gewinner kleine Beamte und
in Hellen
über einem der Schmelzöfen in großer Slusdehnung
lose gespielt haben.
Verwaltungs¬
und
Fabrik
anliegenden
die
auch
Flammen , die
? Ueber die Beförderung
-st- Reisegepäck ohne Fahrkarte
der Feuer¬
der deutschen
gebäude bedrohten . Den energischen Bemühungen zu beschrän¬
Schulkinder auf einem Flettner -Notorschifs.
von Reisegepäck hat die ständige Tarifkommission
Frankfurter
A
Herd
seinen
auf
Feuer
das
,
beschlossen,
bald
es
Schulkindern
wehr gelang
Eisenbahnen eine neue Ausführungsbestimmung
Ein Flettner -Rotorschisf mit Frankfurter Bergfahrt an . Es
Fabrikbetrieb er¬
ken u . jede weitere Gefahr zu beseitigen . Der
Vorzeigung von
legte in Mainz auf seiner ersten
Bord
an
die dahin geht, daß das Gepäck auch ohne
j
abgefertigt
.
gebaut und be¬
leidet durch den Brand keine Unterbrechung
ist ganz flach für den Verkehr auf dem Main
Fahrkarten zu den Sätzen des Erpreßguttarifs
auf
ist
Weise
tragische
Aus
Auf
PS.
.
beträgt
180
** Tod bei der Erntearbeit
sitzt einen 12-Zhlinder -Büssing -Motor von
wird . Das Mindestgewicht für die Frachtberechnung
ein junges Madcher
, die Herren
dem Gute Laubeck bei Heiliaenhaus
Der Beschluß unterliegt noch der Zustim¬
Anlaß weilten ' die Brüder des Erfinders
10 Kilogramm
Diesem
Baderreck wai
Grete
alte
Jahre
18
Die
.
Generalkonferenden
gekommen
zu
zu Tode
Peter und Georg Flettner , in Mainz.
mung der Eisenbahnverwaltungen , die
beschast
Scheune
der
in
Flachs
deshalb
kann
. Im Ver¬
beim Einfahren eines Wagens
zen zugelassen werden . Die Zeit der Aenderung
A Freie Wohnungen durch städtische Prämien
des schwer beladenen Wagen¬
Deichsel
die
ihr
fuhr
Dabei
.
tigt
von
Freiinachung
noch nid; 1 angegeben werden.
zusammenbrach uni
fahren der Gewährung von Prämien für die
. Die
a . M.
gegen den Leib, ko daß sie schwerverletzt
- ~ —
-st- Wintrrausgabe 1925/26 des Reichs-Kursbuches der . Wohnungen sind seit dem Jahre 1924 in F r a n k f u r t -, . 58
.
starh
nach kurzer Zeit
Sondersausgabe
Eimimmer
33
zwar
und
.
Wobnunaen
164
erste Winterausgabe 1925/26 sowie die unt
insgesamt
den am 4- Ok¬
irei ersten Teile des Reichs -Kursbuches

Gemeinde Sossenheim.

Lokal -Nachrichten.

werDen nt ven
tober in Kraft tretenden Winterfahrplänen
Jnkrastvordem
rechtzeitig
—
ersten Tagen des Oktober
erscheinen . Der
des Winterfahrplans—
treten
wieder M . 6.50,
Verkaufspreis für ein Reichs -Kursbuch beträgt drei ersten Teile
der
jedes
für ein Stück der Sonderausgabe
nehmen alle Postanstalten sowie auch
M . 2.—. Bestellungen
und Reisebureaus entgegen.
die Sortimentsbuchhandlungen
da sonst bei der be¬
Frühzeitige Bestellung wird empfohlen ,
nicht zu rechnen ist.
Lieferung
auf
Ausgabe
der
Zahl
schränkten
Gewerbekammer¬
und
# 25 Jahre Deutscher Handwerker
Deutsche Hand¬
der
veranstaltet
August
28.
tag. Am 27 . und
25jährigen
seines
Anlaß
aus
werker - und Gewerbekammertag
Deutsche
Der
Lübeck.
in
Jubiläumstagung
eine
Bestehens
Spitzenorganisation
die
,
Handwerker - und Gewerbekammertag
, wurde im
der Deutschen Handwerker - und Gewerbekammer Vereinigung
alljährlichen
einer
Aus
.
gegründet
Jahre 1900
zu einer festen
der Handwerkerkammern hat er sich allmählich
entschei¬
Organisation entwickelt, die die Handwerkerbewegung
Handwerk und
das
für
Bedeutung
hohe
Seine
.
dend beeinflußt
wurde staatlicherseits
damit für die gesamte deutsche Wirtschaft
1922 der Charakter
dadurch anerkannt , daß ihm im Jahre
wurde.
verliehen
Körperschaft
-rechtlichen
einer öffentlich
deutschen
-st- Die Höchstmaße für Postkarten des inneren
Oktober
1.
vom
betragen
Ausland
dem
Verkehrs und nach
mit größeren
Postkarten
.
Zentimeter
14,8X10,5
ab
1925
können im inneren
Abmessungen bis zu 15,7X10,7 Zentimeter
1927 aufgebraucht
September
deutschen Verkehr bis zum 30.
werden.
Herbst 1925.
Vorhersage des Temperaturcharakters für
dem Teminsbesondere
,
Aus der Witterungsvorgeschichte
und der
Nordamerika
und
eeraturverlaus in Mitteleuropa
den nordatlantiauf
Zirkulation
atmosphärischen
der
stärke
„Mitteilungen der
ichen Ozean , lassen sich, wie wir den
für den Tem¬
D. L. G ." entnehmen , folgende Anhaltspunkte
berechnen: 1. Die
Herbstes
kommenden
des
peraturcharakter
Deutschlands wird im
durchschnittliche Herbsttemperatur
von 87 Prozent
Wahrscheinlichkeit
einer
mit
1925
Fahre
C . unter der nor¬
Grad
1,6
und
über
C.
Grad
0,6
zwischen
, daß der Herbst
malen liegen ; 2. Die Wahrscheinlichkeit dafür
1925) kühler
November
30.
bis
September
1.
vom
fdie Zeit
Wahrscheinlichkeit,
Die
3.
.
Prozent
als normal ist, beträgt 75
im Durchschnitt ganz
daß die mittlere Herbsttemperatur
der normalen liegt,
unter
Grad
1
als
mehr
um
Deutschlands
läßt sich folgern,
Angaben
diesen
Aus
.
' Prozent
ist nur 2 A
im größten
daß der Herbst 1925 hinsichtlich der Temperatur
oder
normal
ziemlich
entweder
Deutschlands
Teile
zum
Sommer
vom
Uebergang
der
Da
.
wird
zu kühl sein
von
Wechsel
im
immer
sondern
Winter niemals allmählich ,
werden auch im
so
,
erfolgt
Perioden
warmen
und
kalten
. Es ist aber
kommenden Herbst sich Wärmerückfälle ereignen
von unge¬
noch
,
intensiv
sehr
weder
zu erwarten , daß diese
stärkere Wärmewöhnlich langer Dauer sein werden . Soweit
entsprechend ausgiebigen
rückscille eintreten , werden sie von
sehr warmer Herbst,
Ein
.
werden
Kälteperioden abgelöst
1906, 1907 und 1913
1903,
1900,
1886,
wie er in den Jahren
unwahrscheinlich.
äußerst
heuer
ist
,
vorkam
in Deutschland

Aus Nah und Fern.

Ö

gesetzwidr

französische Antwortnote ist in Berlin überreicht worder
soll Freitag zur Berössentlichung gelangen.
— Nach Meldungen aus Berlin wird die Septembermiete in
Preußen voraussichtlich wie im August 82 Prozent der Vorkricgsmiete betragen.
— Am 1. September 1925 werdenu. a. die neuen Zölle für
Malz und Zucker in Kraft treten. Zu dem gleichen Zeitpunkt wer¬
den deshalb die für diese Waren noch bestehenden Ein- und Aus. Die Einfuhrverbote für Zucker
suhrverbote aufgehoben werden
und Malz bleiben jedoch Polen gegenüber einstweilen ausrecht-

— Die

Und

rrhalten.
— In den Tagen vom 25. bis 27. September 1925 findet der
vierte Landesparteitag der Deutschnationalcn Volkspartei in Mann¬
heim statt.
— Das schwedische Königspaar ist von Helsingsors nach Schweden
zurückgekehrt.
, daß die
, es sei möglich
" erfährt
— Der „Kurzer Warszawski
für den 15. 9. in Genf geplante baltische Konferenz wegen des
Todes des lettischen Außenministers und des schwedischen Besuches
in Finnland fristlos verschoben werde.

Caillauk

in

London.

Außer einer amtlichen Erklärung, daß Caillaux und Chur« '
chill bei Eröffnung der Besprechungen eine äußerst herzliche
Unterhaltung hatten, ist bis zur Stunde über den Stand der
englisch-französischen Schuldenverhandlungen nichts bekannt.
In unterrichteten Kreisen erwartet man schon innerhalb der
nächsten zwei Tage eine Erklärung der Lage, so daß Caillaux
dem französischen Kabinett möglicherweise bereits am Don¬
nerstag eine vorläufige Abmachung zur Bestätigung verlegen
wird. Indessen nimmt man allgemein an , daß eine endgültige
Regelung der Frage bei dieser Gelegenheit noch nicht erwartet
werden kann und daß vielleicht ein zweiter Besuch des fran¬
zösischen Finanzministers in London nötig sein wird.
Die allgemeine Position bei Beginn der Verhandlungen
wird wie folgt angegeben: Frankreich schuldet Großbritannien
623 Millionen Pfund Sterling . In Lord Balfours Note
wurde seinerzeit, als die Gesamtschuld der Alliierten an Groß¬
britannien sich auf mehr als 2 Milliarden belief, erklärt, daß
England gewillt sei, eine Milliarde Pfund zu opfern und von
seinen Verbündeten nur einen Betrag zu fordern, der die eng¬
lischen Zahlungen an die Vereinigten Staaten unter dem
, ohne
Baldwin -Abkommen für die kommenden 62 Jahre decke
daß Großbritannien indessen seinen Anspruch auf die restliche
Milliarde ausgegeben hätte. Das vor wenigen Wochen von
französischen Finanzexperten gemachte Angebot auf Zahlung
einer jährlichen Summe von drei Millionen Pfund und
weiteren vier Millionen Pfund aus den Dawes - Einkünften
, und
wobei England jede zu befürchtende Transserschwierigkeit
letzteren Betrag mit nur 50% vom effektiven Wert in An¬
rechnung bringen wollte, wurde in London als vollkommen
. Die englische Forderung lautete
unangemessen bezeichnet
seinerzeit auf zwanzig Millionen Pfund Sterling , wobei viel¬
leicht noch mit einem Nachlaß von zwei bis drei Millionen
Pfund gerechnet werden konnte. Angesichts dieser krassen
Spannung sieht man in London dem Ergebnis der Besprechun¬
gen mit größtem Interesse entgegen.
Frankreich hat indessen nicht entfernt die Absicht, eine der¬
artige Jahreszahlung zu leisten. Wie nämlich der Pariser
„Soir " mitzuteilen weiß, wird Finanzminister Caillaux in
London die jährliche Zahlung von acht Millionen Pfund und
als Bergleichsvorschlag zehn Millionen Pfund , anbieten. Dar¬
über hinaus könne er jeooch nicht gehen. Wenn die Fühlung¬
nahme mit dem englischen Finanzminister nicht zu emem für
Frankreich ehrenvollen und tragbaren Ergebnis führe, so werde
Caillaux Mittwoch oder Donnerstag früh nach Paris zurück¬
kehren, um dem Ministerrat über die gepflogenen Verhandlungen zu berichten.

Zum

Sicherheitspall.

Unter keine« Umständen ein Diktat.
Zur Erläuterung des deutschen Standpunktes zum Sicherheitsproblem wird in einer rechtsstehenden Berliner Zeitung
unter Hinweis aus die Bemükunaen Frankreichs. der Sicher-

heltsnöie den Mäntel einer' interalliierten Aktion unMhängen, von besonderer Seite ausgeführt, daß zwischen dem in
London geregelten Reparationsproblem und dem Sicherheits¬
problem ein entscheidender Unterschied bestehe, da die Repa¬
rationsverpflichtung Deutschlands im Versailler Vertrag fest¬
gelegt sei, während eine Verpflichtung Deutschlands, di«
Aengste Frankreichs um seine Sicherheit zu beschwichtigen,
nach dem Versailler Vertrag nicht bestehe.
Wenn Deutschland sich trotzdem zu der Anregung eines
Sicherheitspaktes entschloß, so sei diese Anregung jedenfalls
nicht als Erfüllung irgendeiner juristisch festgelegten Ver¬
pflichtung anzusehen. Von der Möglichkeit der Auferlegung
eines Diktates könne daher überhaupt nicht die Rede sein. Die
Anregung des Sicherheitspaktes sei der erste Schritt , den
Deutschland im Verkehr mit den früheren Feindmächten
autzer'...:ld des Vrch. .. er £ crtrages unternehme. Es stehe
Deutschland ebenso frei, einen Sicherheitspakt abznschließen,
wie es ihm freistehe, in den Völkerbund einzutreten oder nicht
einzutreten. Die freie Beteiligung Deutschlands bei den
Sicherheitsverhandlungen sei daher Voraussetzung, ohne die
ein Pakt, der ein freier Pakt zwischen Freien sein müßte,
nicht zustandekommenkönnte. Deutschland könne auch nicht
gezwungen werden, in diesem Pakt weitere Bestimmungen des
Versailler Vertrages neu anzuerkennen als ihm zweckmäßig
erscheine, also weder die Kriegsschuldlüge noch die Ostgrenzen.
Andererseits stehe aber auch eine Revision des Vertrages nicht
zur Debatte, wenn auch eine Rückwirkung des Paktes auf
inanche Versailler Bestimmungen, z. B. auf die Besatzüngsirage, nach deutscher Auffassung unausbleiblich erscheine.

Dr.Wirth

und das

Zentrum.

In Erwartung weiterer Erklärungen.
Ter Brief Dr . Wirths an die Zentrumsfraktion , in dein
er seinen Austritt aus der Fraktion mitteilt, hat folgender:
Wortlaut:
„Getreu der von mir übernommenen politischen demokratische«
, dem Vorstand der
Lime iir Deutschen Reichstag beehre ich mich
, daß ich,
Zentrumssraktion des Deutschen Reichstages mitzutcilen
, mich
außerhalb der Fraktion des Zentrums im Reichstag stehend
fernerhin als Vertreter des sozialen und republikanischen Zentrums
."
bezeichnen werde
Wie die „Germania " mitteilt, hat der Vorsitzende der
Zentrumsfraktion , Fehrenbach, Dr . Wirth in einem eingehen¬
den Schreiben geantwortet, in welchem er die Haltung der
Reichstagsfraktion rechtfertigt. Das Blatt bezeichnet es ferner
als sicher, daß kein weiteres Mitglied der Reichstagsfraktion
dem Beispiele Wirths folgen werde. Die Fraktion werde sich
zunächst über den Fall zu äußern haben, und auch Dr . Wirth
Lösung des
dürste ohne Zweifel in der Oeffentlichkeit eine Begründung
Primo de Riberas Pläne.
seine-: Vorgehens geben. Das Blatt verzeichnet dann noch eine
Mitteilung aus maßgebenden Kreisen der Partei , nach der
. spanische Ministerpräsident, General Primo de Rivera,
man dort keine größeren Folgen aus dem Vorgehen
hat int Anschluß an den letzten Ministerrat den Vertretern der
Dr Wirths befürchtet. — In anderen Blättern wird betont,
Presse folgendes erklärt:
daß der Austritt Dr . Wirths aus der Zentrumsfraktion zu¬
, nm endgültig das
Me muß jetzt alle Maßnahmen ergreifen
eines Protestes gegen die Fraktions«
Mcirokkcproblem zu lösen und sich gegen jede neue Uebertaschung nächst nur die Bedeutung
Behandlung der Zoll- und
parlamentarischen
der
bei
führung
geeigneten
alle
Spanien
daß
,
notwendig
es
ist
Dazu
».
zu sicher
, das Ansehen Steuervorlagen habe.
Mußnahmen ergreift. So wird es uns gelingen
Austritte aus der Berliner Zentrumspartei?
. Wenn die Risleute erst einmal in
Abd el Krims herabzusetzen
das Gebirg: znrückgedrängt sind, werden sie, sobald sie den Miß¬
Der „Vorwärts " veröffentlicht eine Zuschrift aus Zett, ihn alsbald verlassen.
erfolg ihres Führers feststellen
trumslreisen, wonach in etner stürmisch verlaufenen Dele¬
gier euversammlung des Provinzverbandes der WindhorstFrankreich und Spanien werden gleichzeitige Operationen
Bünde Berlin -Brandenburg die Mehrheit der Delegierten
vornehmen. Während sie die Stämme isolieren, die etwa
erklärte, daß sie aus Gcwissensgründen die Politik des Zen¬
Abd el Krim Hilfe bringen wollen, werden wir in dem eigenen
trums nicht mehr ruitmachen könne und daher ihren Austritt
Gebiet Abd el Krinis Vorgehen. Wir werden so die wichtigsten
aus der Zentrumspartei vollzöge.
Stäinme der Bokoja und der Gomora zum Abfall von Abd
el Krim bringen; ferner werden wir die Verbindung der
Deutscher
spanischen mit der französischen Linie in Dra -el-Asen Her¬
stellen, und dadurch werden unsere Operationen am Lukkos
Stuttgart , 24. August.
Erfolg haben. Durch Beherrschung der Wege für die Lebens¬
Katholiken Deutschlands,
der
Generalversammlung
64.
Die
die
mittelversorgung der Rifleute werden wir die Rifleute,
die hier zusammengetreten ist, steht unter dem Leitgedanke«:
einmal isoliert, keinen Druck mehr aus hie anderen Rifstämme
„Die katholische Liebe als Heilquelle in den Krankheiten
ausüben werden, dazu zwingen, sich zu unterwerfen . Das
unserer Zeit." Nach dem Begrüßungsakt am Samstag wurde
wird dann der Gnadenstoß auf den Aufstand sein. Unsere
der Sonntag durch einen
offiziellen Vorbereitungen sind bereits beendet. Ich nehme
an, daß die Offensive ' in etwa zehn Taaen wird beginnen
Festgottesdienst
können.
eingeleitet, bei dem Bischof Dr . von Keppler die Predigt hielt.
Die Pontifikalmesse wurde von dem päpstlichen Delegierten,
der gestern abend eingetroffen ist, zele¬
Nuntius Pacelli,
Segen die
briert . — Im Anschluß an den Gottesdienst fand die erste
geschlossene Versammlung in der großen Festhalle der Lieder¬
Preissenkungsaktion des Reichskanzlers.
tafel statt. Zum ersten Vorsitzenden des Vorstandes des
Reichskanzler Dr . Luther hat eine besondere Minister¬
- Klett gewählt,
Katholikentages wurde Baron Cramer
besprechung anberaumt , die sich mit der Frage der Möglich¬
Kraus -Witten a«
Fabrikant
Vorsitzenden
stellvertretenden
zu
wird.
befassen
Preissenkung
allgemeinen
einer
keit
Es soll durch Zusammenarbeitder großen Wirtschaftsverbände der Ruhr , Arbeitersekretär Adelhoch-Augsburg und Fra«
Prof . Rist-Stuttgart , die sämtlich die Wahl annahmeneine Zuruckschraubung der gesamten Preisspannen vom Erzeuger
. Regel¬ Darauf ergriff Fürst Loewenstein das Wort und gab den
bis zum Kleinhändler mit allen Mitteln erreicht werden
Bericht über die Tätigkeit des Zentralkomitees und ging an¬
mäßige Veröfsentlichungen von Preistabellen sollen dem Ver¬
, wie die Zwischenverdienste sich bei ein und der¬ schließend auf die Feier des Heiligen Jahres ein, bei dem die
braucher zeigen
Deutschen besonders reichlich vertreten waren.
selben Warengattung gegenüber dem Preisstande von 1913 geän¬
Entgegen den Gepflogenheiten früherer Katholikentage
will¬
ihrer
von
die
,
Wirtschastsgruppen
Diejenigen
.
haben
dert
wird in diesem Jahre kein besonderes Referat über die
, sollen vor das Kartellkürlichen Preisfestsetzung nicht«blassen
römische Frage gehalten werden.
acricht gebracht werden.

Marolloproblems.

Katholikentag.

Teuerung.

Hasso hätte am liebsten „Bravo !" gerufen , und
man konnte ihm die Freude über die unleugbare Ab¬
fuhr, die Rößl erlitten hatte , deutlich vom Gesicht. ab26k Roman von Hainz Alfred v. Byern.
lesen.
WtemannS ZettungS-Verlag. Berlin W. 66. 1924.
Doch Marianne , die sich in Kampfstimmung befand,
Zwischen den schön geschwungenen Brauen des jun¬ hatte ihr Privatissimum noch nicht beendet: „Recht
gen Mädchens erschien eine kleine senkrechte Falte,
und Unrecht, Sitte und Unsitte sind immer wechselnde
aber dann war es wie ein halbes Lächeln, ein schelmi¬ Begriffe gewesen. Und wie man es heute nicht mehr
sches Aufleuchten der dunklen Augensterne : „Empfind¬ versteht, daß noch vor zweihundert Jahren unschul¬
lich können Sie also auch sein ? Das ist mir ganz neu an
dige Menschen auf Grund der vom tiefsten Aberglau¬
Ihnen , und es paßt auch nicht zu Ihrem Wesen. Aber ben diktierten Leitsätze des „Malleus malefiearum " ver¬
ich möchte Ihnen nur eins sagen: Das . was hier brannt werden konnten, ebenso werden kommende Ge¬
gesprochen wird , ist nur konventionelle Scheidemünze, schlechter es nicht begreifen , daß man heutzutage nur
B^ rte , die man hört und vergißt , alles Wertvollere
um des guten Tones willen , bewußt heuchelt oder
— oder, um bei meinem Gleichnis zu bleiben , — das
— um ein anderes , markanteres Beispiel anzuführen
Gold spart man sich auf für stillere Stunden , nicht — daß Menschen, die sich in ihrem Leben niemals ge¬
wahr ?"
sehen und sich persönlich nicht das geringste zuleide
Rederns Hand, die spielend den Fuß des hohen getan haben, auf Befehl eines Dritten einander töten
und verstümmeln ."
grünen Römers hielt , zitterte : „Verzeihung , Gräfin,
Rößl lächelte. „Aha — „Täe Waffen nieder"
ich bin gewiß sehr unartig gewesen, und es geschähe mir
ganz recht, wenn Sie mich nun für den Rest des von Berta von Suttner . Ich fürchte nur , Gräfin , in der
Praxis wird Ihre Theorie kläglich Schiffbruch leidend
Abends schneiden würden ."
Marianne zuckte die Achseln: „Möglich, denn das
übertreibein
„Ta
.
an
Sie blickte ihn lächelnd
Sie nun wieder ! Es ist doch selbstveränstdlich daß Gute bricht sich stets langsam Bahn ; man muß aber
auch gelegentlich — selbst auf die Gefahr hin , dabei umjeder Mensch einmal Stimmungen unterworfen ist."
— den Mut Habens gegen den Strom zu
„Ja , aber dann muß man sich in der Gewalt haben, zukommen
schwimmen."
meinen Sie nicht auch?"
Der Fabrikbesitzer wollte noch etwas entgegnen,
„Nein , ich glaube nicht," Marianne schüttelte das doch in diesem Augenblick flüsterte Graf Dassel seiner
Köpfchen, „denn das wäre Verstellung , Lüge, auch Tischdame ein paar Worte zu, und die Amtsrätin hob
wenn man sich auf die zweifelhafte , und anfechtbare die Tafel auf.
Entschuldigung berufen würde, daß der Zweck das Mit¬
Redern bot Marianne den Arm : „Ich habe gar
tel heiligt ."
nicht gewußt , daß Sie eine so glänzende Debatteredne¬
„Sind Sie immer eine so strenge Richterin ?" fragte 1 rin sind, Gräfin , aber Sie h» ben mir aus der Seele
Rößl mit leichtem Spott . „Ich denke, in solchen Klei¬ gesprochen."
nigkeiten könnte man wohl mal eine Ausnahme ma¬
Im Salon wurde der Kaffee gereicht und wie eS
chen, denn wenn sich jeder gehen lassen dürfte, wie es in Norddeutschland üblich ist, die Damen vertieften sich
ihm paßt , wäre eine Geselligkeit doch überhaupt un¬ in Gespräche über häusliche Angelegenheiten , während
möglich "
die Herren im Nebenzimmer bei einer Zigarre und
Das junge Mädchen blickte den Fabrikbesitzer kühl einem Siphon Pilsener ihr Spielchen machten. Nur
an . „Vielleicht , aber dann hätte man dafür den Vor¬ Exner und Hasso waren zurückgeblieben.
„Spielen Sie denn nhcht, Hcstir voy Rederns
reil. einen Menschen von vornherein auf seinen wirk¬
'
. '
fragte Marianne erstaunt
. ..
." .
lichen Wert einschützen zu können

Der sterbende Wald.

Der Zentralverband des deutschen Großhandels hat sich
bereit erklärt, mit aller Kraft die Bemühungen der Reichsrcgierung hinsichtlich der Preisgestaltung zu unterstützen und
seinen Mitgliedern gegenüber zu vertreten. Präsidium und
, die Mit¬
Vorstand des Zentralverbandes haben beschlossen
glieder des Zentralverbandes dringend aufzufordern, bei Ver¬
käufen nach dem 1. Oktober die dann eintretende Ermäßigung
des Satzes der Umsatzsteuer auf 1 v. H. bei ihrer Preiskalkulaiion zum Ausdruck zu bringen. Ferner wird der Zentral¬
verband seine Mitglieder ausdrücklich davor warnen, die durch
die Zollvorlage vorgesehenen autonomen Zölle als irgendwie
endgültige Preisbasis zu betrachten, da die Handelsverträge
auf die endgültige Festsetzung der Zollsätze zweifellos nicht ohne
Einfluß bleiben werden. Die Verbraucherschaft müsse deshalk
dringend davor gewarnt werden, überstürzten Wareneinkaus
zu tätigen.

„Versucht habe ich es ein paarmal , aber ich bin
gänzlich talentlos , und dann — offen gesagt — ich halte
es für ein geistiges Armutszeugnis , wenn man zu den
Karten greifen muß, nur um sich die Zeit zu vertreiben.
Anwesende sind selbstverständlich von dieser Hypo¬
these ausgeschlossen."
Die Amtsrätin , die an einem ungeheuren , grau¬
wollenen Strumpf strickte, ließ für einen Augenblick
die klappernden Nadeln ruhen . „Da sind Sie aber wirk¬
lich ein weißer Rabe und wie prädestiniert zum Ehe¬
mann ! Ich glaube überhaupt, Herr von Redern, Sie
würden einen Mustergatten abgeben."
„Sehr schmeichelhaft!" meinte Hasso belustigt„Darf ich fragen , welchem Umstand ich dieses günstige
Vorurteil verdanke?"
„Nun , man hört doch so mancherlei, Sie sollen
ja Ihr Rhena zu einer wahren Musterwirtschaft um¬
gewandelt haben, von früh bis abends tätig sein, und in
der „Preußischen Krone" lassen Sie sich auch nur alle
Jubeljahre einmal blicken."
Redern schmunzelte. „Ich habe gar nicht gewußt,
daß mein Privatleben einer so eingehenden und wohl¬
wollenden Kritik unterzogen wird , aber vielleicht liegt
es daran , daß der Mensch mit seinen höheren Zielen
wächst, und bekanntlich heißt es : Wem Gott ein Amt
gibt , dem gibt er auch den Verstand dazu. Jedenfalls
werde ich mir Mühe geben, die gute Meinung zu ver¬
dienen ."
Frau Sauer tuschelte mit Marianne . „Ach, Grä¬
fin , bitte , singen Sie doch ein Lied, nur ein einziges,
es ist wirklich unrecht, daß Sie uns so selten die Freuds
machen, bei Ihrer prachtvollen Stimmgabe —"
Das junge Mädchen wehrte lächelnd ab : „Sie
denken vielleicht , ich ziere mich bloß, aber mit der
gleitung hapert es bet mir so arg, daß es kein Genu^
sein würde?
Hasso, der mit halbem Ohr zugehört hatte, wandte
sich um : „Wenn ich vielleicht meine schwachen Kräfte
14
zur Verfügung stellen darf-
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Raum , Zeit , Geld
spart
wer mit Gas arbeitet.
*Tv . .

Eine Entschließung.

In der Vormittagsversammlung im Saal der Licdcrlwlle
wurde die von Geheimrat Dr . Porsch-Treslau cingebrachte
Tie General¬
Entschließung einstimmig angenommen.
versammlung der Katholiken Deutschlands gelobt darin , nach
wie vor darauf hinwirken zu wollen, das; die noch festere Ver¬
bindung der katholischen Herzen, die innere Erneuerung der
der getrennten
Seele, die Wiedervereinigung
und der Völkerfriede gefördert wer' ' -Die
Christen
ruck,
Generalversammlung gibt erneut denn Verlangen
daß den Forderungen, die der Heilige Vater wie seine Vor¬
gänger zum Schutze der Rechte und Würde des a p o erhoben haben, Genüge geschieht.
stolisch 'en Stuhles
Hierauf wurde an den Papst ein Telegramm abgesandt, in
welchem die Generalversammlung ihm unwandelbare Liebe
und treuesten Gehorsam gelobt. Am Nachmittag fand auf
dem mit einer großen Menschen - ' ge dicht gefüllten Hof der
Rotebühlkaserne eine Versarm ,5g statt, in der Wcihbischof
Dr . Sproll , der Württemberg stoe Minister des Innern Bolz
-Würzburg Ansprachen hielten,
Und Domkapitular Hemmericki
die reichen Beifall fanden. Es fand dann die
erste öffentliche Versammlung
in der Liederhalle und eine Parallelversammlung in der
Reithalle statt, die beide erneu Massenbesuch aufzuweiseu
hatten. Auf dem Podium in der Liederhalle hatten unter
den Ehrengästen Herzog Philipp Albrecht von .Württemberg
und Reichskanzler a. D. Dr . Marx Platz genommen. Mit
großem Jubel und Händeklatschen begrüßt, betraten der
Nuntius Pacelli und Bischof von Keppler den Saal und be¬
gaben sich auf die Ehrenplätze. Nach der Begrüßungsansprache
des neugewählten Präsidenten von Cramer-Klett, in der er
zum Schluß mit ehrenden Worten des Jubiläums des Bischofs
von Keppler gedachte, ergriff unter dem Jubel der Ver¬
sammlung
Nuntius Pacelli
das Wort. Nach Würdigung der Verdienste des Bischofs von
Keppler fuhr Nuntius Pacelli fort: Der Geist, der kein
Lebenswerk adelt, ist auch der Geist dieser Tagung, der Geist
ver katholischen Liebe. Möge es der Tagung reschieden sein,
Herold und Schrittmacher des Geistes opferbereiter Liebe zu
Werden, dann wird die Tagung würdig des heiligen Jahres
>°>n. Der Nuntius erteilte darauf den apostolischen Segen.
_

Nacki

Bischof Dr. Keppler.
dem Nuntius nabm Bii ckwf Dr . Kebvler das Wort
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Nimm Gas !
.

und erklärte, daß die Not der Zeit' dem Katholikentag gewal¬
tige Aufgaben stelle. Die ganze Menschheit sei krank und
nervös überreizt und sieche dahin an einer ungesunden, fauligen
Superkultur . Die Völker ringsum seien von Mißgunst,
Eifersucht und Argwohn gegeneinander, auch wo sie Freund¬
schaft heucheln und papierne Bündnisse schließen. Deutsch¬
land sei in den Staub getreten, in seiner Ohnmacht noch ge¬
fürchtet, aus Furcht gehaßt. Ueber dem geistigen Leben der
Zeit schwebe eine fast undurchdringliche Wolkenschicht voll von.
giftigen Gasen. Das Wort Liebe habe so viel von seinem
Vollklang, seiner Zündkraft, seinem Goldgehalt verloren. Ihm
vor allem sei man eine Aufwertung schuldig. Wenn der
Katholikentag das seinige tue zur Wiederherstellungund Aus¬
breitung des Reichs der Liebe, so arbeite er an der
der entsetzlichen Zeitkrankheiten.
Zum Reichsschulgesetz.
In den einstimmig angenommenen Entschließungenwurde
, daß die Reichsregierung die
lt. a. mit Befriedigung festgestellt
Arbeit am Reichsschulgesetz wieder ausgenommen habe, ferner
wurde die Forderung ausgesprochen, daß die religiös-sittliche
Erziehung durch Einrichtung des Religionsunterrichts als
ordentliches Unterrichtsfach gesichert werde.

Politische Tagesschau.
Düsseldorf geräumt!
Düsseldorf, 25. August. Heute vormittag 9 Uhr haben die
letzten Truppen der französischen Besatzung, eine Abteilung
Infanterie und ein Regimten Kavallerie, das rechtsrheinische
Düsseldorf verlassen, und damit ist der Brückenkopf Düsseldorf,
nach fast 416 jähriger Besetzung wieder frei geworden. Die
Truppen zogen über die Rheinbrücke in das linksrheinisch¬
besetzte Gebiet ab. Zu irgendwelchen Kudngebungen ist es
nicht gekommen.

Ein Dementi des bayerischen Kronprinzen.
München, 25. August. Das Kabinett des ehemaligen
Kronprinzen Rupprecht teilt mit, daß die seit einiger Zeit aus¬
getauchten Gerüchte über eine Zusammenkunft des deutschen
und des bayerischen Kronprinzen auf dem Schlosse Mondsee
des Grafen Almeida, sowie alle an die angebliche Zusammen¬
kunft geknüpften Kombinationen aus der Luft gegriffen sind.
Kronprinz Rupprecht war, wie es in der Mitteilung heißt,
nicht in Mondsee und hat den deutschen Kronprinzen seit dessen
Besuch in München im Oktober 1924 überhaupt nicht mehr
gesehen.
Ablehnung des Schiedsspruchs im Ruhrbergbau.
Essen, 25. August. Wie von zuständiger Stelle mitgeteill
wird, haben die vier Bcrgarbeiterverbände an den Reichs¬
kommissar Mehlich ein gemeinsames Schreiben gerichtet, in
dem sie den am 19. August gefällten Lohnschiedsspruch ein¬
mütig ablehnen.
Untersuchung der Teuerungsursachen auch in Hamburg.
Hamburg, 25. August. Das Anziehen der Lebensmittel¬
preise in der letzten Zeit beschäftigt nun auch die Hamburger
Behörden. Die Deputation für Handel, Schiffahrt und Ge¬
werbe setzte zusammen mit den Wirtschaftskammern einen
Ausschuß ein, der Umfang und Ursachen der Teuerung, sowie
die dagegen zu ergreifenden Maßnahmen Prüfen soll.
Dom Kölner Arbeitsmarkt.
Köln, 25. August. Der öffentliche Arbeitsnachweis be¬
richtet über einen weiteren Rückgang der Arbeitslosenmarktlage.
Bau- und Metallgewerbe hätten hieran hervorragenden Anteil.
Auch die Beendigung der Jahrtausend -Ausstellung und die
Entlassungen bei der Stadtverwaltung verstärkten das Angebot
von Arbeitskräften. In der Landwirtschaft macht sich der
Schluß der Getreideernte bemerkbar.
Die Vergewaltigung Marienbads.
Prag , 25. August. Das tschechoslowakische Staatsboden¬
amt hat den deutschen Kurort Marienbad nunmehr in
Zwangsverwaltung übernommen, ohne die Eigentümer, das
deutsche Prämonstratenserstift Tepl, hiervon rechtzeitig zu ver¬
ständigen. In Abwesenheit eines gesetzlichen Vertreters des
Eigentümers wurden von dem neu eingesetzten tschechischen
Zwangsverwalter die Gelder und die Amtsräume über¬
. Die Zwangsnommen und der deutsche Oberdirektor abgesetzt
oerwaltung wird bis zur Uebernahme der beschlagnahmten
Objekte durch den Staat dauern. Die Erregung unter der
deutschen Bevölkerung, die ihren Arbeitsplatz gefährdet sieht,
ist groß.

rätin achtete nicht darauf , daß ihr eine Reihe Maschen
herunterfiel . Doch Hasso hatte einen raschen, bitten¬
den Blick Mariannes aufgefangen und den Flügel ge¬
271 Roman von Hainz Alfred v. Byern.
schlossen.
„Nur noch ein Lied ! Nur eins !" bettelte Frau
WiemannS Zeitungs-Verlag. Berlin W. 66. 1924.
Sauer , aber Redern parierte geschickt: „Gnädige Frau,
„O — herrlich!" Tie kleine, blonde Oberförsters- wir find raffiniert genug , den günstigen Eindruck nicht
frau klatschte entzückt in die Hände: „Bitte , bitte !" durch eine Zugabe abzuschwächen, man muß auch in
und dann fügte sie hinzu : „Nein , daß ich auch nicht den geistigen und künstlerischen Genüssen Maß halten,
um sich nicht zu übersättigen ."
eher aus den Gedanken gekommen bin, Herr von Ro¬
dern! Mein Mann sagte mir schon, welch vorzüglicher
„O , Sie Gourmet !" drohte der Pastor , „da sieht
man wieder einmal , wte shbaritisch die Jugend oon
Klavierspieler Sie sind!"
„Tu hat er ein bißchen lateinert , gnädige Frau," heute ist."
Hasso lachte und schleuderte in das Spielzimmer.
Hasso war aufgestanden und hatte die rote Tuchdecke
zurückgeschlagen, die über den Blüthnerflügel gebreitet Aber der Viererskat langweilte ihn , und da er Appe¬
tit nach einer Zigarette hatte , ging er in den ansto¬
war, „es langt gerade so für den Hausgebrauch!"
ßenden Wintergarten , der jetzt, im Sommer , unver¬
„Na , na," meinte der Pastor , „das sagen Sie
war und direkt nach dem Park führte . Von
gewiß nur , um uns zu überraschen. Bescheidenheit ist schlossen
, an dessen Sträuchern noch ein
Jasmingebüsch
dem
eine Tugend , doch soll man fest: Licht nicht unter den
Blumen saßen , kam ein süßer , be¬
wekßgesternte
paar
Scheffel stellen."
täubender Tust herüber . Das Firmament hatte sich
Währenddessen hatte Marianne ein paar Noten
aufgehellt , und der matte Schein des abnehmenden
herausgesucht: „Kennen Sie das hier ?"
Mondes lag wie silberner Tau auf den kurzgeschorenen
„Jawohl,
.
Redern blickte flüchtig auf das Blatt
Rasenflächen . Dabei plätscherte leise der Springbrun¬
", nen , und in der Ferne , von Leiningen her , verklang das
Gräfin , übrigens — ich spiele nur nach Gehör Akkorde
paar
und dann schlug er präludierend ein
Rollen eines Zuges . Redern tat einen tiefen Atem¬
an, ging nach einigen perlenhaften, meisterhaften Läu¬ zug und setzte sich in einen der leichten Korbstühle . Nun
fen in das Vorspiel über, und nun setzte schwebend und war der Abend doch nicht verloren gewesen, und er
glockenrein der helle , feine Sopran des jungen Mäd¬ würde eine Erinnerung
mit heimnehmen , an der er
chens ein:
Tage und Wochen zehren konnte.
„Es glänzt im Abendsonnengolde
Und zum ersten Male legte sich Hasso die Frage
Der stille Waldesteich;
vor : Durfte er es wagen , um Marianne zu werben?
» - Und träumend blickt die Blütendois
Er war vierunddreißig , stand ganz allein in der Welt,
' - Ins blaue Wasserreich.
ohne nähere Verwandte , besaß außer Rhena , das wohl
Libellen schweben auf und nieder,
den Namen eines Mustergutes verdiente , ein sehr erheb¬
Ueber dem Wasser umher.
liches Vermögen und war an Leib und Seele kerngesund.
Taufeucht neigt der weiße Flieder
D«aß Marianne , wie die Dinge ln Clanitz lagen,
Dolden , feucht und schwer.
voraussichtlich auf keine Mitgift rechnen konnte , war
Mir ist so wohl im Laubgedränge,
nebensächlich, er hielt ja nicht um Banknoten und
Im schattigen Waldrevier,
Goldstücke, sondern um die Hand eines jungen Mäd¬
Mir ist als ob ein Lied dann klänge,
chens an . Aber — und nun kamen ihm wieder die Zwei¬
Ein Lied von ihr — ein Lied von ihr!"
fel, die ihn all die Zeit über gepeinigt hatten , wie
„Bravo , bravo ! Ta capo!" In der Tür zum stand sie mit Rößl?
Nebenzimmer drängten sich die Herren, und die Amts¬

Der sterbende Wald.

Rasch, sauber , billig
kocht die
tiausfrau nur mit Gas!

KandMeil.
Frankfurta. M., 28. August.
. Die italienische Lira befestigte sich von
— Devisenmarkt
130 auf 128, 125 für London-Mailand , wodurch das Usancegeschäft eine erneute Belebung erfuhr . London-Oslo wurden
gehandelt mit 25,40 Kr., London-Kopenhagen mit 20,25 Kr.
. Die Börse stand stark unter dem Einfluß
— Effektenmarkt
des günstigen Fortgangs der Stinnes -Liquidation, wodurch die
Zuversicht der Börse aufs neue angeregt und das Deckungzbedürfniz eine Fortsetzung erfuhr . In Börsenkreisen verlautete,
daß nicht nur die Mathias -Stinnes -Zeche, sondern auch die
Stinnes -Linie vor dem Abschluß eines günstigen Verkaufes
stünden. Das Geschäft gestaltete sich wieder sehr lebhaft, zumal
auch Bankkäufe Vorlagen, die aus Publikumskreisen stammen
sollten.
. Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Produktcnmarkt
neue Ernte 23.75, Roggen neue Ernte .*6.25—19.50, Sommer¬
gerste für Brarrzwecke 28.00—27.50, Hafer (inlanb .) 20.00—21.00,
Mais (gelb) 22.00, Weizenmehl 39.25—40.00, Roggenmehl 28.50,
Weizenkleie 11.25—11.50, Roggenkleie 11.75—12.00.

Aus aller
□ Mord

UND

Welk.

Eeköstüiül». Ir . frühgr Morgenstunde er¬

schoß in Wien der Portier der jugoslawischen GesandiüiMr
seine Frau und dann sich selbst. Das Ehepaar war seit Februar
, nmßte aber wegen der Wohnungsnot noch in der¬
geschieden

selben Wohnung znsammenleben, was zur Fortsetzung der
Streitigkeiten zwischen ibnen geführt bat.
□ Die „Maud" in Alaska. Amundsens Schiff „Maud" ist
ans dem Wege nach San Franzisko, wo es verkauft werden soll,
in N o m e eingetroffen. Nachdem der norwegische Vizekonsut
namens seiner Regierung von dem Schiff Besitz ergriffen hatte,
kam im Aufträge der Vereinigten Staaten ein Gerichtsbcamter
mit einem Arrestbefehl über 600 Dollar an Bord. Der Betrag
wurde von einer Oelgesellschaft wegen der vor der Abfahrt der
„Maud" 1922 an Bord gelieferten Oelvorräte beansprucht.
Der norwegische Vizekonsul leistete jedoch für den Betrag
Sicherheit, so daß das Schiss freigegeben wurde.
□ Ein französisches Postamt durch Feuer zerstört. In
Nord) wurde das Post- und
(
Hazebrvuck Departement
Telegraphenamt durch ein Riesenfeuer vollständig zerstört. Der
Schaden beläuft sich auf mehr als eine Million Franken.
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Hei £wasser

schafft am besten u. billigsten

Das

Gas!

Sie hatte dem Fabrikbesitzer , wie es in ibrer
offenen Art lag , unumwunden die Meinung gesagt —
gewiß — doch andererseits schien sie auch an seiner
Unterhaltung Vergnügen zu finden . Und dann bestand
noch immer die Tatsache , daß Marianne , wenn auch in
Begleitung ihres Vaters , eingewilligt hatte , eine ge¬
meinsame Autofahrt mit Rößl zu unternehmen . Das
ließ immerhin gewisse Schlüsse zu , denn nach den Anund streng
Hauungen der etwas übertrieben exklusiv
enkenden Gesellschaft der dortigen Gegend mußte ein
junges Mädchen so gut wie verlobt sein , wenn sie sich
in dieser Weise öffentlich mit einem Herrn zeigte . Am
schwerwiegendsten aber war es , daß der Fabrikbesitzer
selbst seiner Sache durchaus sicher zu sein schien, das
ließ sich nicht nur aus seiner Aeußerung bei dem Ver¬
einsabend in Leiningen , sondern auch aus seinem heu¬
tigen Benehmen schließen, denn wäre er erst im Be¬
griff gewesen, um Marianne zu werben , so würde er
lieber die günstige Gelegenheit benutzt haben , ihr den
Hof zu machen, als sich mit den anderen Herren an den
Spieltisch zu setzen. Zu alledem kam nun noch das , was
Redern durch den Oberförster , durch Höppner , Suchard
und Wieprechl erfahren hatte.
Drinnen im Wintergarten erklangen letse, leichte
Schritte — das Knipsen des Schalters der elektri¬
schen Leitung , eine blendende , strahlende Lichtfülle —
und als Hasso , aus seinen Träumereien ausgeschreckt,
aufsprang , stand Marianne hinter ihm.
„Also hier sind Sie Ausreißer ? Und die Damen
drin bestürmen mich, ich solle Sie bitten , doch noch ein
Lied zu spielen — da konnte ich freilich lange suchen."
Redern war ganz verlegen geworden . „ Verzei¬
hung , Gräfin , — ich wollte nur eine Zigarette rauchen,
habe ich mich mit einem archi¬
da und da tektonischen Kunststück befaßt — —"
„Einem architektonischen Kunststück?"
„Ja , ich baue Luftschlösser, das ist billig - „Aber auch wenig haltbar !" sagte das junge Mäd¬
chen lächelnd und zog sich einen Stuhl heran . „ Sie
, sind heute überhaupt so anders als sonst. habenSie
, wirtschaftliche Sorgen , oder spukt der unbekannte Wild. . . .
,
! dieb bei Ihnen herum ?"
(Fortsetzung total .)
I
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Dacharach' retteten im letzten Augenblick sämtliche zehn Insassen
** Wasser statt Milch. Das Jülicher Amtsgericht hatte
vom Ertrinken.
die Frau des begüterten Landwirtes Aretzweiler aus Müntz
□ Drei Zote Bet einem Autounfall . In Coblenz ver¬
Prozent
80
bis
70
um
sich
wegen Milchsälschung(es handelte
ein mit 32 Personen besetztes Auto, wobei 3 Personen
unglückte
Geld¬
Mark
) zu acht Wochen Gefängnis und 500
Wasserzusatz
über 17 verletzt wurden. Es handelte sich um einen
und
getötet
strafe verurteilt . Die Aachener Strafkammer setzte auf
Wagen, der eine Reisegesellschaft aus
geschlossenen
großen
drei
auf
Strafe
die
die Berufung des Amtsanwaltes hin
brachte. Der Wagen kam in einer
Ahrtal
Stadt
zur
Düsseldorf
Monate Gefängnis und 1000 Mark Geldstrafe fest, wandelte
und überschlug sich.
Schleudern
ins
sehr scharfen Kurve
aber die Gefängnisstrafe in weitere 1000 Mark Geldstrafe um<
(
Kreis
Wintermoor
Aus
Tod.
den
in
Gemeinsam
□
Weiter erkannte das Gericht auf Urteilsveröffentlichung.
Hamburger
des
Sohn
19jährige
Der
:
Soltau ) wird berichtet
** Zunahme der Selbstmorde in Aachen. Die Selbstmorde
Stettiner erschoß in einem Walde bei Ehrhorn >n
haben in Aachen in allerjüngster Zeit bedeutend zugenom¬ Professors
Wilsede seine 18jährige Geliebte, ein Fräuleu
von
Nähe
der
men. In drei Tagen hatte Aachen täglich einen solchen zu
Hamburg, und tötete sich dann selbst, nachdem
aus
Kaufmann
Selbstmorde
20
sind
verzeichnen. Im Laufe dieses -Jahres
noch einige Messerstiche beigebracht hatte.
Geliebten
seiner
er
ausgeführt worden gegen 11 während des ganzen vergangenen
Jn einem Abschiedsbriefe hatten beide ihre Selbstmordabsichte«
Jahres ; hinzu kommt noch eine ganze Reihe von Selbstmord¬
zum Ausdruck gebracht.
versuchen.
. Zwischen Sens und Etig^
Verwalter
Der
.
□ Schweres Eisenbahnunglück
** Veruntreuungen eines Kassenbeamten
Uhr abends von Lyon nach
05
8.
um
der
sind der Zug Nr . 659,
- Steinweg,
der Kasse der Eilgutabfertigung Elberfeld
teil¬
sind
Nr . 21, der 7.55 Uhr vo»
Zug
Kassenbücher
der
Die
und
.
abgeht,
flüchtig
ist
Aix-les-Bains
Obersekretär Patt ,
. Wie über das
Cette abgeht, zusammengestoßen
weise vernichtet. Die Höhe der veruntreuten Gelder konnte
nach
Paris
Mark.
000
60
mit
rechnet
Man
.
werden
de>
festgestellt
noch nicht
Unglück weiter gemeldet wird, ist der Schnellzug Nr. 21 in
Schnett'
der
als
,
** Fahrlässige Tötung durch einen Autofahrer. De,
geblieben
Nähe des Bahnhofs von Sens stehen
versuchte mil
Prokurist Heinrich Görz m Oberhausen
zug Nr. 659 auf ihn auffuhr. Die Gleise sind gesperrt.
Erlaubnis des Chauffeurs Edmund Gasse dessen Kraftwagen
ein
nach Dijon gehenden Züge erleiden große Verspätungen. N^ch
zu steuern. Er fuhr dabei auf den Bürgersteig und drückte
eine
an
derart
Kotflügel
dem
einer Auskunft auf dem Lyoner Bahnhof in Paris hatte
siebenjähriges Mädchen mit
Schöffengericht
Das
starb.
darauf
bald
es
daß
,
um 12 Uhr nachts vier oder fünf Tot« und ungefähr 20 Ver¬
Hausmauer
den
als
Chauffeur
den
Tötung
fahrlässiger
wegen
verurteilte
letzte aus den Trümmern hervoraezoaen.
Hauptschuldigen zu sechs Monaten Gefängnis, den Prokuristen
'sä Ein grausames Vergnügen. Vor dem SchwurgeriM
zu zweieinhalb Monaten Gefängnis.
hatte sich der 22;ährige Fabrikarbeiter Fr -M
Memmingen
. Auf der Hütte
** Durch ausströmende Gase erstickt
, der in letzter Zeit nicht weniger al
verantworten
Reichhart zu
HA
Phönix in R u h r o r t wurden nachts der 47jährige Arbeiter
sechs Gebäude in der Umgebung Memmingens angezündet
gab der Angeklagte an, das Feuer ha»
Heinrich Krämer und der 43jährige Arbeiter Josef Weltmann
Verhandlung
der
In
durch ausströmende Gase eines Gasofens getötet. Beide Verihn immer gefreut. Nach dem Gutachten der ärztlichen Sachvesj
Kindern.
u-itai&tie waren verheiratet. K. war,Vater von 9der
ständigen ist er zwar als geistig minderwertig anzusehen, jedo^
oberen
ea Hochwassergefahr in Schlesien, rvas « teigen
strafrechtlich verantwortlich. Der Angeklagte wurde zur Gesan«
, das vierte in diesem Jahr,
Oder läßt ein neues Hochwasser
zuchthausstrafe von fünf Jahren verurteilt. In Anbetrach
(Ober¬
befürchten. In 24 Stunden ist beim Pegel in Annaberg
feiner niedrigen Gesinnung werden ihm die bürgerlich^
) der Wasserstand von 96 auf 236 Zentimeter gestiegen,
schlesien
Ehrenrechte auf zehn Jahre aberkannt.
beim Pegel Ulsa auf 260 Zentimeter. Von Ratibor werden 395
sä Eine heimtückische Mordtat . Niedergestochen wurde m
Zentimeter Wasserstand und weiteres Steigen gemeldet.
ein junger Mann von 22 Jahren . Se>
Dudenhofen
El „Emil Kirdorf" in Brand . Bei dem Vorstand der
zwischen mehreren jungen Lett^
bestanden
Zeit
längerer
Stinnes -Linien in H a m b u r g sind keine näheren Meldungen
forderten drei Männer de'
nacht
Samstag
.
Reibereien
über den Dampfer „Emil Kirdorf", der im Indischen Ozean
und auf die Strak
verlassen
22jährigen auf, das Haus zu
in Brand geraten war, eingetroffen. Die Stinnes -Linien
Dieser ging mit et««
.
besitze
Mut
er
wenn
,
herauszukommen
haben für etwa notwendig werdende Hilfeleistung von Aden
Axt bewaffnet hinaus . Gleich am Tor bekam er von etnej
aus einen Hilfsdampfer dem „Emil Kirdorf" entgegengeschickt. dort Stehenden einen Stich in den Hals, der die Schlaga!^
Auf dem Stinnes -Dampfer sind 50 Passagiere von dem Fernen
traf . Zwei weitere Stiche führten seinen Tod herbei.
Osten nach Hamburg einaeschifft. Die Mannschaft des
Eügewerr. In w»
einem
in
Brand
süs
Dampfers besteht aus 70 Kopsen.
) brach aus bis?,
(
Pfalz
Dampfsägewerk in Dudenhofen
In
C> Neun Schiffbrüchige in Holtenau gelandet.
, das an den
aus
Feuer
morgens
Ursache
unaufgeklärter
sind an Bord des deutschen Dampfers „Amasia"
und sich schn^
Holtenau
fand
Nahrung
reiche
Holzvorräten
gestapelten
neun Mann von der Besatzung der finnischen Bark „Elna"
Rettung £
die
auf
sich
mußte
Feuerwehr
Die
ausbreitete.
beschrank
eingetroffen. Die Schiffbrüchigen wurden von dem deutschen
Holzstapel
kleinerer
einiger
und
Wohnhauses
Dampfer auf einem Floße treibend in der Ostsee völlig er¬
Werk selbst fast vollständig niederbrannte.
das
während
schöpft angetroffen. Der Dampfer sichtete später die als Wrack
□ Gasvergiftung. In Königsberg wurden die Ehetcm
treibende Bark. Die Ladung der Bark war bei schwerem
Otto und Elise Passarge sowie ihre 30jährige Tochter Gertrtt
Sturm gerutscht und die Bark infolgedessen gekentert.
töl aufgesunden. Ein bei ihnen zu Besuch weilendes fünf Iah.
Krankenhause zugefühstf
0 Rettung Schiffbrüchiger durch Flugzeuge. Fünf Mann
altes Mädchen wurde bewußtlos demLeben
zu erhalten.
Es besteht Hoffnung, das Kind am
eines in der St . Cyprienne Bay gescheiterten Schiffes, die sich
bisherigen Ui tersuchungen handelt es sich um einett
den
nach Port Etienne gerettet hatten, berichteteen, daß noch weitere
glücksfall durch Gasvergiftung.
vier Mann der Besatzung an Bord des Schiffes seien, das von
Mauren bedroht werde. Daraufhin wurden zwei Flugzeuge
□ Großfeuer in Monschau. Ein Großfeuer zerstörte ^
ausgesandt, denen es gelang, die Schiffbrüchigen zu bergen.
große Spinnerei der Firma Klooters. Der fünfstöckige HaE
dich
bau brannte vollständig aus. Durch den Brand wurden
□ Zehn Personen vom Ertrinken gerettet. Aus B a cha ist
Eutstehungsursache
Die
.
Rudergesellschaft
brotlos
der
und
Boote
erwerbs
Zwei
:
Arbeiter
geschrieben
rach wird
nicht ermittelt. Der Schaden ist sehr groß.
gerieten bei einer Fahrt auf dem Rhein in
Germania
an einer etwa 20
einen schweren Wellengang und kenterten Rettunasboote
von
Meter ticken Stelle. Sofort berbeieilende

** Schiffszusammenstotz auf dem Rhein. Beim Umdrehen

im Rhein bei Ruhrort trieb der Kahn „Weites" auf den
Passagierdampfer Luwen IV. auf, der am Luftball vor Anker
lag. Während der Kahn nur unerhebliche Beschädigungen er¬
litt, wurde der Radkasten des Passagierdampfers eingedrückt.
Personen wurden nicht verletzt.
** Ein Familienvater durch Starkstrom getötet. Ein töd¬
licher Unglücksfall ereignete sich in Gelsenkirchen bei der Firma
. Der Weber Heinrich
Otto Klöters &. Co. in Gelsenkirchen
kam der elektrischen
hatte,
Sonntagswache
die
der
,
Wingerath
Stromleitung zu nahe und wurde getötet. Als der Nachtwächter
seinen Dienst antrat , fand er Wingerath tot vor. Der Verun¬
glückte hinterläßt eine Frau und sechs Kinder,
** Verurteilung eines Stadtverordneten. Das Schöffen¬
einen kommunistischen
verurteilte
gericht Oberhausen
Stadtverordneten , der sich an einer Auseinandersetzung
zwischen Polizei und Publikum beteiligt hatte, und die Fest¬
nahme eines Mannes zu verhindern suchte, zu 200 Mark
Geldstrafe.
** Ein Familienzwist mit tödlichem Ausgang. Der Ar¬
beiter Wilhelm Barschdorf in Hamborn wurde, als er in be¬
trunkenem Zustand seine pu mißhandelte, von seinen beiden
Stiefsöhnen angegriffen, am Halse gewürgt und mit der Faust
. Er brach tot zusammen.
ins Gesicht geschlagen
einer Zeche. Am Sonntag vormittag
auf
** Nngliicksfall
ereignete sich gegen 10 Uhr auf dem Schacht II/VI der Ge¬
ziemlich
werkschaft Graf Bismarck in Buer - Erle ein
Förderkorb«
am
Reparatur
einer
Bei
.
schwerer Unglücksfall
ritz eine Kette und der Korb stürzte 12 Meter in die Tiefe.
Drei in dem Förderkorb befindliche Bergleute erlitten dadurch
erhebliche Verletzungen, namentlich .Arnr- und Beinbrüche.
-Tote waren nicht zu beklagen
** Et» lugensuqer Levensretter. In vre Mofet. oe>
Koblenz fiel die Insassin eines Paddelbootes. Ein am
Ufer stehender 12jähriger Junge , der sah, dah die Ver¬
unglückte sich nicht mit eigener Kraft retten konnte, sprang ins
Wasser und rettete unter eigener Lebensgefahr die Ertrinkende
ans Land.
. Wie die „Düsseldorfer Nach¬
** Schweres Autounglück
, ist ein Düsseldorfer Autoomni¬
melden
Mayen
aus
richten"
bus der Reichspost, der am Sonntag eine Gesellschaftsfahrt
nach der Mosel unternommen hatte, nachmittags kurz nach
2 Uhr, als er auf der an Windungen reichen Straße durch das
Elztal einem anderen Automobil ausweichen wollte, über die
Böschung geraten und etwa 20 Meter in die Tiefe gestürzt.
Drei Personen sind getötet, acht bis zehn Personen erheblich
verletzt worden.
. Der
** Statt Jahrtausendfeier ein Kindererholungsheim
hat auf Veranlassung oes Land¬
Landkreis M. -Gladbach
rates Dr . Jörg keine Festlichkeit aus Anlaß der Jahrtausend¬
feier veranstaltet, dafür aber einen anderen Schritt getan, der
für den Landkreis von dauerndem Werte sein wird. Er hat
mit
das im Hardter Walde gelegene v. Zitzewitzsche Anwesen
Grundstücken käuflich erworben. Die beiden großen Gebäude
inmitten von 15 Morgen Wald sollen als Kindererholungs¬
heim eingerichtet werden.
** Spende der Stadt Aachen für Holland. Die Stadt
Aachen stellte in dankbarer Erinnerung an die von holländischer
für
Seite in den schweren Jahren nach dem Kriege besonders Mk.
die Aachener Kinder geleistete Hilfe den Betrag von 5000

Srädigten Gemeinden.
Verfügung

die

für

durch

Unwetterkatstrophe

Holland

in

ge-

** Zugentgleisung. Unweit der Eisenbahnstation Jmmerat
an der Strecke M . - Gladbach — Jülich entgleisten die
letzten Wagen eines Güterzuges und wurden noch eine Strecke
, ans
weit mitgeschleift. Dabei rollten sie gegen einen anderen
Bahn¬
drei
wobei
,
Güterzug
stehenden
Nebengleise
einem
beamte, einer davon schwer, verletzt wurden. Der Material¬
schaden iit beträchtlich.

, den 6. September

letzte Gau -Wanderfahrt

Schicksal

Qu vadis?
Am Sonntag

Samstag , den 29. August

Der Gesellschafts - Groijfilin

Halt!

Halt!

zum Nachtfest nach Wiesbaden . Abfahrt 7 E
vom Vereinslokal . Um vollzählige Beteiligt
Der Vorstands
bittet :

Gour.'Uerein„Die naturfreund*

6 Abschnitte aus dem Leben eines jungen Mädchens
n. d. Motiven des Romans „Das verlorene Paradies"

zum

Ortsgruppe

läuft die Woche in den

W ohltätigkeitsfeft

Spessart - Wanderung am Sonntag , den 30. 2luü
Führer : Bettenbühl und Rüdrich Abmarsch Saw§
mittag 2 Uhr vom Lokal.

18. Vereinswanderung

In den Titelrollen:

die beliebtesten Filmdarsieller.

Samstag

Abend 1/<s9 Uhr

Sonntag nachm. 2V2 Uhr : Jugend -Vorstellung
'r,
IIHINIIWUl

im „Volkshaus"

-Verein 07
Sport

Halbjahres - Versammlung
Futzboden- und andere

Tagesordnung : Bericht des Vorstandes.
Verschiedenes.
Um recht zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand.

Lack-Farben

öttangv erew TmimlscftaftsKmb
aus¬

Diese Woche findet die Singstunde
statt.
nahmsweise am Freitag
Der Vorstand.

sowie

Futzbodenöl und Terpentin
nebst Pinsel

und Bürsten

lausen Sie sehr preiswert

bei

e.U. IohannAreiner
-Oerem
Gurn

Der Sängerchor beteiligt sich am
Samstag , den 29 August, abends an
tm Frankfurter Palmgarten.
dem Sommernachtfest
Sämtliche Mitglieder sind eingeladen, an der Deranstaltung teilzunehmen. Der Eintrittspreis ist für unsere
Mitglieder um ein Vielfaches ermäßigt. Dorzugskarten
zu 1 Mk . sind bei unserem Kassierer Leonhard Noß,
Der Vorstand.
Hauptstraße 114, erhältlich.

Handlung , Schwalbach

Samstag , 29. August,
abends 8.30 Uhr

MonatsVersammlung

in der . Guten Quelle".
8 Uhr Dorstandssttzung
\
k\ » XXV\ V\ \ XXVW
Ich ziehe meine Aeußerung, die ich geg. Familie

A. Schröder gemacht
habe,

zurück!

A . Grösch.

zu verkaufen.
mit Sprungrahmen und MatratzenOberbainstraße
34.

.

Kenner

schien stets beim Einkauf feinster
Holländer - Süßrahmbutter
auf die Marke

Hollandia
täglich frisch
und von gleichbleibender

Qualität I

1 Schreibtisch

mit Aufsatz und Sessel, fast neu, zu verkaufen.
Cronbergerstratze

Verloren!

a . T.

Zschläfr. Bettstelle

(

Taunus -Wanderung am Sonntag , den 7. Septetts
Führer : Schubert und Hamm . Abfahrt 6.24 Uhr v
,
Sonntag , den 7. Sept , ab Eschborn. A. Legend
^
Die Ortsgruppenleitung : i. 21.:

Lucy Doraine und Conrad Veidt
Kleingartenbau -Verein

Escbborn

17. Vereinswanderung

Nassauerhof - Lichtspielen

zur Förderung des Neubaues der Nähschule
der kath . Schwesternstation
veranstaltet von den Sossenheimer Vereinen.

[89$

Badfahrerverein

iura

, welches am Dienstag die •" j{}
Zwcrscbcn inDasderMädchen
Niederhöchstädterstraße gefunden hat »^ s!>

zu verkaufen.
Olurhainstraße

4.

ersucht, dieselbe auf dem Bürgermeister -Äü'
Eschborn abzugeben.

ES

Zeitung

öMenheimer
Amtliches Bekanntmachungsblatt

^

Gm.I-.B.»««- . ,3I« e 3a«ifttate-.

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

- * *“** e^L

SM.Im.: « mtSS* «. W.

31t.

719. - «tfdWStaio : Srmtifutt«. SU. Sb. 30328

Samstag, den 29 . August 1925

Kr 69
Gemeinde Sossenheim.
Gras -Versteigerung.
der Wiesen im Unterhain und
Das Grummetgras
, den 31 . August 1925 , vor¬
Montag
am
wird
Viehweg
mittags 8 Uhr versteigert . Die Versteigerung des Grases
im Zwischenbach erfolgt am selben Tage , abends 5 Uhr.
Sossenheim , den 26 . August 1925.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Das Auskratzen und Ausfugen mit Zementmörtel
der Sockel und Kellereingänge der 4 Holzhäuser soll ver¬
geben werden.
Entsprechende Angebote sind bis Donnerstag , den 3.
September 1925 , vormittags , im Zimmer 6 des Rat¬
hauses einzureichen.
Der Preis ist pro Quadratmeter anzugeben.
Sossenheim , den 28 . August 1926
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Für ein lOjähriges Mädchen wird vorübergehend
Pslegestelle gesucht.
Bewerber wollen sich auf Zimmer 5 a des Rathauses
melden , wo nähere Auskunft erteilt wird.
Sossenheim , den 27. August 1925.
Der Gemeindevorstand.

-W^

£ = !r*1-

muß Daraus gerechnet werven, Daß Das PUvlMnn aucy zenpr
die nötige glühe und Zurückhaltung übt, zumal die Schaffner
nach Möglichkeit dafür zu sorgen haben, daß die Reisenden,
die keinen Platz gefunden haben, einen solchen erhalten.
# Abbau der Hotclpreisc. Der Verein Berliner Hotels
und verwandter Gewerbe hat durch Rundschreiben seine Mit¬
glieder aufgefordert, die Logispreise um 834 Prozent herab. Der ,Vorstand sagt, daß die Ersparnis , die durch den
znsetzen
Fortfall der Reichsbeherbergungssteuer eintritt , restlos dem
Gast zugute kommen muß. Ebenso ist die Weinsteuer herab¬
gesetzt worden, sie beträgt jetzt für Stillweine 15 Prozent und
für Schaumweine 2234 Prozent . Der Vorstand des Vereins
hat daher eine Aenderung der Weinkarten gefordert. Der
, der Verband ostpreußischer
Sächsische Hotelbesitzerverband
Hotelbetriebe usw. haben die gleichen Maßnahmen getroffen
wie der Verein Berliner Hotels.
# Neufestsetzung der Beiträge für die Invalidenversiche¬
rung. Nach einer soeben erschienenen Bekanntmachung der
Landesversicherungsanstalt Kassel ist eine Neufestsetnrng der
Beiträge für die Invalidenversicherung mit Wirkung vom
28. nächsten Monats ab erfolgt. Die Wochenbeiträge betragen
von dem vorgenannten Zeitpunkt ab in der 1. Lohnklasse
25 Pfennig , in der 2. 50, der 3. 70, der 4. 100, der 5. 120,
der 6. 140 Pfennig.
# Die Vetcranenbcihilfe. Im Hinblick aus die Beschwer¬
den, daß die Kriegsteilnehmerbeihilfe auf die aus der öffent¬
lichen Fürsorge gewährte Unterstützung angerechnet wird,
führt der preußische Minister des Innern in einem Runderlaß
an die Nachgeordneten Behörden aus , daß er mit dem Reichsarbeitsminister und dem Reichsminister der Finanzen der
Ansicht ist, daß ein solches Verfahren der Absicht des § 8 der
Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der
öffentlichen Fürsorge nicht entspricht.

.. » m » *2U » Jz
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21. Jahrgang
’A 5 -Millionen-Anleihe der Nassauischcn Landesbank. Der
ist die Genehmi¬
Nassauischen Landesbank in Wiesbaden
gung zur Aufnahme einer Anleihe von 5 Millionen Reichsmark
(Goldanleihe) erteilt worden. Die Anleihe darf im Jnlande auf¬
gelegt werden. Der Erlös ist zur Beschaffung von Betriebs¬
mitteln für Zwecke der Landesbank zu verwenden. Der jähr¬
liche Zinsfuß beträgt 8 v. H. des Anleihekapitals. Die Schuld¬

verschreibungen sind beiderseits mit halbjähriger Frist,
frühestens zum 31. Dezember 1931, kündbar. Die Tilgung hat
innerhalb 69 Jahren zu erfolgen.
A Tagung des hessischen Landeslehrerverems. Der Ver¬
band des hessischen Landeslehrervereins beschäftigte sich auf
seiner Tagung in Mainz mit der Durcharbeitung von An¬
trägen zum Bundestag des Beamtenbundes. Zur schulpoliti¬
schen Lage wird demnächst Stellung genommen.
A Steigen der Milchpreise. Wie aus Worms berichtet
wird, sind die Milchpreise wieder in die Höhe gegangen. Von
da ab kostet der Liter bei den Händlern 17 Pfa ., statt vorher
16 Pfg. Die Spanne zwischen Stall - und Händlerpreis wird
allgemein als zu groß empfunden
A Der Nassanische Vcrkehrsverband tritt am 6. September
seiner diesjährigen Haupt¬
zu
in Aßmannshausen
versammlung zusammen. Die Tagung wird sich in der Haupt¬
sache mit der Herausgabe eines neuen Führers durch Nassau,
der Erhaltung der Naturdenkmäler und der geplanten Aus¬
. Dem
stellung in kleinen nassauischen Städten beschäftigen
Verkehrsverband gehören jetzt alle Städte und fast alle größeren
,
Orte des Regierungsbezirks Wiesbaden an. ■

Vermischtes.

O Moral und Gage. In seinem hübschen, aber wenig
Büchlein „Dekamerone des Burgtheaters " er¬
bekannten
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
zählt der große Schauspieler Friedrich Mitterwurzer eine
nette kleine Geschichte aus seinen Anfängerjahren . Es
Bekanntmachung
war im Jahre 1863. Mitterwurzer , damals 18 Jahre alt,
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß das Obst
mimte in einer kleinen Stadt im Riesengebirge und mußte
Ä Warnung vor Tafchrndiebtn auf der Straßenbahn . Die
sich auch in der edlen Sangeskunst betätigen . Nun war er
Ms den Gemeindepachtgrundstücken am Waldberg nicht
Frankfurter Polizeibehörde meldet: In letzter Zeit mehren sich
in die jugendliche Liebhaberin verliebt , und das sollte ihm
. Auf stark be¬
auf den Straßenbahnen die Taschendiebstähle
Eigentum des Pächters , sondern der Gemeinde ist.
verhängnisvoll werden. Die Macht seiner Leidenschaft
setzten Straßenbahnwagen versuchen die Täter beim Aus- und
werden als Diebstahl betrachtet
Zuwiderhandlungen
ihm nämlich das Wort : er blieb als Alonso in
verschlug
Publi¬
dem
entweder
und
Gedränge
künstliches
ein
Einsteigen
Und demgemäß bestraft.
" stecken und erhielt daraus — wegen Ge¬
„Priciosa
der
vor
erst
wurde
So
.
Handtaschen
Und
BriefUhren,
die
kum
Schwalbach , den 26 . August 1925.
Kette
mit
Uhr
goldene
die
Herrn
älteren
einem
Moral ! — die Kündigung . . Schwer fiel es
der
Tagen
einigen
fährdung
Der Bürgermeister : Specht.
ihm aufs Herz, daß er die Stätte , wo seine Herzgeliebte
entwendet. Trotz wiederholter Warnungen in den Tagcsweilte, und eine Stellung mit siebzehn Talern Monats¬
zeiinngen unterläßt das Publikum die nötigen VorsichtsmaßBekanntmachung
fahren lassen sollte. Bitten , Vorstellungen , Be¬
gehalt
Tafchendiebvor
Einsteigen
regeln, um sich beim Auß- und
stählen zn schützen.
schwörungen fruchteten nichts. Schon wollte er sich ver¬
Die noch rückständigen Konsolidations -Beitragskosten
abschieden — da ruft der Direktor mit erhabener Geste:
aus dem Jahre 1924 (1.—7. Rate ) müssen einschließlich
Neue Funde im Nömerkaftcll Zugmantrl. Bei den
„Mitterwurzer , wenn Sie für zwölf Taler bleiben wollen
neuerdings wieder anfgenommcncn Ausgrabungen im Römerder Verzugszinsen bis längstens zum 31. August 1925
gut." Und Mitterwurzer blieb. „Es war hart, " stellt
—
bemerkens¬
wieder
wurden
n
i
c
st
d
I
bei
Zugmantel
kastell
und die Rückstände aus dem Jahre 1925 (1.—3. Rate)
schmerzlicher Ironie fest. „Aber was waren fünf
mit
er
werte Gegenstände gefunden. So stieß man in einem
bis längstens zum 30. September 1925 bei der Konsoli¬
Taler Verlust für meine achtzehn Jahre , meine Tatenlust
Sandstein¬
mächtige
in
zwei
auf
Brunnen
tiefen
Bieter
14
und meine Schwärmerei ?"
dationskasse entrichtet sein, andernfalls die zwangsweise
quadern ausgehauene Stier " die jedenfalls dem Heiligtum des
o Seltsame Höflichkeit. Wenn Höflichkeit ein Zeichen
Beitreibung derselben erfolgt.
Kastells angehvrten. Die einzelnen Quadern hatten ein Ge¬
höherer Kultur ist, so sind uns sicherlich die Asiaten
Schwalbach . den 26 . August 1925.
wicht von etiva 7 bis 9 Zentnern. Außerdem entdeckte man im
weit in der Kultur voraus , wenigstens wenn man
Der Bürgermeister : Specht.
Bodenschlamm eines anderen Brunnens die Spitze einer
der folgenden wahren Begebenheit urteilen will.
nach
römischen Standarte , die aus einem Tenfelsgesicht und aus
Said , der Führer des Kurdenaufstandes gegen
Scheich
zwei Schlangen bestanden.
wurde gefangen und zur Hinrichtung nach
Türken,
die
bei Gießen
A Schadenfeuer. In Ehringhausen
gebracht. Dort empfing ihn der türkische KomDiarbekir
entstand nachts in einer Scheune Feuer, das sich leicht auf die
inandant , der ehrfurchtsvoll grüßte und — ohne einen
Sossenheim . 29. August
umliegenden Gebäude, Schuppen und Wohnhäuser hätte ausSchein von Ironie — liebenswürdig sagte : „Willkommen!
können, zumal ein kräftiger Wind die Flammen schürte.
Wie ist Ihre Gesundheit ? War die Reise sehr ermüdend ?"
— Die Eschborner Kerb wird morgen und über¬ breitendas
Eingreifen der Ortswchr und der Wetzlarer Motor¬
Durch
Der Scheich antwortete höflich: „Jede Reise ermüdet ." —
morgen , sowie am nächsten Sonntag gefeiert. Allem
werden.
spritze konnte das Feuer jedoch gelöscht
„Hat Euch vielleicht eine Krankheit befallen ?" — „Rein,
Anschein nach scheint es bei der Kerb recht hoch hergehen
Verun¬
Wegen
Veruntreuungen.
wegen
Selbstmord
A
es geht mir recht gut ." — „Und der Appetit ? Keine
danke,
Zu wollen . U. a . ladet der Besitzer des Gasthauses zum
treuung von Briefen und Paketen wurde ein Postschaffner in
? Vielleicht darf ich Euch etwas zu effen an¬
Störungen
Taunus , Herr Wilhelm Frey , zu dem üblichen Kerbetanz
Diez verhaftet. Nach anfänglichem Leugnen gab er die Ver¬
bieten, etwas leichtes?" — „Rein , danke, ich bin recht vor¬
ein und versäumt nicht seine vorzüglichen Speisen und
fehlungen zn. Bei seiner Rückkehr in seine Wohnung beging
sichtig— gewisse Diätvorschriften — und ich möchte gerade
er durch Erhängen Selbstmord.
Getränke in empfehlende Erinnerung zu bringen . Näh.
jetzt fasten." — „Wir werden unser möglichstes tun , damit
siehe im Inseratenteil.
Euer Aufenthalt hier angenehm ist. Soll ich vielleicht
A Die Ernte im Regierungsbezirk Kassel. Nach einem
sicherheitshalber einen Arzt rufen ?" — „Rein , danke,
— Die gesetzliche Miete für September . Wie der Berichte der Landwirtschaftskammer Kassel stellt sich im
Allah sieht auf unser aller Gesundheit." Der Komman¬
Winterfrucht
der
hinsichtlich
Ernte
die
Kassel
Regierungsbezirk
der
Amtliche preußische Pressedienst mitteilt , tritt in
während die Sommcrfrucht weck dant (zur Wache, mit einer Geste gegen den Scheich und
dar,
Mittelernte
gute
eine
als
gesetzlichen Miete für den Monat September 1925 gegen¬
die anderen Gefangenen ) : „Führt sie fort . Sie brauchen
unter dem Mittel bleibt. Die große Trockenheit des Sommers
über dem Vormonat keine Aenderung ein. Es bleibt bei
Ruhe ." Mit „Ruhe " war aber die ewige Ruhe gemeint.
hat auf die Ausbildung der Körner im allgemeinen ungünstig
dem Augustsatz in Höhe von 82 v. H.
Der Scheich und die anderen wurden beiseite geführt und
eingewirkt. Von einer Hülsenfruchternte kann kaum die Rede
. Während des ganzen Gesprächs wußten beide
— Zugverkehr . Die Sonntagszüge 1957 Höchst ab sein, da die Blüten durch die Hitze und das Ungeziefer vernichtet erschossen
infolge
war
Weiden
und
Wiesen
der
ganz genau , wie die Sache stand und daß der
Stand
Der
Parteien
ünd.
worden
Bad
1958
ü.47 Uhr, Bad Soden an 1003 nachm, und
Augenblick kommen würde . Aber die
nächsten
im
über
Tod
schon
teilweise
daß
so
'gangen,
zurückg
sehr
Trockenheit
der
Soden ab 10.29 Uhr, Höchst an 10.45 Uhr nachm, ver¬
Aus¬
Die
wird.
geführt
Klage
Orientalen so im Blut , daß er nicht
dem
Weiden
liegt
den
in
Höflichkeit
Futtermangel
mehren weiterhin an Werktagen bis 30 . September.
anders kann, als bis zum letzten Auaenblick höflich zu sein.
sichten für die Hackfrnchtcrnte sind im allgemeinen günstig, mit
Ansnahme für die spät gesetzten Rübcnpslanzen. — lieber die
Wettcrbcrtchi. Voraussage für Sonntag : Anfhcitcrnd,
o Der Baum als Sirene . Seit kurzem befindet sich im
»reist trocken, etwas wärmer.
Obsternte teilt die Landwirtschaftskammer mit, daß nach Berich¬ Parrser „Harbin des plantes ", dem dortigen Zoologischer
ten, die ans allen Teilen der Provinz Hessen-Nassau eingeMahnung an ungeduldige Reisende. Klagen über UnGarten , ein merkwrdiger Strauch , ein junger exotischer
laiifen sind, nur eine mittlere Apfelernte zu erwarten ist. Die
Zuträglichkeiten beim Besteigen und Verlassen der v-Zugwagen
Baum , der von,Natur aus die Eigenschaften einer Sirene
, in den meisten Bezirken ist
Birnenernte ist gering bis schlecht
werden besonders jetzt in Zeiten größeren Reiseverkehrs
Seine Blatter sind seltsam gekrümmt und von
eine totale Mißernte zu verzeichnen.
erhoben. Diesen Beschwerden gegenüber muß darauf hinge¬
Lochern durchbohrt. Bei leichtem Wind hört man nur ein
A Ein Großslugtag in Kassel. Die Dietrich-Flugzeugwerke leichtes Flüstern und Murmeln weicher Flötentöne , die
wiesen werden, daß die Reisenden meist selbst an solchen un¬
liebsamen Zuständen schuld sind. Die Eisenbahnbediensteten haben sich trotz der wirtschaftlich ungünstigen Zeit entschlossen, Mit wachsendem Wind stärker und höher werden, bis bei
sind angelviesen, darauf hinzuwirken, daß zunächst die ausauch in diesem Jahre in Kassel wieder einen Großflugtag zn
eigenartige Baum im Sturmwind wie eine Sirene heult
stsigendcn Reisenden den Wagen verlassen, bevor die neu
veranstalten, zn welchem sich eine Anzahl der besten deutschen
° Wie eine amerikanische Stadt die unvorsichtigen Auto,
Kunstsliegcr verpflichtet haben.
Hinzukvmmcndeneinsteigen. Gleichwohl versucht regelmäßig
bestraft . Um den zahlreichen Auto-Unglücksfällen
fuhrer
einen
sich
,
großer Teil der Abrciscnden, in dem Bestreben
A Wahlen zur Tierärztekammer. Die Liste der für die
ein Ende zu setzen, hat die Stadt Jndianapolimöglichst
»möglichst guten Platz zn sichern, in den Scitengang der V-Zugder Tierärztckammer für die Provinz
Mitglieder
der
Wahl
Beschluß gegen den Autoführer gefaßt : Jede:
folgenden
wvgcn einzudringen, bevor die aussteigenden Reisenden ihn
Hessen - Nassau und den Freistaat Schaumburg, welcher durch Unvorsichtigkeit den Tor
Fahrzeugführer
»erlassen haben. Da oft und zudem unzulässigerweise größere
Lippe stimmberechtigten Tierärzte, die in Frankfurt a. M.
verschuldet, muß eine Stunde im Toten.
Menschen
eines
Gepäckstücke mitgeführt werden, als in dem Raum über oder
Wohnsitz haben, liegt vom 30. August bis einschließlich Haus verbringen , gegenüber der Leiche. Hier kann er llbei
ihren
^»ter dem bezahlten Sitzplatz untergebracht werden können,
, wenn er die irdische Hüllk
seine Leichtsinnigkeit Nachdenken
12. September beim Städtischen Wahlamt, Weißsrauenstratze 1,
Ansicht auf den Gängen ein Gedränge, das die Verteilung der
während der Dienststunden zur Einsichtnahmedurch die Be¬
welcher durch seine Schuld ums Leben
betrachtet,
desjenigen
gekommen ist.
fersenden noch mehr verlangsamt. Das Stations - und Zngteiligten aus. Einsprüche sind bis zum 26. September beim
si^gleitungspersvnal ist bei starkem Verkehr nicht immer in.
Vorsitzenden der Tierärzlekammer in Kassel anzubringen.
, vielmehr
br Lage, überall ,die Ungeduldigen zurückzuhalten

Aus Nah und Fern.

Lokal -Nachrichten.

»;•

ller Reichsregierüng, eine Verdi lliWng MS Preisniveaus her«
Sache" aller llehärrt Briänd auf seinem allen Standpunkt.
beizuführen, restlos unterstützen wgrde, soweit dies in seinerr
Einstweilen ist die weitere Behandlung der Sicherheitsfrage
Kräften stehe.
einem Ausschuß von Juristen übertragen worden.
Leider hänge der Einzelhandel aber bei der Festsetzung seiner
Internationa¬
dem
auf
Die Forderung Hilferdings
, die im Reichspostministerium über dt»
— Die Verhandlungen
Preise von den Einstandskosten ab. Der Einzelhandel stelle im
nach einem
in Marseille
Güterverteilungsprozeß die letzte Etappe dar, der mehrere andere
Lohnforderungen der Post- und Telegraphenarbeiter stattsanden. len Sozialistenkongreß
in den
Deutschlands
Eintritt
vorbehaltlosen
. Sie sind vertagt worden.
haben zu keinem Ergebnis geführt
vorausgcgangen seien. Die Ermäßigung der Umsatzsteuer ab
scheint uns nicht geeignet, die Aufgabe unserer
Völkerbund
, dem von seinen Verbände«
l. Oktober werde vom Einzelhandel
— Reichskanzler Dr. Luther hat sich zur Erholung an di«
Unterhändler zu erleichtern; sie wird sie nur erschweren und
kürzlich noch einmal die allergenaueste Preiskalkulation zur Pflicht
Nordsee begeben.
dem Gegner Wasser auf die Mühle treiben. Wenn der Bei¬
, bei der Festsetzung der Verkaufspreise von diesem
gemacht wurde
— Nach einer Meldung aus Berlin solle» die drei im Tscheka- tritt zum Völkerbund und die Regelung der Sicherheitsfrage
«,
, könne sich aber erst dann auswirke
Termin ab voll berücksichtigt
prozeß vom Staatsgerichtshof in Leipzig zum Tode verurteilte« für uns nur neue Bedingungen
und Verpflichtungen
Urprodukt an bis z«m
vom
Umsatzsteuer
der
Senkung
die
wenn
dem
von
die
, Pöge und Caoblowski gegen
Kommunisten Neumann
bringt und keine Erleichterungen, dann wäre es besser, wir
Einzel- bezw. Kleinhandel in Abrechnung gebracht sei.
Moskauer Tribunal zum Tode verurteilten drei deutschen Stu¬
Kein vernünftiger Mensch kann von
draus.
uns
hielten
Auf den am 1. Oktober vorhandenen Warenbeständen ruhe
werden.
denten ansgetauscht
daß es zu den alten Lasten und Ver¬
verlangen,
Deutschland
, so daß nicht erwartet werden dürfe,
die alte Umsatzsteuer
noch
— Nach einer Meldung aus Honkong ist in der Stadt Kanton
pflichtungen noch neue auf sich nimmt und damit endgültig
diesem Tage ab bereits die volle
von
Schlage
einem
mit
daß
ausgebrochen.
Fremden
der offene Kampf zwischen Chinesen und
den Boden für einen Wiederaufstieg unter den Füßen verliert
Umsatzsteuerermäßigung in den Kleinverkaufspreisen zum Aus¬
Einzelheiten fehlen noch.
druck komme.
Die Bemühungen des französischen Finanzministers C a i ll a u x um eine Schuldenregelung mit England haben zu keinem
abschließenden Ergebnis geführt. Besprechungen Caillaux'
Von Woche zu
mit dem amerikanischen Botschafter in London deuten darauf
Me Schweiz und die französische
hin, daß versucht werden soll, die Frage der Schuldenregelung
Von Argus.
„Ein Märchen für Kinder."
im Einvernehmen mit Amerika, dem großen Gläubigerstaat,
lösen.
zu
gärenden
unruhevollen,
Wir leben wieder einmal in einer
Die französische Antwortnote hat in den deutschfreundist v«n Tag zu Tag gestiegen, und
In M a r o kko ist keine entscheidende Wendung der Lage
Zeit. Die Teuerung
lichen Schweizer Kreisen allgemein stark enttäuscht. Der ent¬
scheint
eingetreten. Der Aufstand der Drusen in Syrien
ein Lohnkampf löst den anderen ab. Um einen Ausgleich
gegenkommende Ton der Antwort wird durch den lebhaftes
für Frankreich größere Gefahren zu bergen, als man in Paris
Wunsch der Alliierten und besonders Frankreichs erklärt, di<
zwischen den gestiegenen Kosten der Lebenshaltung und
wahrhaben will. Die Engländer in China verlangen von I unter allen Umständen den Sicherheitspakt zustande bringen
den Löhnen und Gehältern herbeizuführen, hat die Reichs¬
, die geeignet
regierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen
wollen, wobei Frankreich und England die Hoffnung hegen,
der Regierung in London ein scharfes Vorgehen gegen die
in mündlichen Verhandlungen den deutschen Partner zum
Machthaber in Kanton; Beschlüsse sind aber noch nicht gefaßt.
erscheinen, eine Preissenkung herbeizuführen und weiterem
Nachgcben zu zwingen. Der „Berner Bund^ urteilt über die
Unheil vorzubeugen. An die Käuferschaft ist die Mahnung er¬
Note:
gangen, keine Angstkäufe zu machen. Wenn die Regierung
Die französische Regierung»omm» in der Sache Deutschlant
rücksichtslos durchgreift und das kaufende Publikum Ruhe und
Die
Ueberlegung bewährt, dürfen wir hoffen, aus der Krisis her¬
. Sie diskutiert zwar die deutsche«
Acht nennenswert entgegen
Eine polnische Stimme der Mißbilligung.
auszukommen.
, hält aber ln jedem
, ziemlich eingehend
Vorschläge ohne Einwände
Der sozialdemokratische „Robotnik" schreibt zu den
Ist die Gegenwart auch trüb und dunkel, so ist sie doch
ihrer Ansicht fest. Das einzige Positive in ihrer Rot»
an
punkte
und die Sank. Das Ruhrgebiet
Optantenausweisungen : Die Optantenausweisungen waren
nicht ohne Lichtblicke
wie soll Deutschland
Aber
.
zu Verhandlungen
ist die Einladung
nicht von der staatlichen Notwendigkeit diktiert, sondern von
t i o n s st ä d t e sind jetzt von den fremden Truppen geräumt
, wo schon jetzt seine
vertrauen zu diesen Verhandlungen haben
dem Verlangen nach Vergeltung und nach Befriedigung
worden. Deutschland hat damit wieder die Hoheit über sein
chauvinistischer Gefühle.
Vorschläge abgelchnt werden und wenn cs sich von Ansang an
wichtigstes Wirtschaftsgebiet erhalten.
daß der Deutsche der
,
der Ueberlegung
Grund
auf
erfolgen
Sie
Gedenkens
bestimmte Bedingungen fcstgelegten Gegner«
Ein deutscher Freudentag und ein Tag stolzen
, 30 llvv Menschen auszu¬ einem aus ganz
Feind sei und daß man von dem Rechte
war auch die Feier des 25jährigen Bestehens der L u f t gegenübersieht?
ionzcrn
. Eine Negierung habe
weisen, unbedingt Gebrauch machen müsse
Friedrichs¬
in
- Gesellschaft
schiffbau - Zeppelin
die sich
,
fremde Staatsangehörige
einzelne
,
Recht
das
immer
noch
Wie soll es auf Erfolg hoffen können, wenn ihm gegenüber
Geiste
hafen am Bodensee. Das ganze deutsche Volk war im
gegen das Gesetz vergingen oder deren Tätigkeit schädlich sei, aus¬
und so auch in dieser Note mit Sophistereien ge¬
beständig
mit dabei, und hat frohen Herzens den Kundgebungen der
, um die
Hier aber handele es sich um etwas anderes
.
zuweisen
denn die Begründung der allgemeinen Nicht¬
wird;
fachten
Zeppelin
Grafen
des
Männer zugestimmt, die das Werk
, nur weil sie sich für
Ausweisung von deutschen Staatsbürgern
abrüstung mit dem Nichteintritt Deutschlands in den Völker¬
weiterführen und jetzt Planen, ein großes Luftschiff zu bauen,
die deutsche Staatsbürgerschaft ausgesprochen hätten.
bund ist in Wirklichkeit nur noch ein Märchen für Kinder.
das in den Dienst der Nordpolforschung gestellt werden soll.
der
in
Regierung
polnischen
der
Zugeständnis
Ein
Auch die „Basler Nachrichten" meinen, daß die Note Deutsch¬
der
Es handelt sich um ein Friedenswerk ersten Ranges, das
Optantenfrage hätte seinerzeit zu einer polnisch-deutschen
land noch nicht völlig beruhigen könne, da der Passus über die
Zusammenarbeit aller Kulturvölker dienen wird und zur
können. Die Regierung
führen
Wirtschaftsverständigung
des Garanten noch keine volle Klarheit über die
Entscheidung
kann.
Gegensätze•beitragen
Ueberbrückung der nationalen
Ver¬
Die
Ausweisung.
der
Rechte
ihrem
auf
aber
bestand
gibt.
Frankreichs
Absichten
- EckenerDurch freiwillige Beiträge zur Zeppelin
sich und es begann hiernach der Wirt¬
zerschlugen
handlungen
seiner
es
daß
,
beweisen
jetzt
Volk
deutsche
das
muß
Spende
schaftskrieg, der so viel zur Verschärfung der Wirtschaftskrise
großen Männer würdig und gewillt ist, das Lebenswerk des
und zum Sturz des Zloty beiaetragen bat.
unvergleichlichen Grafen Zeppelin weiterzuführen. Wird
!-- Städtetag und Preissteigerung. Der Magistrat der
Severing in Schneidemühl.
Verbandsmächte
die
auch
werden
dieser Beweis erbracht, dann
Königsberg hat angesichts des ständigen Steigens der
Stadt
In Schueidemühl ist der preußische Minister des Innern,
nicht umhin können, die Erlaubnis zum Bau des NordpolEr
.
eingetroffen
Optantenlagers
des
Besuche
erteilen.
dringende Eingaben an den Reichswirtschaftsminister
zu
zum
Preise
Zeppelins
Severing,
besichtigte das Lager eingehend und überzeugte sich von der
und den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft
Daß trotz aller wirtschaftlichen Not und allen politischen
wesentlich verbesserten Unterbringung der Flüchtlinge. Die
Haders unserer Tage die religiöse Sehnsucht in den Menschen
gerichtet. Der Deutsche Städtetag ist von dem Magistrat ausBesetzung beträgt zurzeit 2942 Personen, darunter über 700
lebendig und wirksam ist, dafür waren zwei große Zusammen¬
worden, in gleicher Richtung ebenfalls bei der
gefordert
Verdrängte, so daß insgesamt nur 2200 Optanten verbleiben.
künfte der letzten Zeit ein Beweis: die Stockholmer
Reichsregierüng vorstellig zu werden.
Minister Severing erklärte, es bestehe die berechtigte Erwar¬
Katho¬
und der Deutsche
Kirchenkonferenz
Flücht¬
1000
weitere
Monats
nächsten
des
Mitte
bis
daß
tung,
Amerika
beide Veranstal¬
mit
Wiewohl
Sichtvermerksverkehr
im
in Stuttgart.
likentag
++ Erleichterungen
linge weitergeleitet werden können. Er hoffe auch, daß das
Auf Grund von Vereinbarungen mit den
Jugoslavien.
und
tungen von verschiedenen Standpunkten ausgingen, hatten sie
Lager nicht bis in den Winter hinein beibehalten werden
Vereinigten Staaten von Amerika sind für deutsche Reichs¬
doch ein gemeinsames Ziel: die Menschen mit der Kraft reli¬
. Die Unterbringung derer, die am 1. November aus
müsse
Er¬
zur
machen
zu
tüchtig
sie
,
angehörige die zur Einreise nach Amerika und in amerikanische
durchdringen
giösen Geistes zu
es
da
Pole^ ausgewiesen werden, sei eine Siedlungsfrage ,
erforderlichen Sichtvermerke, sowie für ameri¬
Jnselbesitzungen
füllung ihrer irdischen Aufgaben, und ihnen Halt und Rich¬
sich hier ja nur um Grundbesitzer handle, lieber die Ver¬
die erforderlichen Sichtvermerke
Staatsangehörige
kanische
Diesen
Zeit.
chaotischen
tung zu geben in den Stürmen unserer
pflegung und die Wohlfahrtseinrichtungen des Lagers, sowie
gebührenfrei. Die Regelung be¬
ab
1925
September
1.
vom
Bestrebungen kann man nur besten Erfolg wünschen.
über die Tätigkeit der lokalen Behörden und der Lager! ' 'ung
. Von dem er¬
Nichteinwanderer
auf
nur
jedoch
sich
zieht
su
A
der
,
Kreisen
politischen
Großes Aufsehen hat in allen
sprach sich der Minister anerkennend aus.
Abmachungen
nach
ferner
werden
ab
Zeitpunkt
wähnten
tritt des ehemaligen Reichskanzlers Dr . Wirth aus der
die
Regierung
jugoslavischen
der
und
deutschen
der
zwischen
Ob
.
erregt
Reichstags
des
Zentrumsfraktion
beiderseitigen
die
für
Sichtvermerksgebühren
bisherigen
wer¬
dieser Schritt Nachfolger finden wird, muß abgewartet
Preissenkung und
Staatsangehörigen herabgesetzt.
den. Die Zentrumsführer erwägen die Einberufung eines
Teuerung.
die
klären
gegen
zu
Kampf
Im
Gegensätze
. Der Reichspräsident hat an
die
um
Zum Tode Hötzendorsss
außerordentlichen Parteitages ,
Beileidstelegramm ge¬
folgendes
Hötzendorffs
v.
Witwe
die
und auszugleichen.
M
Die Hauptgemeinfchaft des Deutschen Einzelhandels
den Ausdruck meiner
tiefbewegt
ich
sende
Exzellenz
Ew.
:
richtet
Antwortnote
Die Uebergabe der französischen
hatte zu einer Besprechung mit Vertretern der Presse
Berlin
war mir ein lieber.
Entschlafene
Der
Teilnahme.
treuen
erfolgt.
Einzelhandels
Montag
des
am
erst
ist
und
Stellungnahme
die
verzögert
über
sich
diesen
hat
in Berlin
geladen, um
Kamerad, dem ich stets eine dankbare Erinnerung bewahren
. Die
Donnerstag früh wurde der Wortlaut bekanntgegeben
zur Frage der Preissenkungsaktion Mitteilung zu machen. Es
werde. Er ruhe in Frieden.
der
in
aus,
Form
Note »eickmet ücki durck Verbindlichkeit in der
wurde darauf hingewiesen. daß der Einzelhandel die Absicht
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Redern brannte sich eine neue Zigarette an und
schnippte die Asche von seinem Aermel , dann begann
er zu erzählen.
Roman von H ,.:z Alfred v. Byern.
28 ]
„Wenn man der Ueberlieferung glauben darf, dann
seine
Hasso
gab
Ter freie , ungezwungene Ton
, wo heute zwischen Sumpf und Ried der Spie¬
dort
hat
Sicherheit zurück: „Keines von beiden, Gräfin , aber
Teiches aufblitzt , in grauer Vorzeit eine Ka¬
des
gel
hat
man
—
davon
Tische
bei
schon
ja
sprachen
— wir
die von einem Mönch, mit Namen
gestanden,
pelle
beim
Tage und Stunden , wo man seiner Stimmung
führte, erbaut wurde.
Einsiedlerleben
ein
der
,
Hatto
besten Willen nicht Herr werden kann."
junger und schöner Mann gewesen
noch
ein
soll
Er
Sie nickte. „Ich kann es verstehen, es geht mir sein , der fern von dem Treiben der Welt hier ein
mitunter ähnlich, und neulich, nach der Fahrt , war ich stilles , einsames Leben führte, unberührt von Men¬
tagelang in einem Zustand, der mir alles grau in grau
schenlust und Menschenlerd. An Sonn - und Feiertagen
erscheinen ließ ."
läutete er das kleine Glücklein im Turm der Kapelle,
„Sehen Sie, " Redern wurde mit einemmal ganz dann kamen wohl die Waldbauern , grobschlächtige, wet¬
lebhaft, „dieselbe Empfindung hatte ich heute» als ich terharte Gesellen mit weichen Kinderherzen , und er
nach Clanitz fuhr. Erst Ihr Lied hat mich von meinem legte ihnen Gottes Wort aus , sprach zu ihnen von
befreit , es erinnerte mich an meinen
Pessimismus
einem allgütigen Himmelsvater und dem Erlöser , der
Lieblingsplatz im Rhenaer Forst an das einzig roman¬ ein Retter , Helfer und Freund aller Armen und Be¬
tische Fleckchen unserer an Poesie und landschaftlichen drückten gewesen war . Und dann kam ein Tag —
Schönheiten so armen Gegend."
ein Herbsttag voll Licht und Sonne , voll strahlendem
„Oho !" Marianne lehnte sich in die Kissen zurück. Glanz und unsagbarer Schönheit — da dröhnte dump¬
„Sie machen mich ganz neugierig ! Ich bilde mir näm¬ fer Hufschlag und Rüdengebell , heller Jagdhornklang
lich ein , so ziemlich alle Sehenswürdigkeiten auf zwei und fröhlicher Zuruf . Hatto stand unter der Tür seiner
Stunden im Umkreis zu kennen, aber ich wüßte wirk¬ Klause und sah wie ein Phantom Rotz und Reiter
lich nicht, wo das von Ihne .: gepriesene Dorado zu vorbeifliegen , allen voran ein Mädchen — oder war
finden sein sollte ."
es eine Frau ? — mit goldblondem Haar von der Farbe
Hasso warf den Rest seiner Zigarette weg , der, reifenden Weizens , und Augen , so tief und dunkel wie
leise anfzischend, in der Dunkelheit erlosch, .^rennen die Nacht. Auf ihrer kleinen , weißen Hand saß ein
Sie den alten Jllgenteich ?"
Edelsalke mit Haube und Fessel, und ihr zur Seite
„Den Jllgenteich ? Nein ! DaS muß ja ein ganz sprengte in marderpelzverbrämtem Samtwams ein Rit¬
ter, schön wie Luzifer vor dem Sündenfall . Nur eines
verborgenes Plätzchen fein , da es mir nicht einmal
dem Namen nach bekannt ist."
Herzschlages Tauer , dann war alles vorüber , wie ein
Spuk am hellen , lichten Mittag , und nur von fern
„Sehen Sie , ich dachte es mir gleich, und doch liegt
tönte noch das klingende, jauchzende: Hei Hussa! —
der Teich — oder eigentlich ist es ein kleiner See,
—Hussa Ho!
denn er wird annährend zwölf bis fünfzehn Morgen
Hatto schlug ein Kreuz und griff nach seinem Bre¬
umfassen — hart an der Clanitzer Grenze , mitten im
vier , aber gedankenlos glitten seine Blicke über die
Jagen 14, dort, wo das „Mordkreuz" steht."
kunstvoll verschnörkelten Buchstaben des grauen Per¬
Das junge Mädchen bekam ganz große Augen.
gamentes , und so oft er anfblickte, sah er wie eine
zeigen,
einmal
unbedingt
mir
Sie
müssen
„O Gott , das
Vision ein süßes, von Jagd - und Lebenslust rosig ge¬
wollen Sie ? Ja ?"
wehendem Goldhaar und ein
„Gern , Gräfin , aber erst wiN ich Ihnen kurz färbtes Gesichtchen mit und rätselvoll , wie die Sterne
strahlend
so
,
Augen
paar
Teiches
des
Entstehung
der
von
die
die Sage erzählen,
dss Himmels . Waren es Minuten gewesen ? Waren
berichtet."

Der sterbende Wald.

Stunden vergangen ? Hatto wußte es nicht. Da knackt«
es im Gebüsch, und vor ihm hielt auf schlohweißem
Zelter , licht und lächelnd, das junge Weib.
Die Stimme des jungen Weibes klang noch heller
als der Ton der Glocke:
„Jlga heiß ich und bin heimlich gekommen ohne
Wissen meines Gemahls , weil es mich gelüstet, Euch
zu sehen, von dem mir die Hörigen und Mägde scholl
so viel erzählt haben. Ist es wahr , daß Ihr etll
Heiliger seid?"
In Hattos Stirn grub sich eine tiefe Falte : „Nie¬
mand ist heilig , denn der dreieinige Gott !" sagte er
hart , und wollte in seine Klause gehen. Da klang hinter
ihm ein silbernes Lachen, so süß und weich, daß ihm
der Fuß stockte und er sich unwillkürlich umwandte!
„Heiliger Hatto — ich möchte Euch beichten und Ab¬
solution empfangen ."
Ter Einsiedler griff nach dem Kreuz auf seiner
Brust , als könnte es ihn schützen wider eine unbe¬
kannte Gefahr ; dann entgegnete er ruhig : „Edle Frau,
kommet zu gelegenerer Stunde , nicht im Jagdgewand
mit Rotz und Rüden , nicht voller Spott und frevent¬
lichem Uebermut; denn wisset, nur einem demütigen
Herzen gibt Gott Gnade !"
Die Peitsche in Frau Jlgas Hand zuckte, aber dann

g

iielte

ein

,
seltsames
fast

höhnisches

Lächeln

um

ihre

ippen, und sie neigte das Haupt : „Ich werde koM'
menl" Ein wilder , gellender Zuruf , wie der gellende
Schrei eines Falken, — ein Brechen und Rauschen im
Gebüsch, und Hatto war allein ; sein Herz schlug dumw
und schwer. Die Hand, die noch immer das Kreuz »m*
faßt hielt , zitterte : „Apage , Satanas !"
Tee : Tage später kniete drinnen in der Heiners
Waldhütte ein junges Weib, barfüßig , und in eineA
groben , grauen Magdgewand , mit gelöstem, wallendem
Haar, kniete und beichtete — aber der Priester hörte
die Worte , ohne ihren Sinn und Inhalt zu verstehen,'
sah nur eins : die leuchtenden, feucht schimmernden
Augensterne und den weichen, dürstenden Mund — dann
sprach er mit zitternden Lippen : „Absolvote !" rum
kniete nieder in heißem, ringendem Gebet.

Ein neuer polnisch-russischer Zwischenfall.
Warschau, 28. August. Die Warschauer Presse erhebt
schärfsten Protest gegen He Erschießung von sechs polnischen
Gefangenen in Minsk, die zur Vergeltung der Kommunistenerschießungen in Warschau hingerichtet worden sein sollen.
Amerika und der Weltgerichtshof.
New Jork, 28. August. Nach einer Meldung der „New
?Iort Times " aus Washington erklärte das angesehene demo¬
kratische Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegen¬
heiten, Swanson , die demokratischen Senatsmitglieder wür¬
den die Vorschläge der Regierung zugunsten des Beitritts
Amerikas zum Weltgerichtshof unterstützen, falls Präsident
Coolidge sich gegen die republikanischen Abänderungsanträge
ausspreche, die nach Meinung der demokratischen Minderheit
+*

Rußland und der Völkerbund. Eine Berliner Zeitung

veröffentlicht ein Gespräch des Generalmajors a. D . Frhrn.
v. Schönaich, der gegenwärtig Rußland bereist, mit Trotzki,
in dessen Verlauf dieser erklärte, daß Rußland heute nicht in
den Völkerbund eintreten könne, weil es sich in lebenswichtigen
Fragen nicht majorisieren lassen werde. Bezüglich Bessarabiens sagte Trotzki, daß er dort eine akute Kriegsgefahr nicht
sehe. Auch gegen Polen werde Rußland die Ruhe behalten,
trotzdem dazu große Geduld gehöre. Zum Schluß drückte
Trotzki die Hoffnung aus , daß Deutschland und Rußland , die
wirtschaftlich auf einander angewiesen seien, in immer engere
Beziehungen zueinander treten.

+* Amerika und seine Schuldner. Senator Smoot, Mit¬
■

glied der amerikanischen Schuldenkommission, erklärte, die
belgischen und englischen Schuldenverhandlungen hätten auf
die Haltung Amerikas gegenüber Frankreich keinen Einfluß.
Der Zinsfuß für die Schulden an Amerika sei auf 3 'A Pro¬
zent festgesetzt.
+* Die Wirren in China. Wie die „Chicago Tribüne" aus
Washington berichtet, ist nach einer Mitteilung des Staats¬
departements die Stadt Kanton durch Kadetten aus Shampoa
besetzt worden, die Kommunisten sind und mit der Partei SunAat-sens sympathisieren. Es wird angenommen, daß etwa 100
Beamte, die in die kürzliche Ermordung des Finanzministers
Liao Chung-hais verstrickt sind, festgenommen wurden. Die
Kadetten besitzen Artillerie und sind im Besitz der strategische'.!
Punkte der Stadt . Die Schlacht dauert arr.
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Hainz Alfred v. Bhern.
Tag , an dem Wodes wlldes
)eer im Wetterwehen über die Welt fuhr , daß unter
er Gewalt des Sturmes die Stämme erbebten und die
ihren
Lipfel sich neigten , als wollten sie Allvater
Sruß entbieten . Da standen drinnen in der Kapelle
in Mann und ein Weib und hielten sich umschlungen,
leiten und küßten sich wieder und immer wieder in
ekiger , sündiaer Lust , in wunschlosem Vergessen , mäh¬
end von dem roh behauenen Stamme des Kreuzes
er Erlöser auf sie herniederblickte und der Strahl
er Abendsonne die Wundmale aufleuchten ließ , als
lösse heißes , rotes Blut aus ihnen . Die beiden hatten
s überhört , wie die Tür der Kapelle sich öffnete —
in keuchender , unterdrückter Wutschrei — das Schwiren einer Sehne — der matte Einschlag eines Bolzens —
nd während Hatto tödlich getroffen zu Boden sank,
uhr zischend ein blitzender Strahl durch die Lust und
rub sich tief in den schneeigen Nacken des jungen
Selbes.
Und noch immer blickte der Heiland herab vom
starterholz , während die Grundfeste der Erde zu ereben schienen , gurgelno quoll es auf , rauschende , brau¬
ende , brausende Wellen mischten sich mit dem Blut,
tegen empor , wogten und wallten — das Gemäuer
rach — stürzte — und alles versank in Nacht und
trauen , in schwarze , schweigende Dunkelheit — nur
„Mordkreuz " genannt,
Kreuz , im Bolksmund
as
:el)t noch, vermorscht und verwittert , steht, wie es
estanden hat seit Jahren , Jahrhunderten . Und der
sllgenteich , von allen gemieden , unergründlich in sei1er

Roman

bodenlosen

von

Tiefe

, liegt

still

Zur Neuregelung der Fürsorgepflicht.
Der Reichsrat erklärte sich damit einverstanden, daß von
den Beschlüssen des Reichstags zum Etat schon jetzt in Kraft
gesetzt werden die Stellenvermehrungen beim Reichsrat und
in der Bcrsorgungsverwaltung des Arbeitsministeriums.
Ferner genehmigte der Reichsrat das sofortige Inkrafttreten
der vom Reichstag beschlossenen Gehaltserhöhungfür
einverstanden aber
Nicht
den Reichspräsidenten.
erklärte sich der Reichsrat mit der Gewährung eines Dispo¬
sitionsfonds von 30 000 Mark für den Reichslagspräsidenten
und mit der Beschaffung von Dienstkraftwagen für die
Schließlich beschäftigte sich der
Landesfinanzämter.
Reichsrat mit dem Beschluß des Reichst..ges, durch den der
Einspruch des Reichsrates zu der Neuregelung der FürsorgePflicht zurückgewiesen wurde. Auf Vorschlag des Geschäfts¬
ordnungsausschusses wurde eine Entschließung angenommen,
in der entschieden Verwahrung eingelegt wird gegen das Ver¬
fahren des Reichstages bei der Behandlung des Einspruches
des Reichsrats, weil durch die überstürzte Erledigung der
Angelegenheit am 12. August sowohl die Verfassung wie die
Geschäftsordnung des Reichstages verletzt worden ist. Es
hätten drei Lesungen stattfinden müssen. Der Reichsrat ersucht
deshalb die Reichsregierung, dem Reichspräsidenten den Gesetz,
vorzulegen , ehe
entwurf nicht zur Verkündigung
eine geschäftsordnungsmäßige Beschlußfassung des Reichstages
über den Einspruch stattgefunden hat,

r-

Letzte

Nachrichten.

Das Grabmal für den verstorbenen Reichspräsidenten.
Heidelberg, 28. August. Das Grabmal für den verstor¬
benen Reichspräsidenten soll, wenn der Bauarbeiterstreik
nicht noch eine weitere Verzögerung mit sich bringt, Mitte
September fertig werden, so daß es während des Sozial¬
demokratischen Parteitages enthüllt werden kann.
Ucberreichung der deutschen Antwort in Rom.
Rom, 28. August. Der deutsche Geschäftsträger, Botschafts¬
rat Tr . von Prittwitz , hat heute dem Kabinettschef im Außen¬
ministerium, Paulucci Calboli, die Antwort Deutschlands auf
die französische Note vom 24. August überreicht.
Ueberfall auf einen türkischen Grenzposten.
Paris , 28. August . Havas meldet aus Angora : Am
25. August hat eine Abteilung von etwa 500 Naditen, aus der
Gegend von Haikiari kommend, die türkischen Grenzposten der
Gegend von Schaffatan angegriffen . Die türkischen Posten
haben Verstärkungen erhalten und die Angreifer , die einige
Verluste hatten , zurückgeschlagen. Die türkische Regierung
Aufmerksamkeit des Völkerbundes auf diesen Zwisckenbat die
gelenkt.
sall

tzramsurt a. M., 28. August.
— A^vtsenmarkt. Das englische Pfund lag mit 4,8554 Dollars
. Auch
gegenüber Kabelauszahlung New Kork leicht abgeschwächt
»er französische Franken neigte mit 103,50 Fr . in Pfundparuät
and 21,28 Fr . in Dollarparität eher zur Schwäche. Die nordischen
Devisen haben einen Kursrückschlag erfahren.
— Effektenmarkt. D - ' ' ' örfe « öffnete bei lebhaftem Geschäft
emigtuung wurde die Meldung bau
ln fester Stimmung . L,.
der Beilegung des Konflt. , im Baugewerbe ausgenommen, da
dadurch die geplante Arbeiteraussperrung nicht zur Durchführung
komme. Man verw' es auch auf die gebesserte politische Situation
und ferner auf günstigere Jndustrieberichte . Unter dem Einfluß
von Deckungen und weiteren Meinungskäufen konnte die Aufwärtsbewegung auf fast allen Märkten eine Fortsetzung erfahren.
Die Kursgewinne bewegten sich wieder durchschnittlich zwischen
1 und 2 Prozent, vereinzelt darüber.
— Produktenmarkt . Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wetterau 23,00—23,25, Roggen 18,75—19,00, Sommergerste
28,00—27,00, Hafer inländ. 20,00—20,50, Mais (La Plata)
21,00—21,50, Weizenmehl 39,25—39,75, Roggenmehl 27,50,
Kleie 11,25.

* * j * -» r
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Dor sterbende Wald.
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Mchsrat.

folgenden

Die deutsche Regierung beehrt sich, den Empfang der
französischen Note vom 24. August zu bestätigen. Die am
Schluß der französischen Note ausgesprochene Ansicht, daß eine
Fortsetzung des Notenwechsels kaum geeignet wäre, zu einer
weiteren Klärung der mit dem Abschluß eines Sicherheits¬
paktes zusammenhängenden Fragen zu führen, wird von der
deutschen Regierung mit dem Wunsche nach möglichster Be¬
schleunigung der Erörterungen, wie sie in der Note vom
20. Juli auch ihrerseits Ausdruck gegeben hatte, durchaus
geteilt.
Die deutsche Regierung begrüßt deshalb die von seiner
Exzellenz, dem französischen Herrn Botschafter, mündlich
mitgcteilte Anregung, daß die juristischen Sachverständigen
Deutschlands, Belgiens , Frankreichs und Großbritanniens
möglichst bald Zusammentreffen, um dem deutschen Sachver¬
ständigen Gelegenheit zu geben, sich von den Ansichten' der
alliierten Regierungen über die juristische nnd technisch«
Seite der zur Erörterung stehenden Probleme zu unter¬
richten.
Unter diesen Umständen glaubt die deutsche Regierung,
nachdeni sie ihren Standpunkt für eine Reihe der wichtigsten
Fragen in der Note vom 20. Juli dargklegt hat, von einer
weiteren schriftlichen Erläuterung dieses Standpunktes und
von einer Stellungnahme m den Ausführung ^» fe$S

Mi® Me

Aus dem

und

einsam

im

Wal¬

esdämmer , so dunkel und geheimnisvoll , wie die für
mmer geschlossenen Augensterne derer , die aus seinem
mit reiörunde ruht . Wenn aber ein Sonntagskind
lem Herzen und gläubigem Sinn sich über den Spieel des Sees neigt , dann hört es wohl ganz leise , einen
einen , zitternden Ton , ein süßes , sehnsüchtiges Klinlen -r- das ist die Glocke, die um Erlösung ruft,
>m Erlösung von Schuld und Sünde für die Seelen
lerer , die sich sehnen nach der ewigen Heimat , nach dem

Redern hatte geendet — da , neben ihm ein leiser,
weicher Laut , wie ein Aufschluchzen , — er sprang
empor : „ Um Gottes willen , Gräfin ? Was ist denn
los ?!"
Mariannes Lippen zuckten: „ Verzeihen Sie mir,
bitte , es sind wieder einmal meine dummen Nerven,
die mir einen Streich spielen , und dann — Ihre
Erzählung " — sie stockte und blickte ihn nachdenklich
an , „ich glaube , an Ihnen ist ein Dichter verloren
gegangen ."
Hasso lachte , und dieses befreiende , herzliche La¬
chen gab auch Marianne ihre Ruhe und Sicherheit zu¬
rück. „Ein Dichter ? Nein , Gräfin ! neulich meinten
Sie übrigens , ich hätte meinen Beruf verfehlt und
Arzt werden müssen . Es scheint demnach , als sei vor¬
läufig kein Ende abzusehen , welche Talente Sie noch
in mir schlichtem Krautjunker entdecken werden ; am
besten wird 's aber wohl sein , ich befolge das altbe¬
währte Rezept „Schuster , bleib ' bei deinem Leisten ."
Und nun , ich fürchte , man vermißt uns schon seit ge¬
raumer Zeit ; wollen wir nicht gehen , ehe sich eine
aufmacht , um uns zu suchen ?"
Schleichpatrouille
Dns junge Mädchen stand auf : „Sie haben recht,
aber — gibt es wirklich keine Erlösung für die armen
Seelen ?"
Redern blickte hinaus in den im Mondlicht träu¬
menden Park : „Ich weiß es nicht — oder doch —
einer unserer Förster hat mir stüher einmal erzählt,
daß der See auf ein Opfer warte , ein schuldloses , reines
Menschenkind , das unfreiwillig , nicht in selbstmörde¬
rischer Absicht , den Tod in den dunklen Fluten fin¬
det , aber — es ist eben eine Sage !"
Augen schritt
Wortlos , mit großen verträumten
Marianne neben Hasso her durch die zum Salon füh¬
sprang auf.
rende Tür . Die kleine Oberförstersfrau
„Nein , wir waren wirklich schon in Sorge um Sie,
wo waren Sie nur so lange ?"
„Im Märchenland !" sagte das junge Mädchen lä¬
chelnd, und , ohne sich um die halb erstaunten , halb
neugierigen Blicke zu kümmern , die ihr und Redern
folgten , ging sie auf den Flügel zu und legte ein No¬
tenblatt auf den Ständer . „Ist Ihnen dieses Lied be¬
kannt ?"
„Sta !" Lasso blickte sie ernst an , und ihre Augen

Aus aller

Welt.

□ Der hunderttausendfte Besucher - er Reichsansstellung
Deutscher Wein. Die Reichsansstellung „Deutscher Wein"
hat den hunderttausendsten Besucher anfzuin Koblenz
weisen. Es war dies der Weingutsbesitzer Seiffert aus
Rheinbrohl , der als hunderttausendster Besucher von der
Ausstellungskommission begrüßt und geehrt werden foiuue.
□ Einer der ältesten Priester Deutschlands gestorben. In
E s chw e i l e r ist im Alter von 83 Jahren der Ehrendechant
Prälat Brand , einer der ältesten Priester Deutschlands , ge¬
storben. Bis vor einigen Wochen war Brand noch amtlich
tätig.
□ Zum Todesfall der Segelflieger Seiler und Weber . Zu
dem schweren Autounglück bei P o p p e n h a u s e n , dem zivei
zukunftsreiche Segelflieger zum Opfer fielen, werden folgende
Einzelheiten bekannt : Das Unglück ereignete sich nachts gegen
3 Uhr infolge Platzens der Pneumatik an dem rechten Hintortauf des Wagens. Seiler saß selbst am Steuer . Weber erlitt
eine Brustguetschnng und Zerreißung innerer Organe ; er war
sofort tot. Secler hat noch zehn Minuten gelebt, Autosignale
gegeben und um Hilfe geschrien. Er war 28 Jahre alt und
hinterläßt eine Frau und zwei Kinder . Er galt allgemein als
einer der besten Segelfliegern der zu den schönsten Hoffnungen
berechtigte. Am 11. Mai d. A . stellte bei dem dritten deutsthen
Küstensegelflug-Wettbewerb in Rositten ans dem Doppelsitzer
D 1 mit Fluggast einen Weltrekord von einer Stunde und
23 Minuten auf . In G e r s f e l d fand eine Trauerfeier für
die verunglückten Flieger unter großer Teilnahme der Bevöl¬
kerung und des Fliegerlagers statt. Von Gersfeld ans erfolgt
die Ueberführung der Leichen in ihre Heimat . '
□ Wieder neue Typhusfälle. Die Typhusepidemie in
hat sich weiter ausgebreitet . Die Zahl der Erkrank¬
Hanau
ten ist auf 77 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle hat sich auf
12 erhöht . Auch hat sich die Typhus -Epidemie in Rheine
(Westfalen) weiter ausgedehnt . Amtlich wird die Zahl . der
Erkrankten mit 90 angegeben . In den letzten Tagen sind
der ganzen
weitere Krankheitsfälle hinzugekommen . In
Gegend macht sich starke Erregung bemerkbar . In Obersind 40 Personen an Typhus erkrankt und zum größ¬
hausen
ten Teil ins Krankenhaus eingeliefert worden . Vom städtischen
Gesundheitsamt wird mitgeteilt , daß es sich durchweg um leichte
Fälle handelt , jedoch sind bereits zwei Fälle an Unterleibs¬
typhus zu verzeichnen. Neuerdings ist auch in Franzensbad in
Böhmen eine zur Kur weilende Dame an Typhus erkrankt.
Ui Eine Million Schaden durch die Mansfelder Unwetter¬
katastrophe. Der durch die Unwetterkatastrophe im M a n sf e l d e r Seekreis verursachte Schaden beläuft sich nach den
neuesten Schätzungen auf 1200 000 Mark . . Die ausgiebigen
Regengüsse der letzten Tage haben den Schaden noch ver¬
größert.
Ui Ein o -Zug flstgefahren. , 25« U»Zug 164 Münchenist zwischen Seefeld und Gießenbach festge¬
Innsbruck
fahren . Infolge eines Rohrbruches fuhr der Zug in auf die
Gleise geworfene Erdmassen hinein und blieb stecken.
Ui Familientragödie . In Uthleben bei Nordhausen hat
sich ein schreckliches Familiendrama ereignet . Der Landwirt
Walter Aurin , der mit leinen Schwiegereltern und seiner
Frau seit längerer Zeit m Zwistigkeiten lebt, erschoß nach
kurzem Wortwechsel seinen Schwiegervater , den Landwirt
Hermann Dunge , und mit einem zweiten Schuß brachte er
seiner Frau eine schwere Kopfverletzung bei. Der Mörder tötete
sich darauf selbst durch einen Schuß in die Schläfe.
□ Eine Eifersuchtstragödie . In B o r n h e i m bei Frank¬
furt halte die Tochter eines Telegrapbensekretärs mit einem
Kaufmann ein Verhältnis unterhalten , oassie schließlich wieder
löste, worauf sie sich mit einem anderen Mann verlobte . Am
Donnerstag abend drang nun der erste Bräutigam in die
Wohnung ein nnd gab nach kurzem Wortwechsel auf seine
frühere Braut mehrere Schüsse ab, die das Mädchen töteten.
Darauf verwundete er seinen Nebenbuhler durch mehrere
Schüsse lebensgefährlich . Schließlich richtete er die Waffe gegen
sich selbst. Die beiden jungen Männer wurden schwer verletzt
ins Krankenhaus gebracht.
□ Blitzschlag in eine Unterkunftshülle . Während einet
Gewitters schlug der Blitz in die NiuertuustZbütte auf dem
P e n d l i n g ein . sämtliche in der Hütte anwesenden Schutz
suchenden Personen wurden zu Boden geschleudert. Fünf von
ihnen Würben mel)r oder weniger schwer verletzt. Unter den
Hüttenbesuchern befanden sich auch mehrere Reichsdeutsche

hielten eine stumme und doch so beredte Zwiesprache.
Marianne beugte sich nieder, daß sie von den
andern nicht gehört werden konnte. „Herr von Re¬
dern, ich werde morgen beim Mittagläuten an der
Grenzeiche sein, dort, wo wir uns neulich trafen . —
wollen — wollen Sie mir dann den Jllgenteich mit
seinen Wundern zeigen ?"
glitten seine Hände
Er nickte nur , präludierend
über die matt schimmernden Elfenbeintasten , und dann
klang es süß , weich und traumhaft leise auf , wie fernes
silbernes Glockenklingen:

„Es gibt im Volksmunde
Wohl Märchen ohne Zahl,
Ein jedes in der Runde
Beginnt : Es war einmal!
Die Kinder selig lauschen
Dem holden Menschenglück,

Die Alten Blicke tauschen
Und denken still zurück.
Schwindet auch trügerisch von hinnen.
Was einst dein Ideal,
Denke, die Märchen beginnen _
Alle — Es war einmal !"
Drunten auf dem Schlotzhofe klang ous dumpfe
R- rken der vorfahrenden Wagen.
Sechstes Kapitel.

-

im Walde ! Kein Vogel sang , und
Schweigen
kein noch so leiser Lufthauch spielte in den Zweigen,
auf
aber gleich flüssigem Gold lag das Sonnenlicht
den Blättern , und rein und klar , von dem köstlichen
satten Farbenton des Saphirs , blaute droben der Him¬
mel . Perlmutterfalter , Pfauenaugen und Trauermäntel
gaukelten über die Grenzwiese , ließen sich mit zittern¬
dem Flügelschlag auf die Gräser nieder und nippten an
den Blumenkelchen.
Von Clanitz her klang halbverweht das Läuten
der Mittagsglocken . Hans fuhr zusammen und blickte
auf , und Senta , die neben ihm lag und sich die Sonne
auf die dunkelbraune Decke scheinen ließ , hob den
Kopf . Durch das Unterholz schimmerte etwas Weißes,
ein Aestchen knackte, und dann trat Marianne auf die
Wiese , deckte die Hände über die Augen und spähte
(Fortietzuna kolat .l
nach der Eiche hinüber .
«4

Gbangeldsche Gottes- ienst-Orimimg

Dienstag und Mittwoch ist keine Frühmesse.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
und Mädchen.
Donnerstag Nachm. 4 Uhr ist Beichtgelegenheit wegen des
_
Herz Jesu Freitags .

Katholische Gottcsdierrft-Ordnirug
in Sossenheim.
13. Sonntag nach Pfingsten , den 30. 8. 25.
5l/s Uhr Beichtgelegenheit, 7 Uhr Kommunionmesse des
Männerapostolats , 8 Uhr Kindergottesdienst. 91/2 Uhr Hochamt.
Nachm. IV- Uhr St . Michaelsandacht . Die Kollekte ist für die
Kosten des Sakristeibaues.
Montag : best. hl. M . f. Moritz Klohmann und best. Amt
s. d. verstorb. Krieger Joh . Leonh. Kinkel u. Elt.
Dienstag : best. Amt f. d. gef. Krieger Jak . Schäfer.
Mittwoch : best. hl. M . f. M . Häuser geb. Sauer.
Donnerstag : best. hl. M . f. Moritz Klohmann u. best. hl.
M . z. immerwährenden Hilfe für verstorb. Ang . nach Meing.
Freitag : best. hl. M f. Ioh . Wagner u. Ehefr. Kath , u.
io Min . früher als sonst Herz Jesuamt , best. Amt nach Meing.

in Sossenheim
am 12. Sonntag nach Trinitatis , den 30. 8. 25.
9V- Uhr Hauptgottesdienst (Marcus 731- 37: Heilung)
Nach dem Gottesdienst Sitzung des Kirchenvorstandes.
Evgl . Pfarramt.
Nachrichten: Donnerstag Abend 8V- Uhr übt der Kirchenchor

Schwaldach.
13. Sonntag nach Pfingsten , den 30. 8. 25

63U Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beicht¬

Eschborn.

gelegenheit, 9V- Uhr Hochamt (A . f. t Krieger Joh . Mathes ).
1 Uhr Andacht.
Montag : A . f. Sus . Scherer, bestellt vom Rosenkranzverein.
Mittwoch : 3. Amt für Schulkind Wilhelm Baiser.
Freitag : Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu mit Segen.
Samstag : Amt für Katharina Holdermann geb. Rudolf.
Donnerstag 8 Uhr, Samstag 4 u. V-8 Uhr Beichtgelegenheit.
Sonntag : Frühdienst, hl. Messe für Verstorbene n. M.

Samstag : hl. Messen nach Meing.

am 12. Sonntag nach Trinitatis , 30. 8. 25.
9V- Uhr Hauptgottesdienst.

Sulzbach.
Sonntag , 30. August:
10 Uhr Gottesdienst , 11 Uhr Kindergottesdienst.
Schwaldach. 8 Uhr Abendgottesdienst.

Kleintierzucht -Verein e. V. (Läcilien - Verein Sossenheim.
- Uchtspiele

jyassanerhof

Heute Samstag und morgen
abends 8>/z Uhr:

Der Gesellschafts

DelegiertenMersammlung

Sonntag

=Groß =Film

Aus dem Leberreines jungen Mädchens nach den Motiven des Romans

Paradies *.

Lucy Doraine und Conrad Veidt,
die beliebten Filmdarsteller in der Hauptrolle.

Seereise

eine

macht

schlüssen zu unterwerfen.

Sossenheim , den 21. August 1925.
n. KentenempfSnger
Kleinrentner
Der Vorstand.

Leder

Nächsten Dienstag Abend 8 >/z Uhr findet im
Gasthaus „Zur guten Quelle" die

Monats -Versammlung

Als Beiprogramm die 2aktige Groteske

Tomy

General -Versammlung

des Ziegenzucht- Verbandes Main - Taunus in
Schwaldach statt . Wegen Wichtigkeit der Tages¬ im Vereinslokal „Frankfurter Hof".
ordnung (Preisverteilung , Vortrag des Herrn
Tagesordnung:
Tierzucht-Inspektors Brummer ) bitten wir die
1. Dereinsbericht.
Ziegenzüchter um recht zahlreiche Beteiligung.
2. Beschlußfassung über die Zukunft des Vereins.
Auch die Frauen sind höflichst eingeladen. Treff¬
Alle sich noch.zählende Mitglieder werden hiermit
punkt um */i2 Uhr an der evang. Kirche.
zu dieser wichtigen Tagesordnung eingeladen. Nicht¬
Der Vorstand.
erscheinendeMitglieder haben sich den gefaßten Be¬

Schicksal
„Das verlorene

Dienstag , den 1. Sept ., abends 8'/z Uhr,
außerordentliche

Morgen Sonntag findet die

Lederabfall - Kernstücke,
statt. Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Schuhcreme , Bohnerwachs , Fett , Ein¬
Der Vorstand : i. V : Phil . Kinkel.
lagesohlen u. alle Schuhmacherbedarfsartikel
BEI

.21
,Kirchstr
Keller,Sossenheim

Große Auswahl

Sonntag nachm . 2*/2 Uhr : Jugend -Vorstellung

erstklaff .Fahrräder

imüiümüüi

SiimtlicheLederwaren

in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen . — Sämtl.

Kerb ??

Cschbomer

Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Nolladengurte.

Ersatz- und Zubehörteile und alle Repara¬
turen bei billigster Berechnung.

Billigste Preise!

Qualitätsware !

Leonh. Hochstadt :: Sossenheim

Wilh .Hühnlein , Sossenheim

Hauptstraße 86

Sattlermeister

Gasthaus zum Taunus (Wilh.Frey)
Sonntag , den 30. und Montag , den 31. August,
sowie Sonntag , den 5. September

TANZ

Billige Lebensmittel

Orchester ist besetzt mit ehern . 63 er
Bei günstiger Witterung Montag , den 31. August von 1/al 1—V-1 Uhr
- Konzert.
im Garten Frühschoppen

Vorzügl . Speisen

und Getränke

zu zivilen Preisen

$ka$$e e.S m.u.fi.
- und ljiilf
Spar
, Cudwigstraße i§
Sossenheim
-

. 4—»"*-

Suche

sauberes ordentliches

■

Wir sind Anfang Oktober an der Löschung
eines Schiffes

per 15. September im
Alter v. 15—18 Jahren.
Vorzustellen Sonntags
beteiligt. Geliefert werden Nuß 2 und 3 sowie mittags zw. 11—2 Uhr.
Fettschrot. Bestellungen werden vom Erheber
Kronbergerstr. 2.
Herrn Franz Fay und in unserer Geschäftsstelle
20 Pfund reine
angenommen. Wir raten unseren Mitgliederp,
, zumal die
sich mit Winterkohlen einzudecken
Kohlen durch Schiffsbezug bedeutend billiger sind.
Der Vorstand.
zu kaufen gesucht.
Näheres im Verlag.

33=

ME Kohlen

öäitsfedern

i Tanz-Unterricht ErdbeerPflanzen
Montag, den 31. Aug., abends 8 Uhr,
I:
:: beginnt im Saalbau „Zucn Löwen" ein

zu verkaufen. I . Fay,
Frankfurterstr. 26.

Wer

Tanz - Kursus
:: wozu alle Damen und Herren höflichst
:: eingeladen sind.
.

.

.

Zplelvrrelnl gung im

immer mit großem Erfolg
in unserer Zeitung

inseriert,
geringen
niemals
Zosreubeim
weiteres
Ausgaben
.

.

Montag Abend 1/i9 Uhr im „Volkshaus

General -Versammlung
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist voll¬
zähliges Erscheinen dringend erwünscht.
Der Vorstand.

scheut

die
für ein

gutes und wirkungsvolles
Inserat , mit dem der Ge¬
schäftsmann immer neue
Kunden und grotzenAbsatz

gewinnt ! !

Ltr. 1.12
.
Ltr. 1.30
.
Flaschen
3/4 Ltr ., . Flasche 1.50
1.60
„
. . .

A
A

. .
Ia Blockschmalz
. .
.
la Nußschmalz
Cocosfett , blütenweiß
Ia Rinderfett in Tafeln

Ia Salatöl
la Tafelöl
Tafelöl in
feinstes ,
extrafein

Zucker , Kristall, Pfd. 36 4 , 10 Pfd 3.55
feinster Gries -Raffinade . Pfd. 39 4
Viktoria -Zucker , grob
Pfd. 40 4 , 10 Pfd 3.95 A
. . . . Pfd . 45 4
Würfelzucker
32 „
Farin -Zucker .

Ia Weizenmehl . .
. .
Ia ßlütenmehl
Amerik. Auszugsmehl
Säckchen . . . 5
. . . 10
dto .

Feinste Eierbandnudeln . Pfd. 50 4
„
60
„
Ul. Stangenmaccaroni
24
Ia Gemüsenudeln . .
. • » 40 ”
Ia Bruchmaccaroni

. . . Pfd. 46 -4
Eierfadennndeln
. . . . - „ 52 „
Snppenteig
. . •
„
52
n
Suppenmaccaroni
Eierschleifchen . . .
„ 84 „

Neues Sauerkraut

Nene Salzgurken

. Pfd. 15 4

zum

Schokolade

Billige

. . Pfd . 22 4
. . Pfd . 24 4
. „ 27 4
Pfd. „ 1.55 JL
„ 3.00 A
„

Stück

10

u.8 4

. . Pfd. 1.08 A
Ia Stangenkäse
Ia Romadeur . . . . „ 1.20 „
Ia Edamer.
» 1.30 „
. „ 2.20 „
Echt. Schweizerkäse
Emmentlialer , 0. Rinde 095/1 .00 *

. . . 10 Pfd. 45 4
Ia Kartoffeln
Holl . Heringe . . . . Stück 8 „
Ia Rollmöpse , aus frischen
. Stück 20 „
grünen Heringen
. . . 3 Pfd. 35 „
Neue Zwiebeln

Täglich frisches Obst

„
„

billigen

Tagespreis

und Bonbons

Speise -Schokolade , 100 gr . . . 3 Tafeln 85 4
100 gr . . . 3 Tafeln 1 JL
„
Schmelz 100 gr . . . 3 Tafeln 1 A
„
Milch-Pralinen Pfd. 1.20 A
—
Creme -Hütchen Pfd. 1 A Creme

Feinste ISoiiSmhis,

sortiert , Pfd. nur 80

Fröhlings ’s Milüee

ist der beste 1

1/2 Pfd . 65 u. 85 4
Pfd. 2.80, 3.60, 4.—, 4.60 — Fröhling ’s Kaffemischung
--- ------------Prima Malzkaffee , Paket 20 4

FilialeCarl Fröhling
—
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Sossenheim.

Gemeinde

Bekanntmachung.
Grummet¬
Die am 31 . Äugust d . Js . stattgefundene
im Unterhain , Viehweg und Zwischengrasversteigerung
bäch ist genehmigt.
Sossenheim , den 1. September.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

i
1

In den nächsten Tagen findet eine einmalige Samm¬
lung freiwilliger Gaben bei der hiesigen Einwohnerschaft
eines „Heimes
statt . Der Ertrag dient zur Herstellung
für heimatlose hirnverletzte Krieger , das in Frankfurt
a . M . errichtet werden soll . Alle Spenden , auch die
kleinsten , von allen Bevölkerungsschichten werden dankbar
entgegengenommen.
sind beauftragt die Herren Karl
Mit der Sammlung
und Karl Weber . Die Geber werden gebeten,
Gerhard
einzutragen.
sich in die Sammellisten
Sossenheim , den 29 . August 1925.
Der Gemeindeoorstand.

l

t

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

. 2. September.

Sossenheims.

Die Mineralquellen

Es dürfte allgemein bekannt sein , daß die hiesige
Gemeinde durch den bekannten Hamburger Wünschelrutelgänger Schermuly Nachforschungen nach mineralhalligen
Quellen anstellen ließ . Der Erfolg dieser Bemühungen
Aieb nicht aus ; u . a . hat Schermuly eine neue schwefelund eine kohlen¬
yaitige Quelle direkt am Faulbrunnen
murehaltige Quelle am Turnplatz gefunden . Die bereits
am Faul¬
mehreren Wochen begonnenen Bohrungen
Ergebnis
haben ein bis jetzt befriedigendes
brunnen
gezeitigt . Bei einer heutigen Bohrtiefe von 43 m entetwa
sprudelt das gefundene Wasser springbrunnenförmig
au§ dem Erdreich . Durch die Bohrung wurde
Z m
vor allen Dingen
das Wasser der Faulbrunnenquelle
besser gesammelt und infolgedessen ist auch der Schwefel¬
etwas stärker , als der des
gehalt des neuen Sprudels
wartet nun
. Der Gemeindevorstand
Faulbrunnenwassers
des Wassers ab , von
koch die chemische Untersuchung
der Quellen¬
die weitere Entwicklung
deren Ergebnis
aber
sein wird . Immerhin
bohrungen wohl abhängig
auch
dürfte zu wünschen sein , daß der Gemeindevorstand
möge , nach der kohlensäure¬
den Schritt unternehmen
haltigen Quelle am Turnplatz bohren zu lassen , von deren
am hiesigen Platz wohl sicher viel Nutzen
Vorhandensein
gezogen werden könnte . — Wir werden es uns angelegen
sein lassen , weitere Berichte über den Stand der Quellen¬
bohrungen und die chemischen Untersuchungen des Wassers
ras,
folgen zu lassen .
— Radfahrer -Unglück . Am Montag Nachmittag
verunglückte der Schreinermeister , Herr
gegen %2 ühr
seines Fahr¬
Georg Heil von hier infolge Gabelbruchs
unweit der Schmiede des Herrn
rades in der Hauptstraße
dreißig . Mit schweren Verletzungen am Kopf und einem
in
Kinnbruch wurde der Verunglückte dem Krankenhaus
Höchst a . M . zugeführt.
. Bei dem am Sonntag , den
— Kreisjugendfest
40 . August in Höchst a . M . stattgefundenen Kreisjugendfest
mit seinen
beteiligte sich auch der hiesige Turnverein
Murnern , von denen folgende ihren Wettkampf ehrenvoll
und Toni Brum 1.,
beenden konnten : Eugen Stumpf
Hühnlein 6 ., Georq
2 , Bernhard
Rittelmann
Johann
Schömbs 7., Hans Rühl 8 .. Anton Labonde 10 .. Moritz
dürfte den Verein
Koß 18 . Sieger . Auch dieser Erfolg
skit Stolz auf das nunmehr bald abgelaufene Turnjahr
1925 zurückblicken

lassen ;

zu

hoffen

und

zu

wünschen

^väre , wenn nun recht bald viele junge Leute sich den
anschließen würden , um durch
Leihen des Turnvereins
des Körpers und ihrer Gesund¬
Stärkung und Erholung
heit unserem Volke dienen zu können.

— Gefängnisstrafe

für einen Zeitungsdieb . Der

hatte wiederholt einem
Hoff in Duisburg
die Zeitung weggenommen . Das Schöffen¬
ihn wegen sortgesetzen Diebstahls zu
gericht verurteilte
des Staats14 Tagen Gefängnis . Auf die Berufung
das Urteil aus
Anwaltes verschärfte die Strafkammer
hatte
Der Staatsanwalt
Gefängnis .
klnen Monat
beantragt.
iei Monat Gefängnis
u„„ ~~ Hinweis . Es wird auf den der heutigen Auflage bei-

Arbeiter Kurt
Hausbewohner

Jöenöen

Prospekt

o«

von

Tengelmann

's Kaffee - Geschäft

hinge-

E ^ lesen. Die Firma verlegre ihr Spezial -Geschäft für Kaffee,
ufw . in Höchst
Kakao , Tee . Keks , Zuckerwaren
ttarh
Tengelmann ' s Kaffee -Geschäft hat
2d
PÄ Königsteinerftraffe

^ . rnaussläden in vielen Städten
4r«n zu günstigen Preisen.
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Sossenheim . Eschborn . Sulzbach und Schwalbacb

Die
.
der Lebenshaltungskosten
Erhöhung
# Geringe
(Ernährung,
die Lebenshaltungskosten
für
Reichsrichtzahl
und sonstiger
Wohnung , Heizung , Beleuchtung , Bekleidung
des Statistischen
Bedarf ) beläuft sich nach den Feststellungen
Reichsamts für den Durchschnitt des Monats August auf 145
gegen 143,3 im Vormonat . Sie hat sich sonach um 1,2 v. H.
der
ist vor allem auf die Erhöhung
erhöht . Die Steigerung
zurückzuführen . Bei den Ernährungsausgaben
Wohnungsmiete
von Fleisch , Butter , Milch und
wurde die Preissteigerung
von Gemüse und Kar¬
Eier teilweise durch die Verbilligung
toffeln ausgeglichen.
für die deutschen Optanten . Außer zahlreichen
-fff Spenden
kleineren Spenden sind bei der Geschäftsstelle Berlin der deut¬
schen Nothilse zugunsten der notleidenden Optanten aus Polen
weiterhin folgende größere Beträge eingegangen : Je 2000 Mk.
& Co .,
von den Bankhäusern S . Bleichröder und Mendelssohn
sowie 1000 Mk . von dem Bankhaus Dellbrück , Schickler & Co .,
der Reichs¬
sind den Sammlungskonten
Berlin . Insgesamt
35 000 Mark
bisher
geschäftsstelle der Deutschen Nothilfe
zugeflossen.
in Preußen . Die Preußische
G Eine Wohlfahrtslotterie
5,
E . V . (Charlottenburg
für Säuglingsschutz
Landeszentrale
ihrer
Frankstraße 3) veranstaltet zum Zwecke der Durchführung
eine große „Wohlfahrts -WarenAufgaben
satzungsgemäßen
bestehen in Automobilen , Motor¬
Lotterie " . Die Gewinne
rädern , Motorbooten , Ruderbooten , Faltbooten , Sportartikeln,
und
mit Einrichtung
Wohnung
einer beschlagnahmefreien
usw . im Gesamtwerte von 80 000 Mk.
Wohnungseinrichtungen
Der Lospreis beträgt 1.50 Mk . Die Ziehung findet am 15.
and 16 . Oktober 1925 in Berlin unter Aufsicht der Generalbleibt in den Händen
Lotterie -Direktion statt . Die Ausführung
unter Hin¬
für Säuglingsschutz
der Preußischen Landeszentrale
. Bei den wichti¬
zuziehung eines Berliner Lotteriefachmannes
Bestrebun¬
gen sozial -hygienischen und bevölkerungspolitischen
für Säuglingsschutz , sei auf
gen der Preußischen Landeszentrale
im aller¬
diese Wvhlfahrts -Waren -Lotterie , deren Gelingen
liegt , besonders hingewiesen.
weitesten Gemeininteresse
. Für¬
von der Erwerslosensürsorge
# Die Beitragsfreiheit
eines
aus Grund
sind für eine Beschäftigung
sorgebeiträge
Dauer
zweijähriger
von mindestens
schriftlichen Lehrvertrags
nur während der letzten sechs Monate zu entrichten . Das gilt
berufsüblich
der Ausbildungszeit
auch , wenn Unterbrechunaen
ist
im Winter . Die Beitragsfreiheit
sind , wie im Baugewerbe
nur aus¬
des Reichsarbeitsministers
nach einem Schreiben
Umfange
in weiterem
geschlossen, wenn fristlose Kündigung
wird . Ge¬
vereinbart
als nach den gesetzlichen Bestimmungen
können nicht anders
Unterbrechungen
werbe mit berufsüblichen
behandelt werden als die übrigen . Die Beiträge sind aber zu
der Lehre für Betriebs¬
leisten , wenn z. B . eine Unterbrechung
stillegungen vereinbart wird.
# Falschgeld . Es heißt wieder einmal vor Falschgeld aus
und Umgegend wurden von
der Hut zu sein . In Dresden
stammende
wertlose , aus der Inflationszeit
einem Schwindler
über 500 000 Mark , Aus¬
Reichsbanknoten , die ursprünglich
gabedatum 1 . 5. 1923 lauteten , aber durch Tuscheeinzeichnung
1 . 5 . 1925 — verfälscht
in 500 Reichsmark — Ausgabedatum
worden sind , verausgabt.
# Kein unreifes Obst keltern . Es wird vielfach beobachtet,
daß bereits lange vor der eigentlichen Reife der Aepfel mit dem
Keltern und dem Ausschank von süßem Aepfelwein begonnen
wird . Ta solcher Aepfelwein aus unreifem Obst als gesund¬
auf
heitsschädlich gilt und daher dem Verkäufer Bestrafung
droht , wird vor dem Kel¬
Grund des Nahrungsmittelgesetzes
tern und dem Ausschank von Aepfelwein ans unreifen Aepfeln
gewarnt.
# Der Kampf gegen die Feldmäuse . Der Kampf gegen
die Feldmäuse muß jetzt schon beginnen . Vor dem Anbau der
ist die günstigste Gelegenheit gegen dieselben vor¬
Wintersaat
werden mit der
und Mäusebazillen
zugehen . Giftgetreide
besten Aussicht auf Erfolg hierzu verwendet . Diesi bmden
Mittel haben sich im Laufe der Zeit gegen , die schädlichen
Nagetiere bewährt.
der Gemeinden . In einem beachtens¬
# Goldmarkanleihen
darauf hm,
werten Erlaß weist der preußische Innenminister
daß alle inländischen Anleihen grundsätzlich auf Reichsmark
zusind nur ausnahmsweise
»u stellen sind . Goldmarkanleihen
gelassen . Der Erlaß , der auch für andere Länder von Wert sein
Kredit sich noch
dürfte sagt dann weiter : Da der langsiistige
hat und
umgestellt
nicht vollständig aus die neue Währung
gerade diejenigen Stellen , die augenblicklich hauptsächlich als
kommunale Kreditgeber in Betracht kommen , noch an der Goldbei Schuldscheinstcherung festhalten , wird diese Ausnahme
häufig eintreten.
anierhen im Augenblick noch verhältnismäßig
dann zudie Goldsicherung
Ebenso wird bei Jnhaberanleihen
gelassen werden können , wenn ohne sie die Behebung der An¬
möglich wäre,
leihe nicht oder nur zu ungünstigen Bedingungen
# Ter Zigarcttenkonsum . Mit Recht dürfen wir immer
des deutschen Volkes durch den
rneder auf die Verarmung
Lcrsailler Vertrag Hinweisen . Dabei soll aber nicht vergessen
Luxus hinzuweisen,
verden , anderseits auf den unangebrachten
wir sich manche Kreise in dieser Zeit der Volksnot erlauben,
iber man suche nicht nach dem Balken im Auge des andern,
finden kann!
solange man im eigenen noch einen Splitter
auch von den weniger Be<
Wieviel Geld wird manchmal
ausgegeben , während an den
mittelten für reine Genußmittel
gespart wird . . Wir brauchen nur an da(
Nahrungsmitteln
Rauchen zu denken , das viele , sehr viele noch nicht einmal
>es Genusses wegen , sondern aus Angewohnheit Pflegen . Das
ist, daß auch gerade die halberwachsene
sebr Bedauerliche
Reiz - und Rauschmittel
fügend , die allein gesundheitshalber
um die
heraus
meiden sollte , aus verkannter Männlichkeit
sind alltäglich.
Wette raucht . Rekorde von 20 — 30 Zigaretten
Km Elternbause mqa es dabei an dem Nötigsten ^fehlen . Welche

21 . Jahrgang
rlnfunnnen ' allein sur das Rauchen ansgegeven weroen , eryeni
Steuer . Im Deutschen
schon aus der Höhe der vereinnahmten
insgesamt
Rechnungsjahr
Reiche wurden im abgelaufenen

25 Milliarden

Zigaretten

und

etivas

über 5 Milliarden

versteuert . Um sich ein Bild dieser riesigen Ziga¬
Zigarren
zu machen , muß man sich vergegenwärtigen,
rettenproduktion
Pro Kops
von 63 Millionen
daß bei einer Bevölkerungszahl
kämen . Die
393 hergestellte Zigaretten
der Bevölkerung
entspricht einer Produktion von 79 Zigar¬
Zigarrenproduktion
ren pro Kopf und Jahr.
. Die dies¬
H- Langsame Erholung von der Inflationszeit
in
Dr . Rudolf Marti
des Professors
jährige Untersuchung
und den Ernährungs¬
München über die Körperentwickelung
hat ergeben,
zustand von ein paar tausend Bolksschulkindern
auf die Schul¬
der Jnflationsjahre
daß die Nachwirkungen
jugend langsam zurückgehen . Die Kinder von 6 — 8 Jahren
haben sich sowohl hinsichtlich Größe als auch Körpergewicht im
allgemeinen schneller erholt , als die Kinder von 8— 10 Jahren.

# Folgen des Hagelwetters . Einen ungewohnten Anblick
die Stoppelfelder . Gewöhnlich erwecken
bieten dieses Jahr
sie in ihrer Kahlheit , die durch das Abernten des Getreides
Herbstgefühl . Jetzt
entsteht , im Beschauer zu dieser Jahreszeit
aber sind sie bekleidet mit dem sanften Grün , das sonst der
Frühling auf die Wiesen zaubert . Man erkennt daraus noch¬
Zerstörung , die der Hagel verursacht
mals die unbarmherzige
der Körner , die
hat . Gras an Gras stehen die Keimblätter
von den Hagelschloßen aus den Aehren und zu Boden geschlagen
wurden , ein Vielfaches dichter als bei gewöhnlicher Aussaat.
liegen aui,
bestes Brotgetreide
Hunderte von Doppelzentnern
den Aeckern begraben.
. Um der
# lieber tie Gültigkeit von Sonntagsfahrkarten
über die Gültigkeit
Oefsentlichkeit vorhandene Unklarheiten
in Personen - oder Eilzügen zu klären,
von Sonntagsjahrkarten
wird von zuständiger Stelle mitgeteilt : Nach den zurzeit be¬
gelten Sonntagsrückfahrkarten
stehenden Tarifbestimmungen
im allgemeinen nur für Personenzüge ; der Uebergang in Eil¬
sind nun aus
und Schnellzüge ist ausgeschlossen . Neuerdings
insofern versuchs¬
Ausnahmen
Grunds besonderer Verfügung
weise zugelassen worden , als einzelne , von dem allgemeinen
Verkehr nicht sehr stark in Anspruch genommenen Eilzüge auch
benutzt 'werden
von Sonntagsrückfahrkarten
von Inhabern
dürfen.
der Deutschen Reichsbahn -Gesellschaft.
# Güterkursbuch
hat die Reichsbahngültigen Fahrplan
Für den seit 5 . Juni
herausgegeben , das in
Gesellschaft ein neues Gütcrknrsbuch
zwei Abschnitten für Eilgut und Frachtgut äu 'f 329 Seiten
mehreren Verbindungen
279 verschiedene Kurse mit jeweils
enthält und durch
und mit der Angabe der Beförderungsdauer
zum Preis von 4 Rm . (— 5 Schweizer
die Güterabfertigungen
dürste von den
Franken ) beziehbar ist. Das Güterkursbuch
Verkehrstreibenden , denen es für die Versendung ihrer Wagen¬
und Nachschlagebuch
Hilfsmittel
ladungen ein unentbehrliches
werden . Die Kurse
sein dürste , gewiß beifällig ausgenommen
stellen eine Auswahl der besten Beförde¬
des Güterkursbuches
im Auslandsverkehr
für Wagenladungen
rungsgelegenheiten
deutschen Verkehrsgrößeren
und zwischen den einzelenen
HanoeisDie Dresdener
# Eine 13 -Pfennig -Marke .
den Antrag
kammer hat beim Industrie - und Handelstag
für die Schaf¬
gestellt , daß dieser bei der Reichspostverwaltung
fung einer 13 -Pfennig -Marke eintrete , die für die Freimachung
erforderlich sind.
von Nachnahmekarten
. Laut Bekannt¬
-sß Wieder rumänische Postanweisungen
wer¬
machung der rumänischen Post - und Telegraphendirektion
und Beförde¬
den ah 1 . Oktober ds . Js . die Lei -Ueberweisungen
rungen durch die Post wie vor dem Kriege wieder ausge¬
nur
für das Ausland sind vorläufig
nommen . Postmandate
bis zum Betrage von 10 000 Lei zulässig , es können jedoch meh¬
rere Mandate in derselben Höhe aufgegeben werden,

Sport.
Leichtathleiik -Ländcrkampf Deutschland — Schweiz.
Dci dem leichtathletischen Länderwettkampf Deutschland gegen
mit
trug die deutsche Nationalmannschaft
Schweiz in Basel
89 gegen k3 Punkte einen ganz überlegenen Sieg davon . In der
4mal 100 Meter -Staffel gelang es der deutschen Mannschaft mit
42,2 Sek . einen neuen Weltrekord aufzustellen . Einen neuen deut¬
schen Rekord erzielt Hofmeister -Deutschland im Diskuswerfen mit
43,98 -Meter.

Fußballergebnisse.
Fußballwcttkampf

Süddeutschland — Norddcutschland.

zum Austrag gekommene
Stadion
Das im Frankfurter
Fußballwettspiel Süddentschland — Norddeutschland um den vom
Hamburger Fremdenblatl gestifteten Goldpvkal nahm einen wenig
der süddeutschen
Verlauf . Der Mittelstürmer
befriedigenden
Mannschaft wurde sofort bei Beginn des Kampfes ziemlich erheb¬
lich verletzt und sein Ausscheiden bedeutete für die süddeutsche
Mannschaft einen unersetzlichen Verlust . Aber auch mit ihrem
Mittelstürmer wäre die süddeutsche Mannschaft in ihrer heutigen
niemals in der Lage gewesen, den Sieg der
Zusammenstellung
Norddeutschen in Frage zu stellen, wenn er vielleicht auch nicht so
hoch ausgefallen wäre . Die Norddeutschen spielten ausgezeichnet
zusammen . Jeder Mann stand auf dem rechten Fleck. Besonders
gefiel das Jnnentrio , der rechte Stürmer und Lang in der Vertei¬
digung . Der bekannte norddeutsche Stürmer Harden schoß allein
drei prachwolle Tore , denen durch Elfmeter ein viertes folgte. Der
Sieg der Norddeutschen mit 4:1 war vollkommen verdient . Von
der süddeutschen Mannschaft ragte nur der Frankfurter Pache vom
Fußballsporwerein hervor , alle anderen waren einem solchen Sv, .el
_
kaum gewachsen.

t

Neues vom Tage.
— Berliner Blätter melden , daß zwischen dem Hause Hohen¬
ab¬
zollern und dem preußischen Staat ein Vermögensvergleich
geschlossen worden sei.
hat gegen den
Dr . Strcsemann
— Der Reichsaußenminister
Hauptmann a. D . von Beerfelde wegen in einem „Offenen Bries"
wegen
desselben gegen ihn erhobener Beschuldigungen Strafantrag
Beleidigung gestellt.
— Gegen den Berliner Schriftsteller Piechottka , der in einem
gegen
Richtung unerhörte Beleidigungen
Blatte rechtsradikaler
den deutschen Botschafter in Washington , Freiherrn v. Maltzahn
gestellt
Amt Strafantrag
verössentlicht hat , ist vom Auswärtigen
worden.
— Wie von zuständiger Seite mitgeteilt wird , macht die Besse¬
Hainisch erfreuliche
rung im Befinden des Bundespräsidenten
Fortschritte , so daß er wahrscheinlich Ende dieser Woche in Wien
eintresfen und seine Amtsgeschäste wieder ausnehmeu wird.
— Das französische Kriegsschiff „Paris " wird sich bei Algeciras
mit der spanisch-französischen Flotte vereinen . Man nimmt an,
daß die vereinigten Flotten bei Alhecumas einen Flottenangriff
unternehmen werden.

Die Londoner

Änschlußkmidgebmig in

Men.

Eine Rede des Reichstagspräsidenten.
fand anläßlich des
zahlreicher Beteiligung
Unter überaus
in Wien eine
Besuches des österreichisch - deutschen Volsbundes
des überwiegenden
Kundgebung statt , die dem Anschlußwillen
Teiles der hiesigen Bevölkerung und der Gäste aus dem Reich
machtvoll Ausdruck gab.

In der bis auf den letzten Platz gefüllten großen Volks¬
halle des Rathauses sprach zunächst Präsident Lobe über die
politischen Aufgaben, die zur Erreichung des angestrebten
Liio österreichische
Zieles zu lösen leien. Weiter-

Der sterbende Wald.
30J Roman von Hainz Alfred v. Byern.
ZeitungS -Verlag , Berlin

W . 66 .

1924.

Ein klingender Zuruf ; Redern war aufgesprungen
und ging dem jungen Mädchen entgegen : „ Guten Tag,
Gräfin ! Das nenne ich aber pünktlich ! Ich hatte
gar nicht zu hoffen gewagt , daß Sie wirklich kommen
würden ."
„Weshalb nicht ?" Sie reichte ihm unbefangen die
Hand . „Ich hatte es Ihnen doch versprochen ."
„Ja , gewiß ". Hasso bohrte seinen Stock in den
weichen Wiesengrund , „ ich dachte nur , es ist immerhin
und —
etwas ungewöhnlich , so ein Zusammentreffen
"
und Marianne llachte hell auf . „ Ach so — aber Sie
können beruhigt sein . Väterchen sagt immer , ein Mädel,
das auf Schritt und Tritt eine Ehrendame braucht,
muß sehr schlecht erzogen sein — finden Sie nicht quch,
daß er da eigentlich recht hat ?"
Redern wurde ganz verlegen . „ Verzeihung , Grä¬
fin , ich dachte nur — ich meinte — Sie wissen ja
selbst, die Welt glaubt immer gleich das Schlimmste —"
Sie blickte ihn lächelnd an . „ Sie sind ein treuer,
ehrlicher Freund , aber was kümmert mich aller Klatsch
und Tratsch der lieben Nächsten ? Bei mir heißt es:
st
Mein Gewissen beißt mich nicht,
Moses kann mich nicht verklagen!
Und nun zeigen Sie mir lieber Ihren Zaubersee . ja ?"
Seite an Seite schritten Sie durch den träumen¬
den , dämmerstillen Wald , die schmale Schneise entlang
bis dahin , wo ein düsteres , schwarzes Kreuz aufragte,
umwuchert von Schlinggewächsen , und den Fuß bedeckt
von blühenden , zart rosaroten Wildrosen.
Sie Gräfin ", Hasso blieb stehen , „hier
„Sehen
sieht man noch die Stellen , wo die Nägel eingeschlagen
waren , und dort , aus dem Seitenbalken , hat im Früh¬
jahr eine Amsel gebrütet , ist das nicht ein Idyll ?"
und
Das junge Mädchen hatte sich niedergebeugt
Waldblu¬
legte einen Strauß blühender , buntfarbiger
men unter das verwitterte Holz , dann stand sie minu¬

tenlang in tiefem Sinnen.

Ansprachen
vorgetragenen
Worten
Die in eindringlichen
fanden fortgesetzt begeisterten Beifall . Da die Volkshalle die
ein¬
Menschenmenge , die sich trotz des regnerischen Wetters
konnte,
ausnehmen
gefunden hatte , nicht im entferntesten
die deutschen und österreichischen Abgeordneten
wiederholten
des
ihre Reden unter dem gleichen Beifall von der Freitreppe
wäh¬
aus . Nach Schluß der über zwei Stunden
Rathauses
wurden die deut¬
renden eindrucksvollen Anschlußknndgebung
von dem Vizebürger¬
schen Gäste im Festsaal des Rathauses
begrüßt,
mit einer herzlichen Ansprache
meister Emmerling
des Besuches für den
wobei er wieder die große Bedeutung
Löbe er¬
des Anschlusses hervorhob . Präsident
Gedanken
widerte unter dem Ausdruck des Dankes im gleichen Sinne . . Die
nächsten Tage des Wiener Besuches werden neben festlichen
besonders der Besichtigung der sozialen Ein¬
Veranstaltungen
richtungen der Wiener Gemeinde gewidmet sein . Außerdem
finden in den nächsten Tagen zahlreiche Deutschland -Vorträge
statt.

eine Erklärung

Vorkonferenz.

zur Bespr chung und Vor¬
Die Londoner Juristenkonferenz
ist einen Tag
des deutschen Sicherheitsvorschlagcs
bereitung
eröffnet worden , da man
angenommen
später als ursprünglich
italienischen
noch auf den erst im letzten Augenblick ernannten
Delegierten , Pilotti , gewartet hat . Nach dessen Ankunft sind
lediglich zu einer kurzen Sitzung im
die Rechtssachverständigen
zusammengetreten , um die Tagesordnung
Außenministerium
für die erste offizielle Sitzung festzusetzen . Die Rolle des ita¬
Pilotti , der in London eintraf , wird in¬
lienischen Vertreters
dessen nicht die eines Beobachters , wie der „ Daily Telegraph"
meldet , sem , es wird vielmehr mit einer regelrechten Beteili¬
an den Besprechungen gerechnet.
gung des italienischen Juristen
maßgebenden
in englischen
wird
Vilottis
Die Teilnahme
an dem Sicher¬
Kreisen als ein Zeichen des Interesses Italiens
heitspakt sehr begrüßt.
Kreisen glaubt man , daß ein
In Londoner unterrichteten
vorgeschlagen werden
deutsch -polnischer Schiedsgerichtsvertrag
Frankreich
Garant
ernannter
wird , dessen vom Völkerbund
sein soll . Man glaubt nicht , daß die Konferenz die ganze Woche
der
über andauern soll . Man erwartet , daß nach Beendigung
juristischen Konferenz von deutscher Seite eine internationale
Konferenz vorgeschlagen werden wwd , die voraussichtlich wäh¬
beginnen soll.
in Lausanne
rend der letzten Septemberwoche
an der Konferenz ' teilnehmen
Das Gerücht , daß auch Baldwin
Werde , hält man an maßgebender Stelle noch für verfrüht.
Die Aufgabe des deutschen Vertreters , Dr . Gauß , ist zu¬
Art und besteht darin , durch eine
nächst nur informativer
zu erzielen,
mündliche Besprechung die notwendige Klarstellung
nicht er¬
naturgemäß
Notenaustausch
die in dem bisherigen
reicht werden konnte . Dabei wird sich Gelegenheit bieten , daß
über die juristi¬
das Notwendige
auch die alliierten Juristen
und Bedenken der deutschen Regierung
schen Gesichtspunkte
erfahren . Da sich das abzufchließende Abkommen auf juristische
bezieht , ist es zweifellos ein vernünftiger , diplomatiFormeln
ist es ausgeschlossen , daß diese Becher Weg , andererseits
Prechung zu einer politischen Aussprache oder gar zu gemeinführen könnte . Die deutsche Regierung
ämen Formulierungen
erst nach dieser wichtigen Aufklärungsarbeit
wird vielmehr
nehmen können und hat auch bisher keinen eigenen
Stellung
für Pakte ausgearbeitet.
Entwurf

WiemannS

Redner verschiedener Parteien ergänzten dann die Ausfüh¬
, kul¬
rungen des Vorredners, in dem sie die geschichtlichen
turellen und wirtschaftlichen Fragen, die den Anschluß erfor¬
derten, im einzelnen behandelten. Die wirtschaftlichen Grunde
wurden besonders scharf unterstrichen.

Sr.Mrths.

Keirie Sprengung der Zentrumspartei.

mit dem
Die „ Germania " veröffentlicht eine Unterredung
a . D . Dr . Wirth , in
Reichskanzler
eingetroffenen
in Berlin
aus der Zentruinsfrakderen Verlauf er über seinen Austriit
tivn des Reichstags erklärte , daß dieser Schritt nicht etwa einer
Art impulsiver Eingebung , auch nicht einer politischen Ver»
Folgerung
entsprungen , sondern die notwendige
bitternng
zum neuen deutschen Volks¬
seiner politischen Gesamthaltung
staat und seinen politischen Kräften sei.
stehe nach seiner
Seine grundsätzliche innere Einstellung
in vollem Einklang mit dem alten ZentrumSUcberzeugnng
geift . In die Hände der jür ihn zuständigen Parteiorgani¬
seines
sation in Baden habe er eine schriftliche Begründung
der jetzigen poli¬
gelegt , der nach einer Klärung
Schrittes
im Reiche strebe , die , wie die Erledigung
tischen Konstellation
zu einer Aus¬
gewisser Gesetze gezeigt habe , notwendigerweise
einer poli¬
zu
weiter
und
Protest
einandersetzung , zu einem
seiner Aktion
müsse . In Verfolg
fuhren
tischen Bewegung
der badischen Zentrumspartei
werde er auf dem Parteitag
seinen Schritt begründen und darlegen , was zu geschehen habe,
Nachdruck zu ver¬
Bewegung
um der von ihm eingeleiteten
wieder betont Dr . Wirth , Iso erklärt die „ Ger¬
leihen . Immer
sprengen wolle , sondern daß
mania " , daß er nicht die Partei
im Geiste der
der Partei
die Festigung
sein Ziel vielmehr
alten Zentrumspolitik

sei.

Lohnerhöhung bei der
Im

Sahn.

Nahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.

in dem Lohnstreit zwischen
Die Schlichtungsverhandlungen
und den Gewerkschaften,
der Deutschen Reichsbahngesellschaft
die sich um die bis zum 31 . August gekündigten Lvhnbestimam
drehen , sind bekanntlich
des Tarifvertrages
mungen
Woche dadurch gescheitert , daß die
vergangener
Donnerstag
die Ver¬
vor der entscheidenden Abstimmung
Arbeitnehmer
unter der
verließen . Um die Reichsbahnarbeiter
handlungen
durch das Reich nicht
Verzögerung
bedauerlichen
entstandenen
von sich
leiden zu lassen , hat die Deutsche Reichsbahngesellschaft
alle die Maßnahmen
dieses Jahres
aus zum 1. September
angeordnet , die sich im
zugunsten ihrer Eisenbahnarbeiter
Rahmen dessen , was der Betrieb finanziell tragen kann , halten,
bereit
bei den Verhandlungen
und zu denen sie sich bereits
erklärt hatte.

So trete» am 1. September d. I . an einer großen Zahl
von Orts - und Wirtschaftsgebieten nicht unwesentliche Lohn¬
erhöhungen ein, wie in Berlin , Grotz-Hamburg, Leipzig,
Dresden , Chemnitz, Zwickau, München, Nürnberg, Augsburg,
Wllrzburg, Groß-Franksurt (Main ), Hannover, Bremen , Köln,
Ludwigshafen , Mannheim , Württemberg, Baden usw. Für die
im Betrieb und Verkehr beschäftigten Arbeiter wird die Schicht—
rulaae erhöht.
„Glauben Sie , daß der Sage eine wirkliche Be¬
gebenheit zugrunde liegt ?"
selbst
Redern zuckte die Achseln . „Das Leben
Romane , und die Phan¬
schreibt die wunderbarsten
tasie des Volkes spinnt oft seltsame Fäden , aber ich
meine , ein Körnchen Wahrheit enthält wohl jede Le¬
gende — Wahrheit und Dichtung . Und nun ", er bog
die Zweige auseinander , „stille ! Wir betreten ein
Heiligtum !"
Pfad führte
Ein verwachsener , kaum fußbreiter
mitten durch die Dickung , sorgsam achtete Hasso darauf,
daß Marianne von keinem der zurückschnetlenden Aestchen getroffen wurde . Und dann wehte plötzlich wie
aus einer Gruft ein kühler Hauch herüber , das Unter¬
holz teilte sich, und eingebettet in das smaragdene Grün
des Hochwaldes lag , umgeben von einem braungelben
Schilfgürtel , gleich einem Juwel , der schimmernde,
blitzende Spiegel des Teiches.
„O , wie schön! Wie wunder -, wunderschön !" Das
junge Mädchen hatte unwillkürlich die Hände gefaltet
wie gebannt.
und stand sekundenlang
tiefe , traumhafte Stille , kein Laut —
Ringsum
nur der Rohrsänger schimpfte und zeterte : „ Kerre —
kerre — kerre — kick! Kerre — kerre — kerre —
ketsch!" und ein schwarzes Bläßhuhn ruderte , gefolgt
Jungen , der
von seinen drollrgen , flaumbefiederten
Mitte der Blänke zu.
Hasso wandte sich vächelnd um . „Ist es nicht
wie in einem Märchen ? Aber ich habe noch eine
Ueberraschung für Sie ." Dabei faßte er Marianne
wie ein Kind an der Hand und zog sie nach einer
kleinen Einbuchtung , dorthin , wo versteckt zwischen
Schilf und Binsen ein flacher , schwarzer Kahn lag.
„Nun wollen wir sehen , ob die versunkene Glocke
tönt — kommen Sie , Gräfin ."
Das junge Mädchen schürzte das Kleid und schwang
sich behende in das Boot hinüber , das unter der
leichten Last leise erbebte . Redern hatte die um einen
Erlenstamm geschlungene eiserne Kette losgemacht und
griff nach den Rudern . Aus dem Röhricht stieg ein
Schwarm Wildenten empor , mit pfeilschnellem Flügel¬
schlag strich, wie ein blitzendes Juwel , ein Eisvogel

Die Lohnbezüge einzelner Berufsklassen , der Mechaniker
usw . werden verbessert . Auch wird die Deutsche Reichsbahnam 1. Oktober d. I . die Rangiergcsellschaft voraussichtlich
beschäftigten Arbeiter und
zulagen für die im Romgierdienst
fälligen
Beamten wesentlich verbessern . Die am 1. September
beim ersten Zahlnugstermin
Mehrbeznge sollen den Arbeitern
gezahlt werden , um sie möglichst bald in den Genuß der ihnen
zu bringen und um jeden Zweifel
zugedachten Verbesserung
selbst an
daran zu beseitigen , daß der Ablauf des Streiks
der Deutschen Reichsbahngesellschaft , ihre
der Bereitwilligkeit
Zusagen einzulosen , nichts ändert.

Das

Auslandsdeutschtum.

Abschluß der Berliner Tcwzmg.
fand ihren
in Berlin
Die Tagung des Auslandsdeutschtums
Abschluß in einer gewaltigen öffentlichen Kundgebung , die im
war
Herrenhause stattfand . Als Vertreter der Reichsregierung
im
erschienen , der die Versammlung
Zweigert
Staatssekretär
begrüßte.
Rainen der Reichsregierung
Cs sei der aufrichtigste Wunsch der Reichsregierung , daß dies«
Tagung ein neues Bindeglied zwischen Deutschtum und Regierung
gelte allen Aus¬
werden möge . Der Gruß der Reichsregierung
ländsdeutschen , die treu zur Heimat stehen . Die wirtschaftliche«
Nöte in der Heimat hätten das soziale Gefüge unserer Bevölke¬
rung und ihrer Erwerbszweige derart gestaltet , daß lnsbesonder«
der Mittelstand vernichtet sei.
Dieses schwere Schicksal sei von den Reichsdeutschen in den
vormals feindlichen Ländern mit ihrem ganzen Vermögen be¬
ver¬
Dieses schwere Opfer werde niemand
zahlt worden .
dessen,
kennen , es müsse ab,r betrachtet werden im Rahmen
was unser Volk als ganzes erlebt habe und ohne Bitterkeit
müsse deshalb gewürdigt werden , daß auch den Möglichkeiten
staatlicher Hilfe Grenzen gezogen seien . Bei der Reichsregie¬
rung bestehe indessen der Wille und das Bestreben , zu helfen
fort . Zu der wirtschaftlichen Not komme die kul¬
unverändert
leiden . Der
turelle , unter der fast alle Ausländsdeutschen
auch einen
Redner schloß , daß die Not der Ausländsdeutschen
Weg finden werde zur großen Volkseinheit . Die Ausländs¬
mit hinausnehmen , daß es
deutschen könnten die Gewißheit
unseres
mit der Entwicklung
trotz aller Not in Deutschland
a-che.
und Aeußern vorwärts
Volkes im Innern

Deutscher

Gewerkschaftskongreß.

Kein gewissenloser politischer Generalstreik.
tagenden Deutschen Gewerkschafts¬
Auf dem in Breslau
L e i p a r t - Berlin den
kongreß erstattete der Bundesvorsitzende
des
Bericht des Vorstandes . Leipart erklärte , zur Regelung
werde man gegebenenfalls
gesetzlichen Achtstundentages
nicht zurück¬
vor dem Mittel einer Volksabstimmung
gerichteten Ersuchen,
schrecken. Die an den Bundesvorstand
fasse man so auf , sie den
mobilisieren,
dieMassenzu
Gewerkschaften zuzuführen und nicht gewissenlos in einen Poli¬
zu treiben . Die von den Kommunisten
tischen Generalstreik
Er¬
bedeute nah allen bisherigen
ausgegebene Einheitsparole
Gewerkschafts¬
die
nur , durch eine Minderheit
fahrungen
bewegung zu stören . Zur Lind - rung der Wohnungsnot
erfolgreiche Schritte
habe ' man genic 'insam mit der Regierung
sei eine Zunahme
unternommen . Bei allen Gewerkschaften
schließlich
empfahl
zu verzeichnen . Leipart
der Mitglieder
Aussprache
mehrere Entschließungen . Nach sehr ausgedehnter
vertagt . Bisher sind 300
wurden dann die Verhandlungen
Mitglieder vertreten.
Volldelegierte anwesend , die i 'A Millionen

VoMche
+•

Zur

Taaesschau.

Abfindung mit dem Hause Hohenzollcrn . Wie in

Berlin erklärt wird , ist in der Vermögensauseinanderfetznng
in den letzten
mit den Hohenzollern
des preußischen Staates
Tagen ein Vergleich abgeschlossen worden , der dem Landtag
zur Genehmigung
alsbald nach seinem Wiederzusammentritt
vorgelegt werden soll . Der Vergleich soll angeblich sehr günstig
für die Familie Hohenzollern sein , da nach dem für den Staat
ungünstigen Ausgang einer Reihe von Prozessen oas preußische
weiterer
geglaubt habe , zur Vermeidung
Staatsministerium
weiter entgegender Hohenzollern
Prozesse den Ansprüchen
kommen zu sollen.

dicht über den Spiegel des Teiches , und im Schilf warnte
das grünfützige Wasserhuhn „ Glock! gack — gock:"
war es , als ob sie träumte . Lasur¬
Marianne
blaue Libellen umgaukelten den Nachen , standen unbe¬
und setzten sich auf den Bord¬
weglich im Sonnenglast
rand . Wie übersät war die weiße Fläche mit weißeScerosenkelchen , gelbe und violerre
und rosafarbenen
standen starr und steif im modernden
Schwertlilien
Schlick, und jeder Baum , jeder Strauch , jedes Blatt,
jede Blüte spiegelte sich in der klaren , reinen Flut.
Tiefe aber blitzte es silber¬
Aus der dämmernden
schuppig . schoß hinab in das smaragdgrüne Dunkel —
glatte , glänzende Fischleiber , die gleich fliegenden Pfei¬
len dahinschossen.
Hasso lieg die Ruder sinken und hielt die Hand
in das kristallklare Wasser , daß von seinen Fingern
die Tropfen wie funkelnde Edelsteine niederperlten.
„Gräfin " — seine Stimme klang merkwürdig ge¬
preßt — „ ich muß Ihnen etwas beichten !"
Marianne blickte auf , ein leichtes Rot färbte ihre
Wangen.
„Beichten ? Mir ?" Und mit einem Versuche zu
scherzen, fügte sie hinzu , „hoffentlich ist es nicht etwas
gar so Schlimmes !"
Er hielt den Blick gesenkt . „ Schlimmes ? Nein ",
und dann sagte er unvermittelt : „Als ich neulich von
Leiningen zurückkam. bin ich über Clanitz geritten unv
habe lange zu Ihrem Fenster emporgeblickt — Sie
hatten noch Licht."
Sie lachte ein wenig gezwungen . „Das ist alles
was Sie mir sagen wollten ?"
„Ja und nein , aber ich sorgte mich um Sie und
Ihren Herrn Vater , ich weiß selbst nicht , wie es kam,
mir war es . als müßte ich Ihnen nach unserem Ge¬
spräch vom Nachmittag noch ein tröstliches Wort sagen,
denn ich sah . wie Sie sich zwangen , heiter zu scheinen,
und wie doch Schweres auf Ihnen lastete , die Sorge
um die Zukunft , den Besitz — da war es mir , als
müßten Sie wenigstens einen haben , der Ihnen zur
Seite steht — —"
„Sie lieber , guter Mensch . Sie treuer Freundl"

■*-« Konflikt Wegen des hessischen Beamtenabbaus. Der
der
Ölfische Landtag hat einen Antrag angenommen, der es
Aus¬
Abbaudes
Tagung
der
Legierung untersagt, während
schusses irgendwelche Beamtenbeförderungen und Neuein¬
stellungen vorzunehmen. Die Regierung stellt sich auf den
einStandpunkt, daß es allein ihre Aufgabe sei, BeamtenRecht
kein
Landtag
der
daß
und
Zustellcn und zu befördern
. Der
habe, sich in dieses Recht der Regierung einzumischen
Frage
der
Klärung
zur
hat
Abbauausschusses
des
Vorsitzende
juristisches Gutachten eingefordert, das klarstellen soll, ob
oie Regierung im Recht ist. Die Mehrheit des Abbauausschusses
dertritt den Standpunkt , daß der Beschluß des Landtages
Maßgebend ist.
-<-« Deutschland und der Völkerbund. Die Frage des Ein¬
ritts Deutschlands in den Völkerbund ist seit dem Tage der
Entstehung der französischen Notö, in der die deutsche Mit¬
gliedschaft als Voraussetzung für einen westeuropäischen
Sicherheitspakt gefordert wird, der Punkt, von dem aus die
englische Oeffentlichkeit alle ihre politischen Zukunftsberatungen
einstellt. Man glaubt in England in weiten Kreisen, daß sich
eine wirkliche Befriedung Europas und die Ueberbrückung
Zahlreicher Gegensätze viel eher erreichen ließe, wenn Deutsch¬
land erst einmal im Völkerbund sei.
Eine Antialkoholkonferenz in London. In London be¬
, die sich
ginnt jetzt eine internationale Antialkoholkonferenz
den afri¬
in
Alkoholverbots
des
Mit der Frage der Einführung
kanischen Kolonien und mit der Unterbindung des internatiodie
Mrlen Alkoholschmuggels befassen wird. Ferner beabsichtigt
internatio¬
des
Regelung
zur
Konferenz einen Gesetzentwurf
nalen Alkoholhandels auszuarbeiten.
. +* Erleichterungen im Reiseverkehr mit Serbien . Das
jugoslawische Außenministerium in Belgrad hat mit Deutsch¬
der
land, England , Frankreich, Oesterreich, Italien und von
^
Tschechoslowakei eine Vereinbarung getroffen, derzufolge
Min an für den zwischenstaatlichen Reiseverkehr dieser Länder
Reisesichtvermerke für die Dauer von sechs Monaten ausgestellt
Werden, so daß nicht bei jeder Reise ein neuer Sichtvermerk
.
eingeholt werden muß.

-N Aussperrung von 15 000 Zigarrenarbelker». Aus
in Sachsen wird gemeldet: Unter Mißach¬
Frankenberg
tung der Vereinbarung , nach der am 31. August var den:
Reichsarbeitsnünisterium Lohnverhandlungen stattfinden
sollen, sind an verschiedenen Orten der Bezirksgruppe Sachsen
des Reichsverbandes Deutscher Zigarrenherstellcr die Arbeit¬
nehmer tariswidrig in den Ausstand getreten. Deshalb wird,
der
wie der Reichsvcrband bekant gibt, sämtlichen Belegschaften und
bezeichneten Bezirksgruppe (Freistaaten Sachsen, Anhalt
und
Braunschweig, Teile von Thüringen, Provinzen Sachsenwer¬
zugestellt
Hannover) die Kündigung zum 12. September
den. Von dieser Maßnahme werden etwa 15 000 Arbeiter be¬
troffen.
Fliegendes Geld. Die Großbanken aller Länder be¬
und
nutzen neuerdings ftir den Transport der großen GeldWertpapiersendungen den Luftweg, da dadurch einerseits un¬
geheure Zinsbeträge wegen der Schnelligkeit der Beförderung
gespart werden, andererseits die Transportspesen wegen verver¬
mindetcr Ueberwachungsnotwendigkeitsich bedeutend Gold000
690
10
sind
Vierteljahr
letzten
im
Allein
.
ringern
psund durch die Luft gewandert! Diese Phantastische Summe
die
wurde durch drei Transporte erreicht und zwar beförderte
000
250
Mai
5.
am
Basel
nach
London
von
Airways
Imperial
Pfund , am 15. August 730 000 Pfund auf der gleichen Strecke,
rin
wogegen am 25. August von eBrlin nach London durch
300
660
9
Reichsbank
der
seiten
von
Junkers -Großflugzeug
Pfund an Dawes-Anleihestücken transportiert wurden. Letzteres
Gold-Großflngzeug wurde von einem zweiten Bewachungs¬
großflugzeug begleitet.
s Verdoppelung der preußischen Spareinlagen seit Anfang
des Jahres . Der Gcsamtspareinlagenbestand in Preußen stellte
Spareinlagen
sich Ende Juli ds. Js . auf 845.4 Mill. Rm. Die
haben somit seit Anfang ds. Js . (439.9 Mill . Rm .) eine Steige¬
rung um 108.5% erfahren und sich somit mehr als verdoppelt.
Allerdings ist dieses Ergebnis , gemessen an den Friedenszisferu,
noch sehr gering, denn nach der „Statistischen Korrespondenz"
betrug der Einlagenbestand 1913 mit 13.8 Milliarden Mk. fast
das 16fache des heutigen Betrages . Allein die Zuschreibung
aus . Der Juli¬
von Jahreszinsen machte 406.7 Mill . Mk.
um
zuwachs von 64.3 Mill. Rm. ist um 8.1 Mill. Rm. oder
Hieraus
.
zurückgeblieben
Vormonats
des
dem
14.9% hinter
darf Wohl gefolgert werden, daß die Einnahmen weitester Volks¬
schichten zu einer starken Spartätigkeit und Kapitalneubildung
hat
nicht ausreichen. Der bankmäßige Verkehr der Sparkassen
be¬
eine aufsteigende Entwicklung genommen. In PreußenMill.
liefen sich im April 1925 die Einzahlungsu auf 1431.8
Rm ., die Auszahlungen ans 1462.9 Mill . Rm ., die Guthaben
auf 586.3 Mill. Rm. Die höchsten Umsätze wies nach wie vor
das industrielle Rheinland-Westfalen auf.

Der verzollte Blumenstrauß für Generalfeldmarschall
v. Mackensen.
Danzig, 1. September. Am Samstag passierte Generalseldmarschallv. Mackensen auf einer Reise nach Ostpreußen
den Danziger Hauptbahnhof. Wie die „Danziger Allgemeine
Zeitung" berichtet, hatten sich einige Damen und Herren aus
zu be¬
den Bahnhof begeben, um den GeneralfeldmarschallDa
sich
grüßen und ihm einen Blumenstrauß zu überreichen.
Durchim
trug,
Husarenuniform
der
,
)er Generalfeldmarschall
zangswagen befand, durfte er sich mit den Erschienenen nicht
Unterhalten. Der Blumenstrauß durfte zwar überreicht wer¬
den, aber erst, nachdem er vorher aus Grund der polnischen
Zollbestimmnngenverzollt war.
Die deutschen Kriegerkräber in Frankreich.
Paris , 1. September. Eine Delegation von vier deut¬
in Ueberschen Offizieren ist in Avignon angekommen, um
, ob die
änstimmung mit dem Versailler Vertrag festzustellen
gefallenen
Frankreich
in
Krieges
des
Gräber der während
Zutschen Soldaten gut unterhalten werden.
Die deutschen Sachlieferungen.
Paris , 1. September. Wie das „Journal " aus Brüssel
alle
meldet, wird der Finanzminister einen Runderlaß anlassen,
ergehen
Handelsvereinigungeu
und
Großindustriellen
, damit sie in Deutschland
<n dem er sie uni ihre Mitarbeit bittet
Wareu bestellen möchten, die auf Reparationskouto geliefert
nach
werden können Es handelt sich darum , bei Deutschland be¬
, Erzeugnisse zu
Maßgabe der Summe , die Belgien zustehe
stellen, die nicht geeignet sind, einem oder dem anderen Teil der
belgischen Industrie oder des Handels eine ernste Konkurrenz
Zu machen.
Geheimnisvolles Verschwinden eines ägyptischen Prinzen.
London, 1. September. „Daily Chronicle" meldet: Der
seit 23 Jahren in einer Privatirrenanstalt in Suffex unter¬
gebrachte Schwager des Königs von Aegypten, Prinz Ahmed
Leiftdden, ist auf geheimnisvolle Weise verschwunden. GleichZeitig wird auch einer seiner beiden Begleiter vermißt. Man
hält es für möglich, daß die Freunde des Prinzen , die in den
er¬
letzten Jabren 'eifrig bemüht waren, seine Freilassung zu
Kön-g
jetzigen
den
auf
Jahren
27
vor
der
,
Prinzen
den
wirken,
Fuad eimn Revolverschuß abgegeben halte, entfuhrt haben.

Der sterbende Wald.
Roman von Hainz Alfred v. Byern.
3lJ
Wiemanns Zeitungs -Verlag , Berlin W- 66. 1924.
Tie dunklen Augensterne des jungen Mädchens
matten einen feuchten Glanz , aber Hasso fuhr schnell
ort , als fürchte er, daß sie ihn ganz unterbrechen
vnne.
möchte Ihnen das erklären , wie ich, der ich
L,Jch,
ihnen doch, trotz Nachbarschaft , im Grunde genommen
>n Fremder bin , dazu komme, mich unberufen und
chaufgefordert in Ihre und Ihres Vaters .Angelegen¬
sten einzumischen ."
Sekundenlang schwieg Redern . als müsse er sich
rst auf alle Einzelheiten besinnen , und Marianne
hin¬
ermied es, ihn anzusehen , ihre Blicke schweiften streileise
und
,
Eichen
alten
der
Kronen
ter zu den
wlte sie Sentas Rücken, die ihren Kops in den Schoß
es jungen Mädchens gelegt hatte.
Hasso von Redern atmete tief auf wie einer , der
, und begann
>ch von einer schweren Last befreit fühlt
sine Erzählung . „ Eigentlich bin ich von jeher ein
snsamcr Mensch gewesen und wohl auch ein wenig
>n Sonderling . Vielleicht lag das daran , daß rch
'oder Geschwister noch Spielkameraden hatte , so war
H nur auf den Verkehr mit Erwachsenen angewiesen,
orte , sah und begriff manches , das meinen Jahren
»raus war , und machte mir Gedanken über Dinge,
zu liegen
je sonst nicht im Jdeenkreis eines Kindes
liegen . Das sahen auch meine Eltern ein , und da zue.m meine Mutter häufig kränkelte und mein Vater
vollauf
"t der Bewirtschaftung des großen Gutes um
mich
u tun hatte , war niemand da , der sich so recht
Ammern konnte,- denn die Hauslehrer , dre ich hatte,
sssgen auch lieber ihre eigenen Wege und waren froh,
'Mn das tägliche Pensum erledigt war . Da es als
äsgemachte Sache galt , daß ich später einmal Rhena
vernehmen und vorher in ein Regiment eintreten
.' te, kam ich mit meinem dreizehnten Jahr ins Ka¬
rtenhaus . Das Lernen und der sonstige Dienst fielen
"e ..leicht, aber dafür litt ich, der ich eine fast unum-

dränkte Freiheit gewöhnt war, doppelt unter Heim¬

mi
Elf Reisende wurden verletzt, von denen ' zunächst drei
wurder
ihnen
von
Ztvei
.
wurden
übergeführt
Krankenhaus
kurz daraus wieder entlassen. Aerzte von der EisenbahnhilfA
stelle waren sofort zur Stelle. Mehrere Achsen sind entgleist
so daß die Stadtbahngleise gesperrt waren. Der Zusammen
zersprangen di>
prall war sehr stark. In zahlreichen Abteilensind
vollkommen
. Die schweren Stahldächer
Fensterscheiben
Zuges
ausfahrenden
des
Wagen
vordersten
verbogen. Die zwei
. In den betreffenden Zügen be¬
wurden ineinandergeschoben
zumeist Arbeiter auf dem Wege nach ihrer Arbeits¬
fanden
stätte. sich

iL Keine Postautosahrten mehr in die Schweiz. Auf Ver¬
langen der schweizerischen Postverwaltung wird die deutsche
der
Reichspost in Zukunft ihre Automobilfahrten ins Innere
Schweiz einstellen. Ueber die Benutzung von Straßen im
ist
engsten Grenzgebiet durch die beiderseitigen Postantomobile
eine
zwischen der deutschen und schweizerischen Postverwaltung
besondere Vereinbarung getroffen worden.
'Li Ein neuer Kurort . Bernau scheint sich zu einem aus¬
. Es ist zurzeit von zahlreichen
blühenden Kurort zu entwickeln
ein¬
Kurgästen besucht, die zum Teil auch in Bauernhäusern
quartiert sind. 80 Prozent der Kurgäste stammen aus Mann¬
heim. Durch zwei Autolinien, und zwar nach Schönau im
Wiesental und nach Titisee und St . Blasien ist Bernau jetzt
an das Ortsverkehrsnetz angeschloffen.
Ein Erdbeben. Ueber ein Erdbeben am 21. August
aus zehn Orten der Bezirke Gmünd,
nunmehr
liegen
Göppingen, Geislingen und Aalen Nachrichten vor. In diesem
Gebiet wird also wohl der Sitz des Bebens zu suchen sein.
Alle Mitteilungen stimmen darin überein, daß eine stoßartige
starke Erschütterung der Gebäude zu verspüren war. In
Spraitbach soll die Erschütterung von einem unterirdischen
Rollen begleitet gewesen sein.
-L Ein gefährlicher Brand . In einem alten Viertel im
entstand nachts ein Scheu¬
Weichbild der Stadt Ettlingen
ernbrand, dem mehrere Scheuern zürn Opfer fielen. Die Scheu¬
Ter
nen sind samt den Futtervorräten gänzlich niedergebrannt.
Windstille
daß
es,
war
Glück
Ein
.
beträchtlich
Schaden ist
herrschte, sonst wäre unfehlbar das ganze Viertel abgebrannt.
Allem Anscheine nach liegt Selbstentzündung vor.
'L-Bei der Brandstiftung verbrannt . Das Großfcuer, dem
in der Nacht zum Mittwoch in E n g e n zwei große Lager¬
hallen mit wertvollem Material znm Opfer sielen, hatbeieinen
den
Toten gefordert. Am Donnerstagabend fand man
des
Leiche
verkohlte
vollkommen
die
Anfräumungsarbeiten
, daß die
Besitzers des Anwesens Heiß. Es ist festgestellt worden
Tür , durch die der Unglückliche in die Halle (die sogenannte
Bahnhof-Restauration) gegangen zu sein scheint, von innen ver¬
riegelt war, der Schlüssel wurde an der Leiche gefunden. Da
beim Ausbruch des Brandes in der Umgebung der Hallen eine
Explosion gehört worden war, nimmt man an, daß Heiß bei
ist
der Explosion des Benzins ums Leben gekommen ist. Weiter
festgestellt worden, daß Heiß am Nachmittag vor dem Unglück
im Auto verreist ist und dieses Auto an der Talkapelle am
andern Morgen entdeckt worden war. Die Vermögensverhältu.
lyiumjuii
daß allge¬
nisse des Heiß sollen nicht die besten gewesen sein, so
. Nordische Devisen festigten sich weiter.
der recht
— Devisenmarkt
Besitz
den
in
sich
er
daß
mein angenommen wird,
. Der gestern an der Börse hervorgetreienen beträchtlichen Versicherungssumme habe setzen wollen.
— Effektenmarkt
, folgte heute wieder eine entschiedene Wendung zum
Abschwächnng
i£- Ausländsanleihe. Der Bürgerausschuß Rastatt ge¬
Bessern. Vorbörslich nahm das Geschäft einen lebhaften Charakter
einstimmig den stadträtlichen Antrag auf Aufnahme
nehmigte
Baisse¬
größeren
vorhandenen
noch
immer
der
infolge
weil
an,
eines Auslandsdarlehens in Höhe von 550 000 Mark, verzins¬
engagements Deckungsbedürfnis vorliegt.
lich zu 8,8—8,9 Prozent. Die Anleihe wird durch die Giro¬
. Es wurde gezahlt für 100 Kilo: Weizen zentrale vermittelt werden. Geldgeber ist ein englisches Kredit¬
— Produktenmarkt
institut.
23.00—23.25, Roggen 18.25—18.50, Sommergerste 25.50—27.00,
Hafer Inland. 19.50—20.50, Mais gelb 21.00—21.50, Weizenmehl
^ Dem sicheren Tode entrissen. Das acht Monate alte
Roggen¬
1
1.25,
11.00—
Weizenkleie
27.50,
Roggenmehl
,
—39.25
39.00
Kind des Arbeiters Andreas Maier in W a l d s h u t siel
kleie 11.25. Tendenz: unverändert.
während der Abwesenheit der Mutter in einen auf dem Küchen¬
soden stehenden Wassertopf. Glücklicherweise kam der Vater
nach Hause und konnte das Kind noch rechtzeitig
gerade
Aus Mer
heransziehen. Es war aber bereits bewußtlos und schon
. Die von der Sanitätswache vorgenommenen Be¬
rrstarrt
haben
Deutsche
Zwei
□ Mit dem Faltboot über den Kanal.
namens
lebungsversuche hatten glücklicherweise nach ungefähr zehn
im Faltboot den Kanal überquert. Die beiden Herren
Erfolg.
Minuten
Küuzel und Oehmichen sind Karlsruher . Sie fuhren von
und
Sportfreunden
von
^ Die Tollwut. In das Pasteuerinstitut der medizinischen
Dover nach Calais und wurden dort
dem Publikum lebhaft gefeiert.
Klinik der Universität F r e i b u r g sind im Verlaufe der letzten
er¬
Wochen nicht weniger als 150 Personen zur Behandlung
□ Zugzusammenstoß. Am Montag fuhr ein von Ohlsdorf
tollwutverdächtigen Tieren
bezw.
dem
vor
tollivütigen
einen
von
auf
die
,
schienen
Stadtbahnzug
fahrender
Blankensee
nach
der¬
in verschiedenen Teilen Oberbadcns gebissen wurden. Von
Einfahrtsignal des Dammthor -Bahnhofes haltenden Zugdurch
Strecke
der
den zum Teil mit erheblichen Bißwunden eingelieferten Per¬
selben Richtung infolge vorzeitiger Freigabe
auf.
sonen ist glücklicherweise niemand ernstlich erkrankt.
den Fahrdienstleiter des Dammthor -Babnhofes von hinten

Welt.

der Uhr ge¬
weh und unter dem Zwang , den das nach
regelte Anstaltsleben mit sich brachte . An die Kame¬
raden schloß ich mich nicht näher an , ihre Interessen
waren von den meinen auch zu grundverschieden , denn
ich betrachtete die paar Jahre , die ich Offizier spielen
ge¬
sollte , als ein notwendiges Uebel, ohne aber dieemp¬
ringste Neigung zu der militärischen Laufbahn zu mich
finden . Ter Ton , der im Korps herrschte , stieß
ab, und als ich mit achtzehn Jahren das Korps verließ,
um in das Regiment einzutreten , da fand ich, daß auch
herrscht!
hier dasselbe übertriebene Klassenbewußtsein
Ich atmete auf , als sich mein Vater auf meine wieder¬
, daß ich
holten . inständigen Bitten hin bereitunderklärte
dann ein Stu¬
eine zweijährige praktische Lehrzeit
dienjahr auf einer landwirtschaftlichen Hochschule ab¬
solvieren sollte.
In Mecklenburg , erst auf einem Gut mit exten¬
siver und dann auf einem anderen mit intensiver
Bewirtschaftung habe ich die glücklichste Zeit meines
Lebens verbracht . Ich kam wieder dazu , mich auf
mich selbst zu besinnen . In dem innigen Zusammen¬
leben mit der Natur , in der Freude an Gottes herrlicher
Schöpfung , fand ich Ruhe , Frieden und vollste Be¬
friedigung.
Wie im Fluge waren die beiden Jahre vergangen,
und als ich ' nun die Universität in Leipzig bezog,
empfand ich den Gegensatz zwischen Land und Großstadt
doppelt schmerzlich. Aber ich kam nicht dazu , Vergleiche
anzusteuen , zwei Semester sind kurz , und da ein mo¬
derner Landwirt auch ein halber Chemiker und Ma¬
muß , hatte
schinenbauer und ein ganzer Kaufmann sein Zwei
- oder
ich vollauf zu tun , um die Zeit zu nützen .
dreimal bin ich ins Theater gekommen , habe ein paar
Gewandhauskonzerte gehört und — notgedrungen —
ich sonst
einen Festkommers mitgemacht , aber wenn mich
mit
einmal einen freien Tag hatte , dann zog es
die
in
,
Land
aufs
hinaus
Gewalt
unwiderstehlicher
habe ich
stillen , ernsten Forsten , und manche Stunde
in der Harth , im Scheibenholz und in der Linie ver¬
träumt , obwohl das eigentlich mehr Parkanlagen als
wirkliche Wälder waren.
So kehrte ich nach Rhena zurück, um hier noch
ein paar Wochen zu verleben und dann — auf Wunsch

über Eng¬
meiner Eltern — eine Weltreise , die mich der
Türkei,
land nach Amerika . Japan , China , Indien ,
sollte,
führen
Spanien
nach
Rückreise
der
aus
und
Afrika
der
ich
würde
Jahre
anderthalb
anzutreten . Ein bis
Heimat fernbleibey . und schon hatte ich einen Ka¬
jütenplatz beim Norddeutschen Lloyd belegt , als die
ersten beunruhigenden Gerüchte über den möglichen
Ausbruch eines Krieges mit Rußland auftanchten . Und
gerade an dem Tage , an welchem mein Dampfer nach
Southampton abgehen sollte , brach der Wettersturm los.
Zeit der Mobilmachung
Wenn ich heute an diese erste zurückdenke
, dann ver¬
und die folgenden Wochen
, kaleidoskop¬
undeutlichen
schwimmt mir alles zu einem
artigen Bild , so, als wenn ich die sich jagenden , über¬
stürzenden Ereignisse unter einer falschen Perspektive,
durch ein ungenau eingestelltes Fernglas sähe.
Ich habe den Vormarsch nach Belgien mitgemacht,
ver¬
wurde durch einen Oberschenkelschuß bei Ramur einem
und nach
wundet , kam in ein Etappentazarett
zu einem Reserve -Jäberbatailkurzen Heimaturlaub
die
lon nach dem Osten. Von hier aus ging ich in und
Vogesen , von dort an den Stry , nach Rumänien
schließlich auf den italienischen Kriegsschauplatz , bis
wir im Juli 1918 wieder in den flandrischen Hexen¬
zum
kessel zurückbeordert wurden . Ta haschte es michrechte
die
streifte
Granitsplitter
Ein
zweiten Male . —
Brustseite , brach mir zwei Rippen , und als ich aus
einem Reservelazarett in Kassel nach fast zehnwöchiger
Behandlung entlassen wurde , kam ich gerade zurecht,
um den letzten Akt des gigantischen weltgeschichtlichen
Dramas mitzuerleben ."
Hasso hielt inne und strich sich mit der Hand
ins Elternhaus
über die Stirn : „ Bei meiner Heimkehr
— was für eine Heimkehr — lag mein Vater bereits
an Grippe fest; Sie werden es ja gehört haben , daß
er nach nur fünftägigem Krankenlager die Augen für
immer schloß, und eine Woche spater folgte ihm meine
Mutter ."
Um Rederns Lippen zuckte es, und die Muskeln
in seiner» straffen , sonnenverbrannten .Gesicht spielten.
~ (Fortsetzung folgt .)

A Folgen der Borgwirtschaft. Die Handwerlskammer¬
nebenstelle Frankfurt «. M. schreibt uns : Durch die übergroßen
Außenstände, die die einsetzende Borgwirtschaft dem Handwerk
gebracht hat, sind durch Konkurse und Geschäftsaufsichten dem
Frankfurter Handwerk in letzter Zeit ganz beträchtliche Ver¬
luste entstanden. Bei den Zahlungseinstellungen handelt es
sich meist um größere Firmen und Unternehmungen, deren
Verbindlichkeiten in der Hauptsache dem Frankfurter Hand¬
werk gegenüber bestehen. Dem Handwerk kann in all diesen
Fällen nicht der Vorwurf erspart werden, daß es bei der Uebernahme der Aufträge bezw. der Kreditgewährung an der nötigen
Vorsicht hat fehlen lassen. Die Schäden und Ausfälle betragen
viele Tausende Goldmark und setzen die hiervon betroffenen
Betriebe den größten Schwierigkeiten aus . Die wirtschaftlichen
Verhältnisse sind zur Zeit die denkbar schwierigsten und es
muß deshalb im Interesse des Handwerkes verlangt werden,
bei allen Unternehmungen größte Vorsicht zu üben und die
Außenstände im Auge zu behalten.
A Vom elektrischen Strom getötet. Der 17jährige
Schneiderlehrling Peter Jffland in F r i e d e w a l d arbeitete
an der elektrischen Lichtleitung. ■Dabei erhielt er einen elek¬
trischen Schlag und wurde sofort getötet.
A Masern. In den letzten Tagen haben sich in Selters
die Erkrankungen an Masern sehr vermehrt, so daß man es
für angezeigt hielt, die Schulen zu schließen.
A Weitere Arbeiterentlassungenbei Opel. In den Opel¬
wurden Ende der Woche wiederum
werken in Rüsselsheim
zahlreiche Arbeiter entlassen, da weitere Betriebseinschränknngen notwendig waren.
Ä Ausnutzung von Kadavern. Die Dampfwasenmeisterei
bewährt sich
für die Stadt und den Landkreis Wiesbaden
gut. Innerhalb eines Jahres wurden nach jetzt erfolgter Fest¬
stellung aus dem Landkreis 84 Stück Großvieh und 300 Stück
Kleinvieh und aus dem Stadtkreis 7 Stück Großvieh und 68
Stück Kleinvieh, sowie die in den Schlachthäusern verworfe¬
nen Kadaverteile verarbeitet. Aus der Verarbeitung der ein¬
gelieferten Kadaver und Kadaverteile im Gesamtgewicht von
23 500 Kilogramm wurden außer den Häuten 2555 Kilo¬
gramm Fett und 6200 Kilogramm Düngemehl gewonnen.
A Die „Nibelungen" in Bingen. Die für den 19. und
20. Juli in B i n g e n vorgesehenen Aufführungen von Hebbels
„Nibelungen" wurden bekanntlich in letzter Stunde von der
Besatzungsbehördeuntersagt. Nunmehr ist es gelungen, die
Genehmigung zu erwirken. Die Spiele finden am 5. und
6. September auf der Freilichtbühne im Schloßhofe der Burg
Klopp in Bingen statt.
A Wieder Viehmärkte in Bingen. Der Stadtverwaltung
Bingen wurde auf wiederholte Bemühungen die Genehmi¬
gung zur Abhaltung von Rindvieh- und Kälbermärkten erteilt.
Der Markt findet wieder, wie in früheren Jahren , am Nahkai statt.
L Verhaftung eines Defraudanten. Der Kanzleigeh-Ife
Kunz, der am Freitag in seiner Stellung bei einer Firma >n
die Summe von 10 000 Mark unterschlagen
Mannheim
hatte, wurde am Samstag früh, als er eben von einer Ver¬
, fest¬
gnügungspartie mit dem Auto von Frankfurt zurückkehrte
genommen. 800 Mark hatte er noch im Besitz.
L Auf Kosten fremder Geldbeutel lebte in Mannheim
ein Darlehensschwindler namens Emil Eduard Steinberg.
Stcinberg hat mehrfach in auswärtigen größeren Zeitungen
annonciert, daß er Geldbeträge bis zu 75 000 Mark auf
I . Hypothek vermitteln könne, bezw. zu vergeben habe. Eine
ganze Anzahl Geldsucher hat er mit solchen Annoncen hereingelcgt. Er hat sich große Vorschüsse geben lassen und ließ dann
nichts mehr von sich hören. Die mit den Geschädigten ge¬
führte Korrespondenz hat er stets vernichtet. Bis jetzt sind ihm
fünfzehn derartige Fälle zur Last gelegt. Unter den Geschädig¬
ten befindet sich ein Heidelberger Fabrikant, den er um einen
Pfaydhrief über 65 000 Mark geprellt hat.
L Ein unglücklicher Einfall. Aus Scherz hielt in Waghäusel bei Bruchsal ein etwa achtjähriger Junge seinem
gleichaltrigen Spielkameraden plötzlich das unter dem Arm
aeiraaene Jlobertoewebr vor das Gesiebt. , Dabei brachte der

kleine' Bursche den Zeigefinger an den Abzugsbügel. Das mit
einer Schrotpatrone geladene Gewehr entlud sich. Durch die
unwillkürlich vor das Gesicht gehaltenen Hände wurde glück¬
licherweise ein großer Teil der Schrotkügelchen aufgefangen.
Aber auch das Gesicht und die Mundhöhle wurden verletzt.
L Ein gefährliches Abenteuer hatten zwei Tettnangei
Landjäger, Haller und Zeller, in der Nacht zum Donnerstag
zu bestehen. Beide kamen zu
im Walde bei Gießenbrück
stade vom Brandplatze in Wielandsweiler. Mitten im Walde
begegneten sie drei Radlern , die sich ihnen in verdächtiger
Weife näherten. Zur Legimitierung aufgefordert, konnten die
)rei sich nicht ausweisen und wurden somit für festgenommen
:rklärt. Dos war natürlich unter den gegebenen Umständen
leichter gesagt als getan. Endlich konnte einer der Beamten
mit zwei der Männer sich auf den Weg nach Tettnang machen.
Der dritte wollte nicht laufen, er warf sich auf den Boden;
bei ihm blieb der zweite Beamte zurück, bis der erste ihm zu
Hilfe kommen konnte, was allerdings. VA Stunde ausmachte.
Der Zurückgebliebenebedrohte fortgesetzt den Beamten mit
einem Stiletmesser. Schließlich verlöschte noch die Laterne.
, dem Rauflustigen
Dem Beamten gelang es jedoch schließlich
das Messer zu entwinden und ihn mit seinem Revolver in
Schach, zu halten, bis Hilfe kam. Es handelt sich um oft vor¬
bestrafte, steckbrieflich gesuchte Leute, die möglicherweise mit den
in letzter Zeit in der Umgegend vorgekommenen Einbruch¬
diebstählen und auch Brandstiftungen in Zusammenhang stehen.
LL Tod durch Trunkenheit. Am Samstagvormittag wurde
in sinnlos
ein 75 Jahre alter Taglöhner von Karlsruhe
betrunkenem Zustande am Bahndamm liegend aufgefunden
und durch einen Polizeibeamten nach seiner im Stadtteil
Mühlburg gelegenen Wohnung verbracht, wo er am gleichen
Tage, ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu haben, verstarb.
Unterschlagungen. Im Kindersolbad des Badischen
ist man Unterschla¬
Frauenvereins in Bad Dürrheim
gungen auf die Spur gekommen, die die Höhe von über 11000
Mark erreichen. Dafür verantwortlich gemacht wird die
Sekretärin Emilie Schwarz, die nach Villingen in Unter-uchunashaft verbracht wurde.
wird be¬
** Schwerer ungliicksfalk. Aus Saarbrücken
ereignete sich ein
richtet: Auf der Kirmes Gersweiler
schwerer Unglücksfall. An der Straßenkreuzung der Provin¬
zialstraße und der Grubhütterstraße fuhr ein Automobil, ba¬
den ziemlich steilen Berg herabkam, in die dicht gedrängte
Menschenmenge hinein, die dort vor den Kirmesbuden stand.
Das Automobil zertrümmerte zwei Verkaufsstände, prallte
gegen eine Telegraphenstange und riß eine Anzahl Personen
zu Boden. Dabei gerieten zwei Frauen unter die Räder des
Automobils und wurden schwer verletzt. Nur mit vieler Mühe
konnte man die Verunglückten unter dem Wagen hervorziehen.
Außer den beiden Frauen , von denen die eine in sehr ernstem
Zustande ins ' Krankenhaus eingeliefert werden mußte, wurden
noch fünf Personen, darunter zwei Kinder/verletzt , doch sind
diese Verletzungen meist leichter Natur . Das Automobil, das
eine französische Nummer trägt , wurde beschlagnahmt und der
Führer , ein junger Mann aus Lothringen, verhaftet. Anschei¬
nend ist das Unglück auf ein Versagen der Bremse zurückzu¬
führen.
** Erhaltung der Klosterruine Stubben . Nach der
C o che m e r Zeitung beabsichtigt die Regierung, an der
Verbefserungsarbeiten vorzuneh¬
Klosterruine Stubben
men, um das Denkmal dem völligen Verfall zu entziehen.
** Gefährlicher Leichtsinn. Drei obdachlose Walzbrüder
hatten in einer gefüllten Scheune bei Anher nach Unter¬
kunft genommen. In der Nacht stand plötzlich die Scheune in
Hellen Flammen. Trotzdem die Feuerwehr bald zur Stelle
war , brannte die Scheune mit den gesamten Erntevorräten
vollständig nieder, so daß ein erheblicher Schaden entstand. Die
drei Landstreicher wurden festgenommen, weil sie durch
Zigarettenrauchen den Brand verschuldet haben.
** Der Provinzialkonservator zum Laacher-See-Projekt.
Provinzialkonservator Prof . Dr . Lenard - Bonn teilt mit,
daß er von Anfang an bei den Vorverhandlungen über die
Laacher-See-Pläne beteiligt gewesen sei, die sich mit der Umaestaltuna des Sees durch Einvumven von Rbeinwaster zu

einem Slausce für Zwecke der elektrischen rrrasigewmnung
befaßten. Selbstverständlichsei er dom Standpunkt des-Hei¬
matschutzes wie der Denkmalpflege aus grundsätzlich gegen den
Plan gewesen.
** Ein französischer Schleppkahn gesunken. Bei OberWinter ist ein französischer Schleppkahn von etwa 1300
Tonnen im Rhein gesunken. Die Ladung bestand aus etwa
26 000 Zentnern Kali. Die Besatzung konnte sich retten. Ter
Schaden ist beträchtlich.
** Hafenarbeiterstreik. In Köln ist ein Streik der
Hafenarbeiter ausgebrochen. Der Streik im Dienste der
Privatunternehmungen ist vollkommen. Der Betrieb ruht
überall. Die städtischen Hafenarbeiter sind an dem Ausstand
nicht beteiligt.
** Falschmünzer. Auf dem Schützenplatz in Duisburg
wurden am Sonntag zwei Männer aus Esfen-Borbeck bei der
Ausgabe von falschen Einmarkstücken abgefaßt und festgenom¬
men. Bei dem einen fand man noch etwa 100 Falschstücke.

Alle Mitglieder werden auf heute Mittwoch
Abend 8 Uhr in das Gasthaus „Zum deutschen
Haus " (Wehner) eingeladen.
Gleichzeitig werden alle die, welche ein In¬
teresse an unserer Bewegung haben, herzlich ein¬
Der Vorstand.
geladen.
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2. autzcrordentlichen

General -Versammlung
für Freitag , den 4. September, abends 8sts Uhr im
Vereinslokal „Frankfurter Hof " dringend eingeladen.
Der Vorstand.

MW

3um4lmiite.U.
Samstag Abend 9 Uhr

Monats -Versammlung
im Vereinslokal. — Vollzähliges Erscheinen ist
Der Vorstand.
dringend notwendig.

Haus - u. Grundbesitzer-Verein
, abends8 Uhr
Samstag , den5. September

Monats -Versammlung

Das Spannendste

und Erschütterndste,

Beton -Bassin
2 auf 1 Meter , billig zu verkaufen.

Rübsamen » Ziegelei, Sossenheim-

was bisher gezeigt wurde!
Dazu ein außergewöhnliches

Bringe mein Lager in

Beiprogramm.

Die Evangelische
Kirchensteuer, Sept.Rate wird am Freitag
Zu unserem am Sonntag , den 6. September,
und Samstag Abend
statt¬
"
Taunus
„Zum
Gasthaus
im
Uhr,
7
abends
findenden
von 7—8 Uhr in der
, Lud¬
Kleinkinderschule
wigstraße 7, erhoben.
Der Kirchenrechner.

Ortsbauernschaft

Sossenheim

Mädchen
für den Haushalt
gesucht.
Hauptstraße 78.

in der „Konkordia".
Hauptpunkt der Tagesordnung : Bericht über den
Ferner laden wir die Mitglieder zu einer
Verbandstag deutscher Haus - und Grundbesitzervereine
in Marburg , u. a. über die Eingabe an die Regierung
Besprechung wichtiger Angelegenheiten
und über die Gründung der Realkreditgenossenschaft auf Donnerstag
Abend 9 Uhr ins Vereinslokal ein
Schöne
und bitten um recht zahlreiche Beteiligung. Nicht¬
deutscher Haus - und Grundbesitzer-Vereine.
zu verkaufen.
Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen bittet anwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen zu fügen.

Terkel

Der

Vorstand.

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmatratzen
sowie

Einzelmöbel
in empfehlende Erinnerung.

Erntedankfest

laden wir die Mitglieder nebst ihren Angehörigen
ergebenst ein.
Gleichzeitig werden die jungen Damen u. Herren,
welche bei unserem letzten Bauernball (Spinnstube)
mitgewirkt haben, höfllichst hierzu eingeladen.

Der Vorstand.

-Unterricht

erteilt akademisch gebildeter Konzertmeister. (Mäßiges
Honorar .) Näheres im Dolkshaus.

7 Akte

Gottesgericht

Eifenbahnassistcnt

. Hälmlein

Klavier

(Läcilien - Verein Dossenheim.
Alle aktiven Mitglieder werden zur

Der

Lincrusta , Linoleum . Uebern. ganzer
Neubauten . Sämtliche Dekorationsartikel
Größte Auswahl . Billigste Berechnung,

Wir bringen diese Woche:

Die verfluchte

.

Tapeten

Kath . Iungmänner - Verein
Sossenheim

Eisenbahnunfall

** Tödlicher

bei Bar¬
Heldmann sprang auf dem Bahnhof Silschede
men aus einem fahrenden Personenzug, wobei sein Mantel
durch die Tür des Abteils festgehalten wurde. Dadurch kani
Hcldmann zu Fall und geriet unter den Zug, der ihm beide
Beine abfuhr. Kurze Zeit nach seiner Einlieferung ins Kran¬
kenhaus ist der Verunglückte gestorben.
—
** Uebersahren. Auf der Strecke Vohwinkel
Steele wurde abends gegen 11 Uhr von einem Personen¬
zuge ein 40 Jahre alter Mann und ein 5 Jahre altes Kind
überfahren. Der Mann war sofort tot, das Kind erlitt fchlvere
Verletzungen. Ob Selbstmord oder Unfall vorliegt, steht noch
nicht fest.
** Ein Klosterbruder von Sandmassen verschüttet. In
wo
einer Sandgrube am Loherhof bei Geilenkirchen,
die Stähler Genossenschaft zurzeit ein monumentales Klostergebäude errichtet, wurde der Bruder Silas von abstürzenden
Sandmassen verschüttet. Obwohl die Rettungsarbeiten von
den in der Grube Beschäftigten sofort ausgenommen wurden,
konnte der Verunglückte nur als Leiche herausgebracht werden.
Bruder Silas hatte' die Arbeiter fortgesetzt gewarnt vor den
Gefahren, die der Nachschub von Sandmassen in sich berge.
Nun ist er ihnen selbst zum Opfer gefallen.
** Folgenschwerer Irrtum . Dem Posthelfer Peter Broich
in Gladbeck wurde von einer Hausfrau irrtümlich ein
. Broich
Glas mit Möbelbeize anstatt Schnaps eingeschenkt
trank das Glas und fiel zu Boden. Mit schweren inneren
, wo er
Verletzungen wurde er zum Krankenhaus geschafft
verschied.
** Die Lobbericher Unterschlagungsaffäre. Der Gegen¬
buchführer Thelen hat, wie vor einiger Zeit gemeldet, bei der
Sparkasse über 4200 Mark unterschlagen. Er
Lobbericher
stand deswegen jetzt vor dem Erweiterten Schöffengerichtin
Krefeld. Da sich während der Voruntersuchung weitere Fehl¬
beträge herausgestellt haben, wurde die Sache zwecks weiterer
Voruntersuchungen vertagt. Auf Drängen des Vorsitzenden
erklärte sich Thelen bereit, über alle noch nicht aufgeklärten
Fälle auszusagen. Er wird deshalb nach Lobberich zurückge¬
bracht. Es steht also zu erwarten.
□ Brand des Trapistentlosters Oelenderg bei Mülhausen.
das bekannte
daß
Havas berichtet aus Mülhausen,
Trapistenkloster Oelenberg bei Mülhausen durch eine Feuers¬
brunst vollkommen zerstört worden ist. Der Schaden wird
. Man vermutet Brandstiftung.
auf mehrere Millionen geschätzt
□ Drei Scheunru vom Feuer vernichtet. In der Scheune
des Landwirts Franz Brand in G r o ß w o l l st a d t bei
Aschaffenburg brach Feuer aus , das auch auf zwei Scheunen
des benachbarten Bauern Übergriff und alles vernichtete.
lll Selbstmord wegen VA Mark .. Infolge eines gering¬
fügigen Streites erschoß sich der verheiratete 56 Jahre alte
Bauer Martin Sailer von Wolfsberg (Bayern). Sailer wollte
nach Postmünster gehen, vermißte in seiner Westentasche einett
kleinen Geldbetrag — man spricht von 1,25 Mark. Er geriet
darüber in Wut, holte schließlich sein Gewehr und erschoß sich.

Kappusstraße 13.

Große Auswahl in

Rohr - und Weiden -Seffel
und -Garnituren , Nähkörbchen, Blumen¬
krippen usw.

Johann Fay,

V

Schreinermeister, Taunnsstr . 13

Zeitung

öMMWmer
Amtliches

der Gemeinden

Bekanntmachungsblatt

Erscheint : wöchentl . 2mal . Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 73 Pfg . einschl . Trägerlohn .
.
Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte
Wöchentliche

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingefpattene Petitzeiie
deren Raum , sttr auswärt . Inserenten 16 Pfg
Rabatt
40 Pfg . Bei Wiederholung
Reklamezeile

.
Vertag von K . Decker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftteiter : Josef Ruppen
■oder
a . M . Nr . 30328
Telefon : Amt Höchst a . M . Nr . 719 . — P ostschechkonto : Frankfurt

31 . Jahrgang

Kamstag » $m 5 . Septemver 1935

W . 71

Lokal -NKchrichtLK.
Sossenheim

— Die Mineralquelle

Sossenheim . Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.

. 5. September.

am Faulbrunnen

hat seit

bedeutende Fortschritte gemacht,
Mittwoch
vergangenem
der Umgegend in
sodaß auch inzwischen die Zeitungen
. So schreibt
berichteten
Quelle
die
über
größeren Artikeln
4 . September:
u . a . das „Höchster Kreisblatt " unterm
„Auf der Suche nach neuen Quellen zog die Gemeinde
( nicht Wünschelrutelauch den bekannten Polarisator
gänger , wie wir irrtümlicher Weise schrieben und hiermit
, aus
Schermuly
gern berichtigen , D . Red .) Ingenieur
wasserhaltigen
anderen
unter
der
,
Rate
zu
Frankfurt
dem
Lagen auch eine Stelle am Sulzbach , gegenüber
Wasser vermuten
seststellte , die mineralhaltiges
Rathaus
ließ . Die kurz darauf von der Fa . Franz Joses Haub
ein
zeitigten
angestellten Bohrungen
Söhne -Sindlingen
Ergebnis . Bisher sind nicht weniger als
unerwartetes
in einer Tiefe von 30 — 50 Metern erbohrt
9 Quellen
worden , von denen die tiefste zur Zeit in einem mächtigen
her¬
bis zu 12 Meter hohen und 5 Ztm . dicken Strahl
nach
beträgt
Sprudels
des
vorschießt . — Die Ergiebigkeit
pro
zur Zeit 800 Kubikmeter
Schätzungen
ungefähren
Tag ; damit könnte Sossenheim 4 mal seinen jährlichen
Wasserbedarf von 60000 Kubikmeter decken ; usw ."

macht ? Man sitzt da und verfolgt mit bebendem Herzen
die furchtbare Entwicklung der größten Naturkatastrophe,
können , man
hat Kurbeln
ein Operateur
die jemals
sitzt da und schaut und staunt und möchte die Augen
und kann es doch nicht
schließen vor soviel Furchtbarem
denn dieses Furchtbare ist so groß , daß es monumental
übermenschlich wirkt.

— Eschborner Kirchweih feierte man am Sonntag

und Montag der letzten Woche . Schon lange ging es
nicht mehr so hoch her wie gerade in diesem Jahre.
Alt und Jung . Groß und Klein — alles war auf den
entwickelte sich ein
Beinen . In den Nachmittagsstunden
, auf dem Kirch¬
Ortsktraßen
Leben und Treiben in den
weihplatz und in den einzelnen Sälen , wie es in Eschborn
zur Kerb noch nicht zu sehen war . Kerbeburschen , Wirte
und Budenbesitzer dürften mit dem Verlauf der Vorkerb
vollauf zufrieden sein und auch die Nachkerb dürfte es
an einem würdigen Abschluß nicht mangeln lassen.

— Eschborn .

Bei dem am Sonntag , den 30 . Aug.

errangen vom
Kreisjugendfest
in Höchst stattgefundenen
Dreikampf
im
Jugendturner
die
Turnverein
hiesigen
Walt . Schmitt den 1. Preis , Willi Müller den 3 , Leonh.
je den 8 ., Heinrich Geibel
Kirchner und Karl Kaufmann
den 9 . uud Adolf Schmitt den 11 . Preis.

— Nicht M >, sondern R .M . Die Bevölkerung hat

sich immer noch nicht daran gewöhnt , in ihren Schecken
und Wechseln „R .M ." oder „Reichsmark " zu schreiben.
— Zur Eingemeindungsfrage , hat in der Höchster Es wird einfach „M ." oder „Mark " geschrieben . Nach
Asch Mit¬
Bürgermeister
Stadtverordnetenversammlung
haben
einer Entscheidung des Preußischen Kammergerichts
verdienen.
Beachtung
teilungen gemacht , die allgemeine
Schecke und Wechsel als auf
ausgestellten
.
M
auf
solche
Auf eine Anfrage der Fraktion der D . D . P . erklärte er,
lautend zu gelten , da die neue Währung
Papiermark
den Ein¬
naturgemäß
daß die . städtische Verwaltung
„R .M ." oder „Reichsmark"
Bestimmungen
den
nach
der Nachbargemeinden die größte
gemeindungsbestrebungen
von Rechts¬
Vermeidung
Zur
.
muß
werden
bezeichnet
Beachtung widme . Daß sie alles tue , was in ihren
oder
Ergänzungen
unsicherheiten sind auch nachträgliche
der künftigen Ent¬
Kräften steht um jede Unterbindung
entstehenden
hierauf
Die
.
vermeiden
zu
Korrekturen
der Stadt
und des Gedeihens
wicklungsmöglichkeiten
Folgen sind oft schwerwiegend.
Stellen
maßgebenden
den
seien
Es
.
Höchst zu verhindern
Sonntagsworte.
worden , die das Fortbestehen
Vorschläge unterbreitet
des Kreises Höchst sichern würden . Er vertrat die An¬
Die Selbstsucht versteht die Liebe nicht , sondern spottet ihre:
als Torheit . Man sagt es geradezu , daß Liebe , die da vergib!
sicht, daß diese Vorschläge bei den fraglichen Stellen volles
und trägt und hofft und glaubt , nur Schwachheit sei. Di<
und Unterstützung fänden . Auf Einzelheiten
Verständnis
Macht der Liebe ist aber dennoch stärker als die Selbstsucht.
Er
.
eingehen
nicht
Tagung
könne er in der öffentlichen
Liebe hat uns erlöst und gerettet , sie ist das köstlichste Kleinod;
ist aber bereit , in dem Organisations -Ausschuß , dem die
denn sie ist aus Gott . Gott ist Liebe . Gott ist aber auch der
geben.
zu
wird Liebe
Anfrage überwiesen wurde , weitere Aufklärungen
Stärkste , der Allmächtigste , der Ewige . Darum
— Wenn wir den Sinn dieser Erlärung objektiv würdigen,
niemals Schwachheit sein können , sondern Kraft und Macht.
haben die maßgebenden Stellen das Bestreben , den Kreis
Sie überwindet die in sich Starken , die Selbstsuchtvollcn . Sie
trägt die Sünder bis in den Himmel hinein . Welche Macht
Höchst in seinem vollen Umfange zu erhalten , ja vielleicht
stärker sein ? Liebe muß uns deshalb geschenkt werden,
kann
wird
,
Auffassung
unsere
Diese
sogar noch zu erweitern .
wir stärker sein wollen als die Sünde . Liebe zu Gott,
wenn
auch durch eine Aeußerung des Landrates Zimmermann
Nächsten . Wo sie ist , weicht das Böse . Und wollen
zu
Liebe
bestätigt . Der Landrat
in der letzten Kreistagssitzung
wir Liebe verkörpert sehen , dann schauen wir Jesum an und
wandte sich damals entschieden gegen die Auffassung , daß
beten an die Macht der Liebe , die sich in Jesu offenbart.
entgegen gehe . Er betonte
Der du selbst die Liebe bist,
der Kreis seiner Auflösung
Lieber Heiland lehr uns lieben,
Ziele zu
vielmehr , der Kreis habe noch weittragende
diese
'ajj dein Bild zu aller Frist,
Wenn
.
bestehen
bewältigen und werde noch länger
Sein in unser Herz geschrieben.
Landes¬
höheren
der
Anschauungen
die
Aeußerungen
Das Heidekraut blüht.
behörden dokumentieren , dann dürsten die nach Frankfurt
Frage
in
hier
der
..eeall begegnet dem Wanderer , der jetzt dnru , Wälder
gerichteten Eingemeindungsbestrebungen
streift , der rosenrote Blütenflor , der sich ge¬
kommenden Kreisorte (Schwanheim , Griesheim , Nied und
Hochinoore
und
ein¬
schmeidig dem Boden anschmiegt , in alle Schlupfwinkel
Sossenheim ) wohl kaum in absehbarer Zeit eine Verwirk¬
noch
auch
der
und
,
umkleidet
Baumwurzel
starken
die
Kreis
,
den
dringt
Absicht
die
lichung sinden ( ? D . Red .). Besteht
findet . Diese
ans dem steinigsten Boden sein Fortkommen
zu erhalten , so wird man jedes Ausscheiden eines Kreis¬
Volksmunde
im
oder
Heidekraut
das
,
Blüten
roten
winzigen
ortes natürlicher Weise mit allen zulässigen Mitteln zu
genannt , sind stets von emsigen Bienen umschwärmt und
Erika
man
wird
bestrebt sein . Zum mindesten
verhindern
besucht . Ihr weithin leuchtender Teppich
von Schmetterlingen
stellen deren Höhe der Ein¬
Entschädigungsansprüche
Scheiden . Manche Hand
mahnt wehmütig an des Sommers
sicher nicht förderlich
Frankfurts
gemeindungsfreudigkeit
löst Wohl einige Blüten , um sie zu Hanse auf den Tisch zu
sind . Aber auch die Stadt Höchst wird dann wohl auf
stellen , dem Baunr zum Schmuck , dem Auge zur Labung , dem
das ihr zustehende Recht am 1. April 1927 aus dem
scheidenden Sommer zum Gedenken . Wer einmal abends im
müsse.
verzichten
Form
einer
irgend
in
ünsamen Hochmoor das Auge über das weit sich dehnende
auszuscheiden
Kreise

— Haus - und Grundbesitzer -Verein . Wir weisen

auch an dieser Stelle nochmals auf die heute Abend um
8 Uhr in der „Konkordia " stattfindende wichtige Monats¬
hin.
versammlung

— Ein modernes Sodoma

und Gemorrha .

All¬

der Schrift , welche uns
gemein bekannt ist die Erzählung
Gemorrha verschonen
und
berichtet , daß der Herr Sodoma
wollte , wenn sich nur 7 Gerechte darin finden würden.
Aber — Lot konnte sie nicht sinden . Und so mußten
Städte des Lasters und der Sünde ein
die prunkvollen
werden und über den Plätzen , wo
Flammen
der
Raub
und
ihre leuchtenden Gärten ihre schimmernden Paläste
Asphaltgrauenhafte
die
Kioske sich erhoben , brütet heute
und Salzmasse des „Toten Meeres ". In moderne Ver¬
hältnisse übertragen , schildert den ebenso entsetzlichen
und die Be¬
Vorgang einer ganzen sündhaften Standt
Naturkata¬
einzige
«ine
durch
Einwohner
ihrer
strafung
„Die verfluchte Stadt ",
strophe , der große Fox -Film
welcher heute und ) morgen in ^ den hiesigen Nassauerhofgelangt und an dramatischer
Lichtspielen zur Vorführung
das Größte
Katastrophenbildern
wuchtigen
und
Handlung
bietet , was die Leinwand bis zum heutigen Tage zeigen
kann sich nicht mehr fragen , wie bei
konnte . Man
: Wie haben sie das nur ge¬
anderen Filmaufnahmen

hat streifen
blühende Pflanzen - und Blütenmecr
Stimmungszauber
den eigenartigen , mehmütigen
blicks sobald nicht vergessen.
*

lassen , wird
dieses An¬

für Sonntag : Unverändert.
Wetterbericht . Voraussage
den Eisenbahnzügen ! Jri
in
Ordnung und Sauberkeit
der Kriegs - und Nachkriegszeit ist es den deutschen Eisen¬
nicht möglich gewesen,
Gründen
bahnen ans naheliegenden
auf der
der Personenwagen
und Unterhaltung
Ausstattung
früher gewohnten Höhe zu halten . Erst in den letzten Jahren
unter großen Anstrengungen
ist es der Reichsbahnverwaltung
gelungen , hierin wieder Besserung zu schaffen . Der größte
Teil der Wagen hat neuen Anstrich und neue Lackierung er¬
durch
sind die Papierstoffbezüge
halten ; in den Polsterabteilen
Plüsch ersetzt worden . Die Schnellzugs¬
friedensmäßigen
wagen bekamen zum großen Teil elektrische Beleuchtung , und
wird in näch¬
der übrigen Personenwagen
die ' Gasbeleuchtung
hochwertigen Oelgases verbessert
ster Zeit durch Verwendung
werden . Auf weitere Erhöhung der Bequemlichkeit durch die
der Wagen mit Fußmatten , Vorhängen , Hand¬
Ausstattung
hin.
usw . wirkt die Reichsbahn
tuch , Seife , Klosettpapier
Aufent¬
den
,
Reichsbahn
der
Bemühungen
die
finden
Leider
halt in den Zügen so angenehm wie möglich zu machen, , bei
vielen Reisenden nicht die nötige Unterstützung . In Zügen,
die vor der Abfahrt sauber gereinigt wurden , herrscht häufig
Unordnung
eine beklagenswerte
schon nach kurzer Fahrzeit
und Upsaubqrkeit , Achtlos werden Einwickelpapiere . Zeitnn«
#
#

gen , Obstresten , leere 'Schachteln , Zigarren - und Zigaretten¬
stummel , -asche usw . ins Abteil geworfen . Rücksichtslose
Reisende legen ohne schützende Unterlage die Füße auf Bänke
und beschädigt
and Sitzpolster , wodurch diese verunreinigt
werden . Manche Reisende stemmen ihre Füße gegen die
so Ueberzüge,
und verderben
und Türen
Bänke , Wände
sind zwar
und Anstrich . Die Zugbeleitbeamten
Politur
wird es
doch
;
einzuschreiten
Unfug
solchen
gegen
angewiesen ,
ihnen häufig recht schwer gemacht , weil sie bei den Reisenden
ergriffen
sinden , ja häufig gegen sie Partei
kein Verständnis
vereitelt wird . Alle
der Schuldigen
and so die Ermittlung
Reisende werden daher dringend gebeten , ihrerseits im allge¬
von
in ihren Bestrebungen
die Eisenbahn
meinen Interesse
zu unterstützen ; gegen UngehörigSauberkeit und Ordnung
zu nehmen und die Schaffner
Stellung
keiten Mitreisender
vegen Abhilfe zu verständigen.

Ausbau der AngefteLtenversicherung.
Das neue Reichsgesetz vom 28 . Juli 1925 über den
usw . bringt u . a.
der Angestelltenversicherung
Ausbau
der Angestellten¬
in
Aenderungen
folgende swichtige
folgende
1926 treten
versicherung . Mit dem 1. Juli
für das Ruhegeld
in Kraft : Grundbetrag
Erhöhungen
von jährlich 360 JL.
aus der Angestelltenversicherung
von jährlich 36 JL aus 90 Jl .,
aus 480 JL, Kinderzuschuh
aus den für die Zeit seit dem
jährlicher Steigerungssatz
von 10
Beiträgen
entrichteten
gültig
1924
1. Januar
und
auf 15 non Hundert . Ruhegeld
von Hundert
um
Erhöhung
eine
erfahren damit
Hinterbliebenenrenten
Renten¬
bisherigen
die
Auch
.
Drittel
ein
durchschnittlich
empfänger erhalten die erhöhten Bezüge ohne Antrag im
ds . Js . nachgezahlt . Bis zum Schluffe des
August
bei
der Wartezeit
1928 genügt zur Erfüllung
Jahres
von 60 Bei¬
die Zurücklegung
den Hinterbliebenenrenten
auf Grund der Versicherungspflicht . Zur
tragsmonaten
eine mäßige
war
Leistungen
der erhöhten
Deckung
nicht zu umgehen . Die neuen
der Beiträge
Erhöhung
1925
von 1. September
treten mit Wirkung
Beiträge
auf
Werte
alten
der
Marken
,
zwecklos
ist
Es
in Kraft .
1925
Vorrat zu kaufen ; für die Zeit vom 1. September
ab dürfen nur noch die neuen Marken verwendet werden.
tut ein säumiger Arbeitgeber gut daran , die
Anderseits
sofort jzu ' entrichten . Rach dem
rückständigen Beiträge
auch für rückliegende Zeiten die
sind
10 . September 1925
. Vom 1. Juli 1925 an ist
verwenden
zu
Marken
neuen
60 Reichs¬
Entgelt
bei Versicherten , deren monatlicher
ein Abzug
Lehrlingen
bei
mark nicht übersteigt , sowie
hat jetzt
Arbeitgeber
Der
.
unzulässig
Beitragshälfte
der
allein zu ent¬
für diese Versicherten die vollen Beiträge
richten . Für Halbversicherte sind vom 1. Juli 1925 an
Beiträge in der Gehaltsklasse zu zahlen , die dem halben
entspricht.
Arbeitsverdienst

in Sossenheim.
nach Pfingsten , den 6. 9. 25.
. 9 1/2 Uhr Hoch¬
Uhr Kindergottesdienst
8
,
7 Uhr Frühmesse
. Die Kollekte ist
s Uhr Muttergottesandacht
amt . Nachm . iy
für die Kosten der Sakristei.
Montag : best . hl . Messe für Joh . Eustach . Kinkel , Ehefr.
Karell geb.
f. Franziska
. und Angeh . und best . Jahramt
Kath
Ewald und Elt.
und best . Amt für
Dienstag : hl . Messe s. d . Psarrgemeinde
Karl Becker und Frau.
14. Sonntag

Mittwoch : best. hl . Messe nach Meinung und best. Amt f.
Marg und Gg . Reier und Grotzelt.
Donnerstag : best. hl. M . für Balent . Hektar und Ehefrau'
Elis . und best. Amt für verst. Kameraden.
Freitag : hl . M . n . Meing . u . best . J .-A f. Wilh . Preißig.
Samstag : HI. M . nach Meing . und best . hl . M . z. immer¬
währenden Hilfe.
aus.
Die Bibelstunde des 3. Ordens fällt morgen Sonntag
Abend 8 Uhr ist Aussprache über Apg . 16.W—16,oMontag
der Frauen.
ist Kommuntontag
Am nächsten Sonntag

Schwalbach.
nach Pfingsten , den 6. 9. 25
14 . Sonntag
7 Uhr Beichtgelegenheit , V28 Uhr Amt mit Predigt . !/24 Uhr
in die marian . Kongregation
Aufnahmeseier

Montag : hl . Messe für Derst ., Bater , Mutter u . Enkelin.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Amt für Pf der Familie Ferd . Krautz.
Samstag .: Engelamt nach Meinung.
4 und st28 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische

Gottesdienst

-Ordnung

in Sossenheim
nach Trinitatis , den 6. 9 . 25.
am 13. Sonntag
. Kollekte . (Pfarrer DeitzmannGottesdienst
Uhr
8
.
Dorm
Evgl . Pfarramt.
Sulzbach .)
der Kirchen¬
Erhebung
Nachrichten : Heute Abend 7 —8 Uhr
steuer , Sept .-Rate , in der Kinderschule.

Donnerstag

Abend 8V2 Uhr pünktl . übt der Kirchenchor.

Eschborn.
9Vü

nach Trinitatis
am 13 . Sonntag
Uhr Hauptgottesdienst.

, 6 . 9. 25.

Sulzbach.
Sonntag

, 6. September

: 10 Uhr Gottesdienst.

Schwalbach . 8 Uhr Abendgottesdienst.

Rsues vom

Tage.

— Neichstagspräsident Lobe ist vom Präsidenten der frnnzösischen Republik empfangen worden.

— Staatssekretär Trendelenburg , der Führer der deutschen
Wirtschastsdelegation, wird am 15. September in Paris eintreffen, um die demnächst wieder beginnenden deutsch-sranzösischen
Wirtschastsverhandlungcn vorzubereiten. Die deutsche Delegation
wird alsdann ebenfalls nach Paris kommen.
— Der Regierungspräsident in Flensburg hat sich genötigt
gesehen, als Antwort auf die Nichtgenehmigung des Sammelvisums
anläßlich des Knivbcrgfestes durch den dänischen Außenminister bis
aus weiteres von der Erteilung von Sammelpässen für Reisen
nach Nsrdschleswig abzusehen.
— Die Wiedereinführung der Einfuhrscheine erfolgt vom
1. Oktober ab.
, die
— Wie verlautet , hat die indische Regierung beschlossen
für die Deutschen bisher bestehenden Einreisebeschränkungen
alsbald auszuhebcn.
» Informationen besteht man auf seiten
— Nach sranzösischc
der Alliierten darauf , daß die Anregung zu einer diplomatischen
Konferenz zur Besprechung des Paktes von der deutschen Regierung
ausgchen müsse.
— Bei der Zerstörung des amerikanischen Lustschiffes
„Shenandrch " sind 12 Personen getötet und 15 verletzt worden.

Bon Woche

zu

Woche.

Von Argus
im Aus lande
des Deutschtums
Vertreter
waren jüngst in der Reichshauptstadt versammelt, um in Rede
und Gegenrede ihrer Schicksalsverbundenheit mit der alten
Heimat Ausdruck zu geben, und um Wünsche an die Regierung
und an die Volksgenossen daheim vorzutragen. Der Reichsminister des Aeußern, Dr . Strescmann , hielt eine Begrüßungs¬
ansprache, die die Zugehörigkeit aller Menschen deutscher
Zunge zur großen deutschen Kulturgemeinschaft in packenden
Worten umschrieb..
an
Deutsch - Oesterreichs
Fiir den Anschluß
Deutschland veranstaltete der Deutsch-Oesterreichische Volks¬
bund in Wien eine eindrucksvolle Kundgebung. Die Teil¬
nehmer aus dem Reiche, die nach schöner Donaufahrt von
Linz in Wien eingetroffen waren, wurden überaus herzlich
begrüßt. Ihr Wortführer, Reichstagsräsident L ö b e , forderte
den Anschluß auf Grund des freien Selbstbestimmungsrechts
der Völker, als Erfüllung des Traumes unserer Väter. „Wenn
Teile eines Volkes die Rückkehr zum Mutterlande wollen,
dann ist das keine Annexion, sondern ein allererstes Menschen¬
recht der Völker," sagte Löbe treffend. Was Italiener und
Franzosen für sich als selbstverständlich erachten, was ihnen
recht ist, muß uns billig sein.
Die Sprache Löbes in Wien hat in Frankreich arg ver¬
in
schnupft. Löbe hat auf dem Weltfriedenskongreß
Paris , an dem er mit anderen deutschen Pazifisten teilnahm,
die angekündigte Rede nicht halten können, weil Herriot
der Tagung in Paris fernblieb. Die Rede Löbes ist dann
durch die Presse bekannt geworden. Der deutsche Neichstags¬
präsident empfiehlt eine Zollunion der europäischen Länder als
ersten Schritt zu den „Vereinigten Staaten von Europa ". Bis
dahin ist wohl noch ein weiter Weg, und inzwischen kann
großes Unheil über Europa kommen, wenn nicht die sogenann¬
ten Siegermächte eine weitere Forderung der Friedensfreunde,
Abrüstung , erfüllen.
die allgemeine
Danach sieht es aber nicht aus , und nichts wäre verkehrter,
in
als auf die Völkerbundsverhandlungen
Genf oder die Sachverständigenbesprechung
in London große Hoffnungen zu setzen. Der Sicherheits¬
pakt hat für Deutschland nur Wert, wenn er auf voller Gegen¬
seitigkeit beruht, und wenn Deutschland künftig vor einseitigen
„Sanktionen" Frankreichs, wie s. Zt. die Besetzung Frankfurts
oder der Einmarsch ins Ruhrgebiet, geschützt wird.
Unter den deutschen Pazifisten gibt es viele hochachtbare,
kluge und feingebildete Männer und Frauen , erfüllt von edel¬
stem Streben , aber es fehlt ihnen der Sinn für die Wirklich¬
keit. Wer die Zustände in Europa mit nüchternen Augen und
ohne Scheuklappen ansieht, muß leider feststellen, daß die
Bewobner unseres Erdteils von der Durckdrinauna mit fried¬

Der sterbende Wald.
Roman von Hainz Alfred v. Bycrn.
Wiemanns ZeitungS -Verlaa . Berlin W 66.

1924.

„Damals war ich drauf und dran , Rhena zu ver¬
kaufen , aber dann siegte doch das Pflichtgefühl , die
lleberzeugung , daß ich nicht berechtigt sei , einen alt¬
über drei Jahrhunderten
ererbten Besitz , der seit
gehörte , nur um persönlicher Stim¬
unserer Familie
willen aufzugeben . Und
mungen und Verstimmungen
ich stürzte mich auf die Arbeit , schuftete , nur um
zu vergessen , bis zur völligen körperlichen Erschöpfung,
bis zum Versagen der Muskeln und Nerven . Aber
immer und immer wieder kamen Stunden , in denen
mich Skrupel und Zweifel plagten , denn ich fühlte ja,
das; ich nur maschinenmäßig mein Tagespensum leistete,
daß mir aus der ruhe - und rastlosen Tätigkeit keine
erwuchs . Die Arbeit war mir ein
rnnere Befriedigung
Betäubungsmittel , ein Stimulans , so wie andere zum
Alkohol oder Morphium greifen ; aber die Tage schwan¬
kem. einer wie der andere , in einförmiger , trostloser
Wiederholung , nur wenn ich daran dachte , daß dies
würde : Wochen — Monate —
nun so weitergehen
Jahre , dann habe ich oft den ärmsten meiner Tage¬
löhner beneidet.
Hätte ich einen Menschen gehabt , gegen den kch
mich aussprechen konnte , der teilnahm und sich ehrlich
Mühe gab » mich zu verstehen , ich würde über diesen
kranhaften Zustand — denn eine Gemütskrankheit war
— leichter hinweggekommen sein . Aber
es zweifellos
Freunde oder nähere Verwandte besaß ich nicht , und
der alte Inspektor tzöppner , die beiden Förster Wieprechr und Suchardt , die mich schon als Jungen gekannt
des Weidwerks eingeführt
und in die Geheimnisse
batten , meinten es zwar ehrlich und gut auf ihre Weise,
wch schon ihre Stellung zu mir , dem Gutsherrn , schloß
aus ."
Vertraulichkeit
- »ne weitergehende
lächelnd in
Hasso blickte aus und sah Marianne
die Augen . „Ta wollte es der Zufall , daß wir uns
ein liebes , ver¬
trafen . Gräfin , daß ich in Ihnen
stehendes Menschenkind fand , das mit allen meinen
Nachsicht , hat , und eben
und Eigenheiten
Schrullen
Beichte prtt
jetzt wieder meiner recht uninteressanten

lichem Geiste noch weit entfernt sind. Und nicht anders ' steht
es draußen in der weiten Welt. Die Kämpfe in Marokko
und in S y r i e n nehmen Frankreichs militärische Kräfte
Aufmerksamkeit
mehr und mehr in Anspruch. Englands
wird durch die Vorgänge in China und in Indien gefesselt.
das zur Befriedung der Welt das meiste bei¬
Amerika,
tragen könnte, denkt nicht daran , seine Geldinteressen den all¬
gemeinen Menschheitsinteressenunterzuordnen. Das Wirt¬
schaftsleben der ganzen Welt wird von Lohnkämpfen erschüttert.
Der viel berufene Silberstreifen am Horizont ist leider immer
noch nur ein Streifen , und die Sonne einer neuen, besseren
Zeit ist noch nicht aufgegangen. Der Verlauf und die Ergeb¬
in Genf werden ein
tagung
nisse der Völkerbund
Prüfstein dafür sein, ob wir auf eine Wendung zum Besseren
hoffen dürfen, oder ob einstweilen alles beim alten bleibt.

DieM'rgsfchirWage.
Ein Nachklang zur Stockholmer Weltkirchenkonferenz.
Nach Schluß der Stockholmer Weltkirchenkonferenz richtete
der Vorsitzende der deutschen Delegation an den Fortsetzungs¬

ausschuß der Konferenz folgendes Schreiben:
„Die deutsche Delegation kann Stockholm nicht verlassen,
ohne sich einer ernsten Pflicht entledigt zu haben. Als in
Deutschland bekannt wurde, der Deutsche Evangelische Kirchen¬
bund werde sich durch amtliche Vertreter an der Weltkonferenz
beteiligen, wurde in unseren Kirchen weiterhin erwartet und
in geradezu ergreifender Weise zum Ausdruck gebracht, daß von
uns in Stockholm eine Frage aufgerollt werden müsse, die,
solange sie nicht innerhalb der Gesamtchristenheit geklärt ist,
auf unserer Seele lastet und die ökumenischeZusammenarbeit
unsäglich erschwert: die Frage nach der Schuld am Ausbruch
des Weltkrieges."
Die Notwendigkeit einer rückhaltlosen allgemeinen Klärung
dieser Frage empfinden auch wir in ihrem ganzen Gewissens¬
ernste. Sie ist uns wie unserem Kirchenvolk eine Frage vor

. Dennoch haben wir
allem der Wahrheit und Gerechtigkeit
einmütig davon Abstand genonnuen, sie während der Tagung
selbst aufzurollcn. Eine eingehende Behandlung dieser Frage
auf der mit verschiedenen anderen Fragen bereits überreichlich
beschäftigten Konferenz war ja völlig unmöglich. Ein bloßer
formeller Widerstand gegen die Aufbürdung der Schuld auf
Deutschland war überflüssig, da alle West weiß, daß das
deutsche Volk diese Aufbürdung mit Entschiedenheit ablehnt,
und daß wir in zahlreichen christlichen Ländern durch namhafte
Forscher Zustimmung zu dieser Ablehnung in wachsendem
Maße gefunden haben. Ein formeller Protest hätte zudem die
vor dem ernsten Willen der Delegierten aller Länder getragene
Einmütigkeit der Konferenz und ihr hohes Werk stören können,
ohne die Sache irgendwie zu fördern. Die deutsche Delegation
bittet den Fortsetzungsausschuß, diese ihre Stellungnahme und
ihre Motive, gleichzeitig aber auch den Ausdruck ihrer ernsten
, von der Zustimmung des gesamten evangelischen
christlichen
Deutschland getragenen Ueberzeugung zur Kenntnis nehmen
zu wollen, daß die Klärmng der Schuldfrage eine moralische
Aufgabe ersten Ranges ist, die um ihrer selbst willen, aber auch
im Hinblick ganz besonders auf die künftige ökumenische Zu¬
sammenarbeit der Kirchen als unabweislich dringend erscheint.

Aus dem

lleichsrat.

Die Einsuhrscheine.

Der Reichsrat beschäftigte sich mit der Verordnung über
die Einfuhrscheine. Die 'Mitglieder des Reichsrates haben
der Verordnung in einer neuen Fassung zugcstimmt. Sie
unterscheidet sich von der ursprünglichen Verordnung dadurch,
daß die Einfuhrscheine auch auf Hülseufrüchte ausgedehnt
werden.
Tie Frist für die Gültigkeit der Einsuhrscheins soll jeweilig
mit Zustimmung des Rcichsrates auf längstens neun Monate
festgesetzt werden. Ferner sind die UebergangSbestimmungen
gestrichen worden, wodurch verhütet werden soll, daß zollfrei
cingcführtcs Getreide an den Vergünstigungen der Einfuhr¬
schrine teilnimmt . Die Einfuhrscheine sollen also vom 1. 10.
ab uneingeschränkt in Gültigkeit treten.

In der Vollversammlung beantragte der Vertreter
Badens die Uebergangsbestimmungen der Regierungs¬
vorlage wiederhcrznstellen und die Negierung zu erinächtigen,
auch ohne Zustimmung des Reichsrates die Frist für die
rührender Geduld zuhört . Sehen Sie , seit jenem Mor¬
gen an der Grenzwiese hat mein Leben erst wieder
Wert und Inhalt , seit Sie mir das Wort eines der
Grüßten , den die Erde trug , zuriefen : „Wer immer
strebend sich bemüht , den können wir erlösen !" Wie
neugcschenkt ist mir seitdem das Dasein , ich freue mich
des
an dem goldenen Sonnenlicht , dem Rauschen
Windes , dem Blau des Himmels , an jedem kleinen
Gottesgeschöpf , jedem Blatt , jeder Blüte , und wenn
kommen , wenn ich alter
doch einmal trübe Stunden
Nörgler mit mir selbst, mit Gott und der Welt unzu¬
frieden bin , dann brauche ich nur an Sie zu denken,
an — — —", er brach jäh ab und zog aus seiner
Joppentasche ein beschriebenes Blatt : „Als ich gestern
abend heimkehrte , so froh und glücklich, so voll reiner,
dankbarer Freude am bloßen Dasein , da habe ich noöy
lange , lange wachgesessen und geschrieben — zum ersten¬
mal seit Jahren wieder — ein — Gedicht ". Er wurde
rot wie ein Schuljunge , der einen Tadel befürchtet,
„Wollen Sie es hören ?"
mit keinem
hatte Rederns Erzählung
Marianne
Wort unterbrochen , aber die Art , wie sie zuhörte,
zeigte ihm , daß keines seiner Worte verloren gegangen
war . Nun sah sie ihn mit einem seltsam nachdenk¬
lichen Blick an : „Sie Aermster , was müssen Sie in Ihrer
gelitten haben ! Aber da¬
seelischen Vereinsammung
wir ein andermal reden , und jetzt —
von wollen
ich sagte es Ihnen schon gestern , daß ein Stückchen
Poet in Ihnen steckt — wollen Sie mir die Freude
machen und mir das Manuskript vorlesen ?"
„Ja — nur — Sie müssen mir versprechen , eine
strenge , ehrliche Kritik abzugeben ."
„Ich lobhudle nie !" entgegnete das junge Mäd¬
chen ruhig , „ und ich halte Sie für einen Menschen,
der auch eine unangenehme Wahrheit vertragen kann."
faltete das Papier auseinander : „Sie jollen
nicht getäuscht werden !" Tann
in Ihrem Vertrauen
räusperte er sich und las , erst etwas befangen , dann
aber freier im Bortrag:
„Mein Lebenslied , es sei geweiht
und mit Klingen,
Mit Singen
aller Zeit:
Ten besten Sängern

' —
Herrn Walter von der Vogelweid

Gultlgleltsdäüer der 'EDisührschelne zu verkürzen, j Die 'vadtseye
Regierung begründet ihren Antrag mit allgemein volkswirt¬
schaftlichen Gründen. Sie befürchtet eine Verteuerung des
Getreides und des Brotes und glaubt, daß Uebergangsbestimmungen notwendig sind, um die ganze Einrichtung der
Einfuhrscheine tragbar zu machen. Eventuell beantragte
Baden die Einfuhrscheine uneingeschränkt erst am 30. Novem¬
ber in Kraft treten zu lassen. Die Vertreter von Baden,
Hamburg, Sachsen und Hessen erklärten sich prinzipiell für die
Ablehnung der Verordnung. Der Antrag auf Ablehnung der
Verordnung fand keine genügende Unterstützung. Der badische
Antrag auf Wiederherstellung der Regierungsvorlage mit ihren
Uebergangsbestimmungenwurde in namentlicher Abstimmung
mit 44 gegen 18 Stimmen abgelehnt.

Die Londoner

Zvnstenkonferenz.

Ein Lob für den deutschen Sachwalter.

Während „Daily News" hervorhebt, daß man gemeinsam
beschlossen habe, keine Mitteilungen über den Verlauf der
Juristenkonserenz zu veröffentlichen und nur ein gutes Fort¬
schreiten der Erörterungen zu melden weiß, schreibt der diplo¬
matische Berichterstatter des „Daily Telegraph": „Die Erörte¬
rungen waren, wie verlautet, sehr verwickelt und bezogen sich
auf technische Fragen . Während aller Beratungen hat jedoch
eine kollegiale Stimmung geherrscht. Selbst zwischen dem deut¬
schen und dem französischen Vertreter hat sich der Geist gegen¬
seitiger Anpassungen gezeigt.
Gauß hat hartnäckig seinen Standpunkt vertreten, wenn
er die Ueberzeugung hatte, daß der Wortlaut oder die Grund¬
sätze des Paktes oder seiner Anhänge nicht genügend den
Grundsatz der Gegenseitigkeit, der ihm und der deutschen Re¬
gierung am Herzen liegt, entsprachen. Gauß fühlte sich auch
gezwungen, der öffentlichen Meinung in Deutschland und den
Vorteilen , an die sich die rußlandfreundlichen Teile der öffent¬
lichen Meinung in Deutschland auch weiterhin klammern,
Rechnung zu tragest.
Trotz der erpresserischen Art und Weise, mit der Moskau

die Wirtschaftsverhandlungen abgebrochen hat und trotz
sonstiger Einschränkungenwird von allen zugegeben, daß Gauß
geschmeidig und reich an eigenen Gedanken und Formeln ist,
denen umfassende Beratung gewidmet wurde. Der Korrespon¬
dent muß zugeben, daß es für den Laien unmöglich ist, sich mit
den einander widerstreitenden Arten von Schieds- und Aus¬
gleichssystemen zu befassen, die die Sachverständigen jetzt mit¬
einander vergleichen und daß es ebenso unmöglich ist, das Wie
und Warum der deutschen und alliierten Paktentwürfe zu ver¬
stehen. Einfacher und vielleicht von noch größerer Bedeutung
ist die Gestaltung des Rheiulandpaktes selbst. In dieser Hin¬
sicht nähern sich die Ansichten der juristischen Vertreter der
verschiedenen Länder. Obgleich es Sache der Außenminister
sein wird, eine endgültige Auswahl unter den von den alliier¬
ten und deutschen Sachverständigen hinsichtlich gewisser vitaler
Klauseln bei den verschiedenen vorliegenden Lösungsmöglichkei¬
ten zu treffen, nimmt der Korrespondent doch an, daß Gauß
genötigt gewesen ist, auf Verbesserungen im Text im Zusam¬
menhang"mit Bestimmungen in beiden Definitionen „Offen¬
kundige Angriffe" und „Individuelle Rechte" zu dringen.
Von größerer Bedeutung ist jedoch, daß der belgische Sachver¬
ständige Rollin der Ansicht Sir Cecil Hursts Leipflichtete, daß
keine Großmacht, weder Frankreich noch Großbritannien , das
Recht ha^cn soll, für sich selbst über den Tatbestand eines Kon¬
fliktes, z. B . eines polnisch-deutschen Konfliktes, eine Entschei¬
dung zu fällen und auf diese Weise den Durchmarsch durch
die entmilitarisierte Rheinlandzone zu gestatten oder durchzu¬
führen. Die pariser

Friedenskonferenz.

Genugtuung für den Reichs'agspräüdenten.

Der auf dem Friedenskongreß eingetretene Zwischenfall
kann als erledigt angesehen werden.
Untcrrichtsminister de Monzie hat Herrn Löbe gegenüber
erklärt, er habe nicht daran gedacht, ihm das Wort zu ver¬
weigern. Der Kongreßleiter Vrofess r Richert hat zu Begmn
der zweiten Vollsitzung des Kongresses eine ähnliche Erklärung
abgegeben, worauf Herr Löbe die Rede, die er gestern zu
halten gedachte, znm Vortrag brachte.
De Monzie lud sämtliche Delegationen zu einem Esten im
Ministerium des Aeußern ein. Bei dieser Gelegenheit hielt er
-iu - Anfvrache. in der er in sehr aefchickter Weise auf den
Heinrich von Osterdingen!
GlanK
Hell strahlet ihres Namens
Und unverwelklich blüht der Kranz,
Ten ihnen Frau Minne reichte,
Ter sie gedient ihr Leben lang
und stolzem SanA
Ritt Schwertesschlag
Vor der ich mich huldigend neigte.
So oft auf meines Daseins Pfad
Gewährend sie sich mir genaht,
hohe Minne!
Holdselig
Du schufst mir Lust, du schufst mir Leid.
Tein bin ich bis in Ewigkeit.
Vieledle Königinne!
Und noch in meiner Todesstund'
Bet ' ich dich an mit Herz und Mund,
Du Frau ohnegleichen!
Dann führst du mich mit sanfter Hand
In jenes unbekannte Land,
Wo alle Wünsche schweigen!
Angesicht.
Vor meines Herrgotts
Wenn Himmelsgianz durch Wolken bricht,
Will meine Schuld ich nennen:
Daß ich gelitten und geliebt!
Hoffend , daß Gott mir doch vergibt
Mein reuiges Bekennen.
Solang ' ich hier auf Erden wohn^
Set Liebe , du , mein höchster Lohn«
Verlangen!
Mein innigstes
Wenn in verschwiegen süßer Stund'
Mein Mund geruht auf Frauenmund.
Wenn ich ein Weib umfangen,
Dann war ich hoch gebenedeit.
Dann fühlt ' ich alle Seligkeit,
Tie ich nur könnt ' erlangen!
Wie Walter von der Vogelweid'
Und wie Herr Heinrich dir geweiht
Tie schönsten ihrer Lieder,
So nimm auch diesen schlichten Saue
Frau Minne , an als Minnedank,
Und schau auf mich hernieder.
Damit von deinem Hai ch durchweh
ersteht !"
Mein bestes Liebeslied

Zwischenfall anspielte . Man erwartet / so sagte er , mit tw.
Aeduld nicht die Rede eines Ministers , sondern die des Präsi¬
denten des deutschen Reichstages . Als die -Reihe an ihn kam,
hat sich Herr Lobe in taktvoller Weise enthalten . Die Ent¬
war
Delegierten
und sämtlicher
des Publikums
täuschung
des französischen
groß . Besonders groß war die Enttäuschung
Volkes . „ Sie wollen , Herr Löbe, " führte de Monzie , zum
die
Worten
gewandt , aus, " meinen
Reichstagspräsidenten
geben ." Hierauf richtete Professor Richert
richtige Deutung
Delegierten . Jeder erhob
einige Worte an die ausländischen
darüber Ausdruck , daß der
sich und gab seiner Genugtuung
Zwischenfall in jo guter Weise geregelt wurde.

Der Lvhnkonflikt bei

der

Sah!?.

Ein zweites Schlichtungsverfahren.
nahmen erneut
der Eisenbahner
Die Tariforganisationen
Stellung
zu dem Lohnkonflikt mit der Reichsbahnverwaltung
mit
und beschlossen , sich erneut an den Reichsarbeitsminister
Schlichtungs¬
neues
dem Ersuchen zu wenden , ein
einzuleiten . In dem Schreiben , in dem dieses
verfahren
an den R e i ch s a r b e i t s m i n i st e r gerichtet
Ersuchen
wird , wird darauf hingewiesen , daß die Reichsbahnverwaltung,
zu keinem Ergebnis geführt
nachdem die ersten Verhandlungen
für ein¬
eine Lohnerhöhung
haben , auf dem Verhandlungsweg
zelne Bezirke angeordnet habe und daß dadurch ein tarifl o s e r Z u st a n d geschaffen worden sei . Es wird als untrag¬
keine tarif¬
nunmehr
bar bezeichnet , daß das Lohnverhältuis
das übrige Arbeitsverhältnis,
hat , während
liche Regelung
bilde , aus einem
für die Entlohnung
das die Grundlagen
beruhe.

Tarifvertrag

Streikvorbereitungen.
treffen bereits in ver¬
der Eisenbahner
Teilorganisationen
für einen
schiedenen Gegenden des Reiches Vorbereitungen
beschlossen,
Streik . So haben die sächsischen Organisationen
zu unternehmen , die für die
Schritte
sofort alle nötigen
sind . Die Organi¬
notwendig
eines Streiks
Finanzierung
Bezirks haben gleichfalls die Richt¬
sationen des Elberselder
Streik beschlossen . Trotzdem die
linien für einen etwaigen
alles tun , um einen vorzeitigen Streik
Spitzcnvrganisationen
zu vermeiden , ist mit der Möglichkeit wilder Teilstreiks und
von Bezirksorganisationen
Vorgehens
eines eigenmächtigen
zu redjitat.

Die AerftAMg

".
der„Shenaudoah

Zehn Tote. 15 Verletzte.
Nach den neueren beim amerikanischen Marineministerium
Meldungen wurden bei dem Unglück der „ Sheeingelaufenen
nandoah " zehn Mann der Besatzung getötet , 15 verletzt . Das
in Lakehurst mit einer Be¬
Luftschiff ist Mittwochvormittag
satzung von 42 Mann aufgestiegen . Unter den Toten befindet
des Schiffes , Lansdowna , der zu
sich auch der Kommandant
zählt.
des amerikanischen Flugwesens
den Pionieren
bestätigt
Jork
New
aus
Nach den letzten Meldungen
Dr.
ausgesprochene Vermutung
sich die bei einem Interview
Cckeners , daß das Schiss nicht in der Lust entzwei gebrochen
ist. Wie jetzt feststeht , ging das Luftschiff herunter und landete
in einem Kornfeld , wurde aber dabei durch einen starken Luststoß gegen den Boden gedrückt und dabei zertrümmert . Ter
Unverletzt gebliebene Teil der Besatzung erhielt den Beseel,
die beschädigten Teile des Luftschiffes an den Tauen festzudie Ueberreste des Schiffes
haltcn . Ms jedoch der Sturm
di«
drohte , gab der Führer
samt der Besatzung fortzureißen
Erlaubnis , die Taue loszulassen , worauf der Sturm das Luft¬
schiff entführte . Das Hintere Ende des Luftschiffes kam später
in Aada nieder.

Eine Aeußerung Dr . Eckencrs zu dem Unglück.
mit einem Ver¬
Dr . Eckencr äußerte bei einer Unterredung
, daß die
daran
Zweifel
sofort
Lokalanzeigers
des
treter
„Shenaudoah " in der Luft entzwei gebrochen sein soll . Ein
in der Geschichte der
Fall sei erst ein einzigesmal
derartiger
Luftfahrt zu verzeichnen , und zwar bei dem englischen „ R . 33 " ,
über Hnll
dem im August 1921 während einer Sturmsahrt
worden,
festgcstellt
aber
sei
Damals
.
abbrach
Achierteil
das
für die Geicbwindiakeit des Scbikkes m
das; die Konstruktion

schwach war . Dieser Fehler habe aber bei der „ Shenandoah"
bestimmt nicht Vorgelegen . Ihre Konstruktion war im Gegen¬
teil ausgezeichnet . Dr . Eckener führte weiter aus , daß die
„Shenaudoah " schon einen Unfall hinter sich habe , bei dem
sie ihre Lufttüchtigkcit selbst bei schwerstem Wetter bewiesen
nach dem Losreißen vom Ankermast.
habe : ihre Sturmsährt
Seit jener Zeit aber seien ihr damals noch etwas schwachen
verstärkt worden.
Stabilisierungsflächen
Ausgabe der Lustschifsahrt durch die amerikanische Flotte.
„Daily Expreß " meldet aus New Jork , daß einer Washing¬
Wiltoner Meldung zufolge der amerikanische Flottensekretär
zur
,
Eberle
Admiral
,
bnr dem Chef der Flottenoperationen
autorisiert habe , daß infolge
der Mitteilung
Veröffentlichung
des Unglücks die amerikanische Flotte für eine unbestimmte
Lake¬
Zeit die Versuche mit Luftschiffen aufgebe , die Station
hurst schließen und das Luftschiff Los Angeles für Handels¬
zwecke verwenden würde.

Hasso ließ das Blatt sinken und sah Marianne
an, die den Blick zu Boden gesenkt hielt . Nun schlug
>re ihre großen , dunklen Augensterne auf , in denen es
feucht schimmerte , und ihre Stimme klang verschleiert
Erregung:
vor verhaltener
„Und Sie wolle « kein Dichter sein ? ! Wissen Sie,
datz Sie da jahrelang einen köstlichen Schatz, ein Ihnen
von Gott geschenktes Talent haben brach liegen lassen?
Eine Gabe , die nicht nur Ihr Eigentum ist, aus deren
auch Ihre Mitmenschen einen Anspruch
Auswertung
haben ??'
Das Papier in Rederns Hand zitterte . „ Gräfin !"
Sie lächelte .
wollen !"

„ Sie

haben ja meine Kritik hören

„Jawohl , eine unparteiische Kritik , aber ich fürchte,
baß Ihr Urteil doch nicht ganz objektiv ist !"
Thomas , dann schicken Sie
„O , Sie ungläubige
eine gute Zeitschrift ein,
an
einfach
doch das Gedicht
Sie werden ja sehen , welchen Bescheid Sie von der
erhalten ."
Schriftlettung
den Kopf . „ Nein , das soll kein
schüttelte
Hasso
anderer lesen — ich habe es nur für Sie bestimmt —
mr Sie allein !"
„Aber Herr von Nedern , da § ist ein Geschenk,
das tdh kaum annehmen kann, ich weiß wirklich nicht —"
„Und wenn ich Sie nun sehr, sehr darum bitte ?"
„ Tann
,
bleiben ."

wird

mir

freilich

nichts

anderes

übrig

„Ich danke Ihnen — Marianne !"
Es war das erste Mal , daß er ihren Vornamen
kannte , und das junge Mädchen wurde ein klein
Wenig rot.

waren

Mailand

uni

günstig dis¬
— Effektenmarkt . Die Börse war wiederum
poniert , so daß die Aufwärtsbewegung , obwohl anregende
Momente nicht Vorlagen , weitere Fortschritte aufwies . Bei leb¬
haftem Geschäft setzten zu Börsenbeginn neue Meinungskäuse ein,
die in Verbindung mit Publikumskäufen sich in einer neuen Be¬
auswirkten . Im allgemeinen waren
festigung des Kursniveaus
die Kursbesserungen bescheiden.
- Produltenmarkt . Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Wetzen
für Brauzwccke
28.28- -23.75 , Roggen 13.78—19 , Sommergerste
28—27, Hafer inlcmd . 19.50—20 , Mats gelb 21—21.50, Weizen¬
mehl 39—39.25, Roggenmehl 27.50—28, Weizenklete 11—11.25,
Roggenkleie 11.80, Tendenz : fest.
— Samstagsb 'örfe. Die Samstagsbörsc , die morgen wieder
ihren Anfang nimmt , wird in der Zeit von 11% bis 12% Nhr
beginn : um
abgchalten . Die Kursfestsetzung der Einheitswerte
11% Uhr . Die Nachbörse erfolgt um 12% bis bis 1 Uhr.

Ms

aller

Welt.

wird
□ Typhus auch im Freistaat Sachsen . Aus Leipzig
berichtet : Vor kurzem reiste in C a n i tz bei Wurzen eine Frau
erkrankt war . Die Frau kam in Berüh¬
zu , die an Typhus
, das ebenfalls erkrankte und darauf auch
Kind
einem
rung mit
die Eltern infizierte . Von der Seuche wurden insgesamt sieben
Canitz sind umfassende Maßnahmen
erfaßt . In
Personen
nicht noch weiter ver¬
getroffen worden , um die Krankheit
breiten zu lassen.
sich
hat
Tage
Dieser
Autounglück .
□ Schweres
ereignet.
ein schweres Autounglück
kurz vor Ronneburg
Schwarz wollte einer über
Das Auto des Greizer Fabrikanten
den Weg lausenden Frau ausweichen , rannte dabei gegen einen
des Autos,
Eigentümer
Baum und überschlug sich. Der
Schwarz , wurde schwer verletzt und verstarb
Fabrikbesitzer
bald danach im Krankenhaus . Seine mitsahrende Frau erlitt
einige Knochenbrüche , während der Chauffeur unverletzt davon¬
kam . Die Frau wurde leicht verletzt.
Faltbootunglück . Mitte der Woche ist auf
* □ Schweres
von Dr . August Forel , Dr.
der Rhone der Schwiegersohn
. Er war auf der
ertrunken
Karlsruhe,
auS
Braunes
Faht zu seinem Schwiegervater , die er teils in der Bahn , teils
im Faltboot zurücklegte . Von Sitten aus fuhr er im Faltboot
rhoneabwärts . Kurz vor dem Genfer See kenterte das Boot.
Seine Leiche konnte noch nicht geborgen werden . Man nimmt
an , daß sie in den Genfer See getrieben wurde.
□ Fünf Bergleute umgekommen . Auf der den N e u r o d e r
gehörigen „ Rubens " -Grube brach auf
Kohlen - und Tongruben
des Josephbisher ungeklärte Weise im Grundstreckenpfeiler
dort beschäftigte Bergleute
aus . Fünf
Flözes Kohlensäure
kamen hierdurch um ihr Leben . Die von einer Nebenmann¬
konnte die Bedauerns¬
Rettungsgesellschaft
schaft alarmierte
hat die
nur als Leichen bergen . Die Bergbehörde
werten
Untersuchung ausgenommen.
El Ein Vauunglück . An der Ruhrschleusk in Duisburg
ereignete sich ein Bauunglück . Zwei Arbeiter wollten eine ans
Schienen laufende , mehrere hundert Zenter schwere Dampsramme durch Unterschieben von Klötzen beben . Dabei rutschte
„

revanchieren

Roman von Hainz Alfred v. Bycrn.
Wiemanns Zeitungs -Verlag , Berlin W. 66. 1924.

** Vom Bruder erschlagen. Im

weiß

ich

aber

wirklich

nicht , wie

ich

mich

O Ein neues Eisenbahnunglück in Frankreich. Wie aus
von Saint -Jcanberichtet wird , ist ein Personcnzug
Paris
ent¬
Bayonnc
von
Kilometer
31
Picd -de-Port nach Bayonne
gesprungen
Schienen
den
aus
sind
fernt entgleist . Alle Wagen
>: nd nach einigen Meldungen auch die Lokomotive . Drei Wagen
wurden umgeworsen und zertrümmert . Nach den ersten Mel¬
getötet und über 20,
dungen sollen niehr als drei Personen
6 schwer , verletzt worden sein . Ueber die Ursache
darunter
des Unglücks ist bisher noch nichts bekannt.

II 61 U-Boot-Opser. Nach dem „Popolo d'Jtalia " sind
mit dem untergegangenen
trunken.

Wohl

mit

U -Boot

„ Veneri " 61 Personen

er¬

O Ausschreitungen im Pariser Bankbeamtcnstrcik. Aus

haben
berichtet : Die streikeiiden Bankbeamten
wird
Paris
verschiedene Banken zu stürmen versucht , darunter das Credit
mit der Polizei,
National . Es kam z:: heftigen Zusammenstößen
gab . Die Polizei
wobei es auf beiden Seiten Verwundete
vor.
nahm 15 Verhaftungen

□ Ameisenschwärme an der Loire.

Haväs meldet aus

ist ein starker
der hiesigen Gegend
In
St . Et renne:
Schwarm fliegender Anreisen uiedergcgangcn , der sich auf den
der Gegend mußten Türen
Bäumen festsetzte. Die Bewohner
und Fenster geschlossen halten , um sich gegen das Eindringen
der Ameisen zu schützen.

□ Zum Studium der Schlafkrankheit in Aequatorialafrika.

Kommission
Die spanische Negierung stellte der internationalen
5000
in Aequatorialafrika
der Schlafkrankheit
mm Studium
Pesetas zur Verfügnirg.
l

soll , ich bin gänzlich talentlos , male nicht,

Sie
nicht — — da werden
, brenne
müssen !"
nehmen
fürlieb
!Handarbeit

Verlaus eines Sir eitel

erschlug in K r e f e l d ein Bruder den anderen , der von jenem
50 Mark aesordert hatte , durch Hiebe mit einem Peitschenstiel.
.u Sich und seine Braut erschossen . Der in Schellen¬
alte Kauf¬
ansässige 49 Jahre
de r g (Bayern ) seit Jahren
mann Thomas Knappig , wollte sich mit einem jungen Mädchen
seitens
vereheliche ::. Dabei stieß er auf heftige Widerstände
, die den Mann derart in Erregung
der Familienangehörigen
brachten , daß er zum Revolver griff und seine Bant und dann
sich erschoß.
Lcgrand in
lll Ten eigenen Vater erschossen . Der Maurer
mit seiner
sur O : se hatte des öfteren Zwistigkeiten
Msry
ver¬
gewöhnlich
als
heftiger
die
,
Diskussion
einer
Nach
.
Frau
lief . machte der Sohn dem Vater Vorwürfe . Es kam zu einer
zwischen Vater und Sohn , die in Tätlich¬
Auseinandersetzung
keiten ausartete . Der Sohn gab schließlich drei Revolverschüsse
ans seinen Vater ab , der , an Kopf und Arm getroffen , tot
zusammenbrach.
in Berlin . In einem Hause
□ Wieder eine Brandstiftung
aus , der
ein Dachstuhlbrand
in N e u k ö l l n brach neuerdings
jedoch bald lokalisiert werden konnte . Durch diesen Umstand
ermöglicht , eingehende Unterwurde es der Kriminalpolizei
Brandstiftung
die einivandfrei
durch
,
vorzunehmen
suchuiigen
nachgewiesen werden konnte.
Die „ Breslauer
in einem Kinderheim .
UI Großfeucr
Neuesten Nachrichten " melden : Ein großes Feuer entstand in,
als Landheim der Augusta -Schule
einem vor einigen Jahren
eingerichteten Schloß in Groß -Silsterwitz am Zobien . Die in
42 Kinder waren , als das Feuer
deni Heim untergebrachten
sich jedoch
ausbrach , bereits zu Bett gegangen , vermochten
bringen , wenn auch nur dürftig be¬
durchweg in Sicherheit
kleidet . Das obere Stockwerk wurde vollständig vernichtet . Die
der
Habseligkeiten
und mancherlei
Einrichtnngsgegenstände
Feuer
dem
fielen
Hauses
des
Beivohner
Kinder und anderen
zum Opfer.

saMM.
— Devisenmarkt . Sin; Tcvisenmark ,
nordische Devisen weiter fest.

tNun

Der sterbende Wald.

unter sich, gut
beide Arbeiter
die Ramme ab und begrub
21jähriger Arbeiter wurde als Leiche geborgen , während der
andere im Krankenhause seinen Verletzungen erlegen ist.
Fabrikarbeiter
Die
□ Tragisches Ende einer Neckerei .
!
Arbeitszeit in
ihrer
während
sich
neckten
Vaillier
und
.
Storrer
der chemischen Fabrik in Thann (Mülhausen ) . Im Spaß er¬
Hammer;
einen
gegen seinen Arbeitskollegen
hob Vaillier
war,
geraten
Aufregung
in
der
,
Kriegsinvalide
ein
,
Starrer
wehrte mit einer Eisenstange ab , traf aber hierbei Vaillier aus
wurde Vaillier ins
dem Kopf ; mit schwerem Schädelbruch
Spital eingeliefert , wo er verschied.
-Darm
Die
in Darmstadt .
□ Zum Mädchenmord
Mädchenmörder
der
daß
,
mit
teilt
Burschenschaft
lädier
BurschenschasNoon niemals Mitglied einer der Darmstädter
>en war und auch zu keiner Zeit in irgend einer Beziehung
in einer derselben gestanden hat.

einer

Hasso legte die Hand um den Griff des Ruders.
„Sie haben mir schon so viel gegeben , daß ich tief
in Ihrer Schuld stehe, und — und — —", er stockte,
dann schien er plötzlich einen Entschluß gefaßt zu haben,
seine Gestalt , alle Muskeln des geschmeidigen Körpers
strafften sich, und nur dem Ton seiner Stimme merkte
man die mühsam unterdrückte Erregung an : „Wollen
Sie mir eine Frage beantworten ?"
Das zarte Rot auf Mariannes Wangen war einer
sähen Blässe gewichen , und die Hände des jungen
Mädchens klammerten sich, wie haltsuchend , an die
Bordwand : „Ich — — ich — —"
Doch Redern schien nicht darauf zu achten, es
war . als sei dieser stille , verschlossene Mensch plötzlich
wie umgewandelt : „Marianne ! Ich habe Ihnen vorhin
mein Leben geschildert , rückhaltlos , Sie wissen nun,
wie einsam ich war , wie einsam ich auch heute noch bin,
und daß ich niemand , keinen Menschen auf Gottes
weiter Welt habe , der mich versteht , der mir nahesteht —
niemanden , als Sie allein ! Und wenn ich jetzt Ruhe
und Frieden gefunden habe , wenn ich wieder an mich
selbst glauben , mich an all dem Schönen und Guten im
Leben freuen kann, dann verdanke ich das Ihnen!
Jetzt habe ich ja erst das Glück kennen gekernt , ein
Glück, wie ich es nie zu erhoffen wagte , und das ich
mir sichern und halten möchte für heute und alle¬
zeit ! — Marianne ! In Ihre Hand lege ich mein
"
Schicksal und meine Zukunft Er hielt inne — ein weher , schluchzender Laut,
das junge Mädchen hatte die Hände vor das Gesicht
geschlagen , der zarte Körper bebte wie geschüttelt von
einem Krampf , und ihre Stimme klang tränenerstickt:
„Quälen Sie mich nicht ! O Gott , quälen Sie mich
nicht !"
„Marianne !" Nur dieser eine Schrei , wie ein
Stöhnen , und dann eine Stille , in der Hasso von
Nedern den schweren , harten Schlag des eigenen Herzens I

hörte , während er nur immer das eine denken könnt,
„Nun ist alles aus , altes — für immer !"
„Ich bitte Sie , ich möchte nach Hause !" Ta
klang wie zerbrochen , und plötzlich hob das junge Mä!
chen das tränenüberströmte Gesicht : „Nein , — so nich
so wollen wir nicht voneinander scheiden , ich bin Ihne
eine Erklärung schuldig , und Sie sollen nicht denken —
Er machte eine müde Bewegung : „Wozu ? Ji
hätte es wissen müssen , daß es für mich kein Glü
gibt , daß es Vermessenheit , Wahnwitz war — ma
greift nicht nach den Sternen am Himmel , wenn ma
ist — der Traum i
nur ein armer Erdenwanderer
, das mutz ich cbe
kommt
nun
ausgeträumt , und was
tragen , so gut wie ich mich damit abfinde , einmv
Frieden finden , den mir keine
werde ja auch ich den
mehr nehmen kann ."
Das klang so hoffnungslos , so todtraurig , abe
Marianne ließ sich nicht beirren und fuhr tapfer fori
„Jeder Mensch hat das Recht , sich zu verteidigen
Gerechtigkeit zu verlangen ! Herr von Nedern , ic
weiß nicht , ob ich Ihnen unwissentlich Veraniassun
zu der Annahme gegeben habe , daß Sie mir nahestün
den , so nahe , um die Frage an mich zu richten , die Si
vorhin gestellt haben . Sollte das aber der Fall ge
wesen sein , dann will ich Ihnen offen zugeben , daß cii
daß" — sie wurde dunkelrot — „ meine Antwort
freudiges „Ja " gewesen wäre , wenn nicht Umstand
vorlicgen würden , die es mir unmöglich machen , ein
Entscheidung zu treffen . — Bitte , unterbrechen Si
mich nicht ! Ich will rückhaltlos offen gegen Sie sein
und dann mögen Sie selbst entscheiden ! — ES wir!
geblieben sein , daß di
Ihnen kaum ein Geheimnis
Sorgen meines Vaters , die schweren Sorgen , die schoi
Art sind
seit langem auf ihm lasten , finanzieller
Mir , als seinem Kinde , steht es nicht zu , zu unter¬
suchen, ob sich bei sparsamer Wirtschaft , bei der Ein¬
schränkung dieser und jener Passionen , rechtzeitig hätt«
Abhilfe schaffen lassend
(Fortsetzung folgt .)

den Teig in einem nur überschlagenen Zimmer stehen, so
dauert das Gehen des Teiges 6 bis 8 Stunden . Sie
können dann abends den Teig anrühren und morgens
backen. Die Kuchenform und der Teig auf dem Blech
darf nicht zu hoch gefüllt sein.
Vor dem Einschieben des Teiges müssen Sie den Ofen
anheizen . Der Ofen darf nicht zu heiß und nicht zu kalt
sein. Die richtige Temperatur können Sie feststellen, wenn
ein wenig Mehl , das Sie in den Ofen hineinstreuen , sich
schnell bräunt , ohne zu verbrennen , oder wenn Sie einen
Bogen Zeitungspapier hineinlegen und dieser Bogen sich
schnell kräuselt und bräunt . Bequemer ist es , wenn Ihr
Backofen einen Thermometer hat.
Haben Sie den Teig in den Ofen hineingeschoben, so
stellen Sie die Flammen etwas kleiner, und nach fünf
Minuten so klein, daß sie nur noch erbsengroß brennen.
Jetzt können Sie den Ofen ganz ruhig sich selbst über¬
lassen und brauchen erst wieder nach ihm zu sehen, wenn
der Kuchen gar ist. Wenn Sie mit einer blanken Strick¬
nadel oder mit einem zugespitzten Hölzchen in den Kuchen
hineinstechen und Sie ziehen die Nadel oder das Hölzchen
trocken heraus , so ist der Kuchen gar . Klebt aber noch
Teig daran , so muß der Kuchen bei kleiner Flamme noch
etwas weiterbacken. Ganz zum Schluß stellen Sie noch
2 oder 3 Minuten die Flamme auf „groß ", damit der

Praktische Winke für die Hausfrau.
Vom Gaswerk Höchst a. M.

Das Backen mit Gas.
Wenn Sie in ihrem Gasbratofen einen Hefekuchen
backen wollen , so müssen Sie alles , was Sie für den
Kuchen brauchen , Mehl , Milch , Butter , also alle Zutaten,
auch die Teigrührschüssel , gut handwarm bis lauwarm,
jedoch unter keinen Umständen heiß bereitstellen . Sie
lösen die Hefe (Rezepte finden Sie in jedem Kochbuch) in
einem Teil der lauwarm gemachten Milch auf und rühren
sie mit dem Mehl zu einem Teige an , zu dem Sie nach
und nach, zu dem Sie nach und nach auch die weitere
Milch und die übrigen Zutaten geben. Die Butter heben
Sie bis zuletzt auf . Erst ganz am Schluß , wenn der
Teig fast fertig ist, verrühren Sie die Butter . Der Teig
soll nicht zu dünn sein, er muß sich leicht von der Schüssel
lösen lassen und geschmeidig sein.
Sie können nun den Teig in der Schüssel erst gehen
lassen und dann in die Form einfüllen . Sie können
aber auch den Teig unmittelbar in die lauwarme Form
tun oder auf das lauwarme Blech ausrollen und nur
einmal gehen lassen. Zum Gehenlassen nehmen Sie
einen völlig zugfreien warmen , aber keinen heißen Ort.
Dabei steigt die Hefe in etwa einer Stunde . Lassen Sie

Kuchen die von ihnen gewünschte goldgelbe oder gold¬
braune Farbe erhält.
Wollen Sie einen Backpulverkuchen backen, so können
Sie sich an die Rezepte erstklassiger Backpulver -Fabriken
halten . Achten Sie aber auf eins : Da die Backfähigkeit
des Mehles nicht immer gleich ist, so schwankt der Milch¬
oder Wasserzusatz oftmals erheblich. Seien Sie vorsichtig
beim Milchzusatz ; ein zu nasser Teig gibt leicht Streifen.
Der Teig soll nicht dünnflüssig sein, sondern dickflüssigDen fertigen Kuchen lassen Sie am besten, wenn Sie
den Bratofen nicht gleich brauchen , im Ofen selbst erkalten.
Wenn Sie ihn herausnehmen , so stellen Sie ihn nicht
auf die kalte Eisenplatte des Herdes oder überhaupt auf
kalte Flächen , weil er sonst, wenn er noch heiß ist, leicht
zusammenfällt und die gefürchteten Streifen bekommt.
Neuere Brat - und Backöfen sind so gebaut , daß die
Hitze im Ofen vorn und hinten , links und rechts , oben
und unten gleichmäßig ist und der Kuchen also auch
gleichmäßig backt. In älteren Oefen kann wohl einmal
die Unterhitze zu groß sein ; dann schieben Sie den Kuchen
etwas höher hinein und legen gegebenenfalls dann noch
einen Dachziegel unter . Kommt aber die Hitze zu stark
von oben, so legen Sie ein Blatt unbedrucktes Papier
auf den Kuchen; er backt dann gleichmäßig durch, ohne
daß er an einer Stelle zu braun wird.
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lies Lustspiel im Beiprogramm:

Ausgerechnet
Tutankamen

./11s

2tes Lustspiel im Beiprogramm:

Das Hotel

Hauptschlager bringen wir heute und morgen:

Die verfluchte Stadt

in 2 Akten
Tragikomische und humorvolle Scenen

7 Akte!

Ein erschütterndes Gottesgericht

in 2 Akten.
Aeuherst humorvoll » Lachen ohne Ende

7 Aktei

Die Vernichtung und der Untergang einer ganzen Stadt durch katastrophale
Naturgewalten, hervorgerufen durch Sünde, Heuchelei und Ungerechtigkeit

Sonntag nachmittag 2Va Uhr:

Jugend -Vorstellung

den drei Affen"

„Zu

Sonntag nachmittag 2*/a Uhr:

Jugend -'Vorstellung

warnen

Air

hiermit Jedermann , die
falschen Gerüchte, die über

Sonntag, den 6. September 1925,
nachmittags 4 Uhr, im Volkshaus

-Fest
Wohltätiokeits
zu

unseren Bruder Hans
im Um¬
Ellinghaus
lauf sind, weiter zu ver¬
breiten, andernfalls wir
gerichtl. Vorgehen müssen.

W . u. K. Ellinghaus.

Der Arbeiter

Spinat

Gunsten der Nähschule der kath. Schwesternstation

und ! die Brennstoffe.

zu verkaufen bei

Die festgebenden
Gesangverein Konkordia
Doppel-Quartett
M.-Ges.-Ver. Eintracht
Freie Turnerschaft
Freiwillige Feuerwehr
G.-V. Freundschaftsklub
Hum. Mus.-Ges. Lyra

einen durchschnittlichen Sfundenlohn kaufte der
Arbeiter vor dem Kriege 27 2 cbm Gas. Heule
kann er dafür 31J2cbm Gas, also einen Kubik¬
meter mehr kaufen. 1 Zfr. Kohle kostete vor dem
Kriege den Geldwert von 272Arbeitsstunden, wäh¬
rend der Arbeiter heute mindestens den Geldwert
von 3V2Arbeitsstunden dafür ausgeben muß. Für
Koks, Briketts und andere feste Brennstoffe gilt das¬
selbe. Petroleum, Spiritus usw. sind - gemessen
am Arbeitslohn » noch mehr im Preise gestiegen.

Karl Schauer,

Die verehrüche Einwohnerschaft wird hierzu
herzlichst eingeladen mit derBitte, um zahlreichen
Besuch.

Hauptstraße

Für

41.

HandLeiterwagen

Vereine:

u. gebrauchte guterhalt.
Waschmaschine zu ver¬
kaufen. K . Schneider,
Dottenfeldstraße 6

Mandolinenklub Fidelio
Radfahrer -Verein
Salon-Orchester
Sportverein 07
Turnverein e. V.
Arbeitsgemeinschaft der
kath . Vereine

Täglich

Milch
ist also verhältnismäßig

abzugeb . Sossenheim,
Hauptstraße 58.

umum

Creschäfli

cüssr Biiligsfe
Darum

n . ■Empfehlung

- Verlegnng

Meiner werten Kundschaft zur gefl. Kenntnis , daß sich mein Geschäft
1925 in meinem neuerbauten Hause
Dienstag , den 8. September

^traße

Frankfnrter

befindet . Gleichzeitig empfehle ich meine billigen
in großer Auswahl.
ferner sämtliche Rauchwaren
Neu eingeführt habe ich eine Drogerie,
hiermit empfehle.

Cleorg

kochen , backen , braien , bügeln
von

naar

4
, Trankfurtcrstrajic
Sossenheim
Unseren Mitgliedern hiermit zur Kenntnis,
daß sich unsere Geschäftsstelle jetzt

Frankfurterstratze4
befindet . Gleichzeitig geben wir unseren Mit¬
gliedern zur Kenntnis , daß unsere Geschäftsstelle
von Montag , den 7. bis Mittwoch , den 9. Sept.
einschl. wegen Umzuges geschlossen bleibt.

Der Vorstand.

mit

Gas!

Lebensmittel,

ich meiner Kundschaft

Schneider.

Wer

MmnmnmRmm

e.g.m.u.b.
- und Biiifskasse
Spar

»

4

und guten
die

BfreBiwifofff.

umummmtm

Ortsbauernschaft Sossenheim
Zur gefl. Kenntnis , daß unser Erntedankfest
wegen dem Wohltätigkeitskonzert erst am nächsten
Sonntag , den 13. September stattsindet.
Ferner teilen wir den Pächtern der Grund¬
stücke Almosen Kasten -Franksurt a. M . gefl. mit,
daß der Pachtpreis nach Verhandlungen durch
die Ortsbauernschaft mit der Stadtkämmerei in
Frankfurt pro Ar auf 1.05 Mk. festgesetzt wurde.

Der Vorstand.

immer mit großem Erfolg

in unserer Zeitung

inseriert,
niemals die geringen
Ausgaben für ein weiteres
gutes und wirkungsvolles
Inserat , mit dem der Ge¬
schäftsmann immer neue
Kunden und grotzenAbsatz
scheut

gewinnt 1!

-Asdnung
r-Ammer
sofort zu mieten gesucht.
Angebots an den Verlag der Ztg.

Große Auswahl

erstklaff.Fahrräder
in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen. — SämtlErfutz - und Zubehörteile und alle Reparil
turen bei billigster Berechnung.

Leonh . Hochstadt :: Sossenheim
Hauptstraße 86

Zeitung
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Aintlickes Dekanntmachungsblatt
Cimhc- Qmgtaas Verlag
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Erscheint: wochentl.2mal,MittwochsundSamstags
Tragerlohn ..
75 Pfg . „Neue Illustrierte
monatlich
Bezugspreis
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Wöchentliche: Gratis
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Mittwoch ) de« 9 . September 1935

Ur. 72

und Preise der erfolgreichen Aussteller vom Kleintier¬

Gemeinde Sossenheim.
zuchtoerein Sossenheim : Klasse 1 : K.-T .-V. für einen Bock
1 3 Preis , 7Va Punkte ; Klasse 3 (junge Böcke) : Philipp
Lusammenberuiung Uer LemeinUevertteiung.
Göller Ehrenpreis (silberne Kammermedaille ), Lor . Moos

Anzeigenpreis- 10 Pfg . die
oder deren Raum , für auswart . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang
Der erste Schnee.
Zwei Wochen vor dem Herbstbeginn ist in den deutschen
Mittelgebirgen in der Höhe von 700 bis 800 Metern schon der
erste Schnee gefallen. In diesem Jahre kommt dieser früh¬
zeitige Schneefall um so weniger überraschend, als es in den
Gebirgsgegenden viele Niederschläge gegeben hat. In der
letzten Zeit hat es eine starke Abkühlung gegeben: Die Nächte
brachten also statt des Regens Schnee. In der Ebene hat es
mehrfach Reif gegeben. Man braucht deswegen nun nicht zu
denken, daß die Kälte oder gar der Winter schon vor der Türe
steht. Wir können noch manchen schönen Tag erleben, bevor
die Schneeflocken auch bei uns fliegen.
Schwächliche Personen tun gut, den Aufenthalt in einem
zu kühlen Zimmer des Abends zu vermeiden und ein paar
Briketts in den Ofen legen zu lassen. Wegen des Einbringens
der Kartoffeln und des Obstes brauchen noch keine Bedenken
zu bestehen, diese Arbeiten werden sich in den nächsten Wochen
ohne Hast verrichten lassen. Wir haben jetzt auch wohl Aus¬
sicht auf trockene Wochen. Vom ersten Schneesall braucht man
nicht auf die Temperatur des Herbstes zu schließen. Es ist
wohl möglich, daß es kalte Herbstnächte gibt, aber es kann
ebensogut anders kommen.
Im vorigen Jahre hatten wir einen verregneten August
und einen kühlen September, und die Voraussagen lauteten
auf einen wenigstens teilweise recht kalten Winter. Aber bis
zum März hatten wir überhaupt keinen Winter, und erst dann
stellten sich für die Dauer von zwei Wochen Frost und Schnee
ein. Als Gegenstück hatten wir im Juli nur 10 bis 14 Tage
ununterbrochen heiße Witterung . Vergessen soll nicht werden,
daß wiederholt eine bis zum Jahre 1930 dauernd zunehmende
winterliche Erwärmung vorhergesagt worden ist.

1. Preis (Hauptoecbandsmedaille), Anerkennungspreise
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
der
—75
68
: Peter Fay , Christian Ewald , Johann Mohr.
§§
die
erhielten
auf
Hinweis
unter
werden hiermit
Klasse 4 (ältere Ziegen ) : Lorenz Welzenheimer 2 3 Pr .,
L.G O . vom 4 .8.1897 zu einer Sitzung auf Donnerstag,
das
in
Uhr,
Vs
8
79 Punkte , Ludwig Keller 2 c Pr ., 72 Punkte ; Klasse 5
abends
1925,
den 10 . September
.
.
(1—2jährige Ziegen ) : Christian Ewald Ehrenpreis (silb.
zusammenberufen
,
Rathaus , Sitzungssaal
Ziegen ) :
(
Kammermedaille ), 78 Punkte ; Klasse 61jährige
Tagesordnung:
82 P . ;
),
Kammermedaille
(silb.
Ehrenpreis
Göller
Philipp
1. Aufnahme eines Darlehens von 10000 JH. bei der Julius Steuer 3b Preis . 69 Punkte ; Klasse 7 (Lämmer ) :
Karl Fay Anerkennungspreis.
Nass. Landesbank für den^ Doppelwohnungsbau.
Ein Herbstbote.
2. Unentgeltliche Erwerbung von Straßenparzellen.
3. Käufliche Erwerbung von Straßenparzellen.
Der Herbst schickt dieses Jahr schon zeitig seine Vorboten.
4. Uebernahme von Bürgschaften für je 4000 — Jl.
Kalte Nächte sind gekommen, und mit ihnen hat auch für
unsere Wiesenblumen, die Kinder des Sommers , das letzte
1. Hypothek für Karl Werthmann und Hyronimus
. Ein vorwitziges Blümchen nur wagt
Ständlein geschlagen
Kißling für Wohnungsbauten.
keck hervor und spottet der rauhen Winde: die
noch
sich
1925
7.
8.
vom
Sanitätskolonne
.
5. Gesuch der freiw
. Nicht umsonst heißt sie „die Zeitlose", die sich
Herbstzeitlose
um Gewährung einer Beihilfe vom 150 R . M . zur
nicht an die eigentliche Blütezeit der Blumen Kehrende.
Beschaffung von Krankenutensilien.
Daß sie beim Volk von jeher Aufmerksamkeit gefunden hat,
6.3 Beitritt des Gruppenwasserwerkes zu dem Vertrag beweist sie dadurch, daß ihr Name in den einzelnen Gauen
der Stadt Frankfurt a . M . mit der Stadt Höchst a. M .,
unseres Vaterlandes sehr bekannt ist. Im Schwabenland
trägt sie den Namen „Lausblume", und zwar deshalb, weil
betr . Wasserversorgung.
die Läuse vertreiben soll, oder auch „Spinnerin ", da sie
sie
Wasserwerksbetriebsgesellschaft
einer
b Gründung
nach altem Volksglauben die zur Herbstzeit die Luft durch¬
m. b. H. durch die Stadt Höchst a. M . und des
ziehenden Spinnfaden , den sogenannten „Altweibersommer" ,
Gruppenwasserwerks.
spinnt. Die Anwohner des Naheflusses wiederum heißen das
c Abschlag eines Pachtvertrages der Stadt Höchst Blümlein „Kiehdetz", d. i. Kuh-Euter . In Thüringen da¬
*
und des Gruppenwasserwerks mit der Wasserwerks" und in der Eifel „Wiesen¬
gegen taufte man sie „Ochsenpinsel
betriebsgcsellschaft m. b. H. nach den vorliegenden
# Einfuhr nach Sowjetrußland . Nach Sowjetrußkand
bau". Am phantasiereichsten aber ist wohl die Bezeichnung
Vertragsentwürfen.
„Nackte Jungfer ", und zwar deshalb, weil die Blüte der
dürfen zollpflichtige Gegenstände in Briefen nicht versandt
werden. Ebenso sind Warenproben, die einen Handelswert
Herbstzeitlose aus der Erde sproßt, bevor man die Blätter
7. Vertrag betr . Ziegenbockhaltung.
be¬
ja
die
,
Griechen
alten
den
Selbst
.
bekommt
, zur Postbeförderung nicht zugelassen. Zollpflichtige
sehen
besitzen
zu
8. Eingemeindung.
gab dies Blümchen
mußten,
machen
können im Verkehr mit Rußland nur in Paketen
Reim
einen
Gegenstände
kanntlich
1925.
Sossenheim , den 5. September
Sendungen mit unzulässigem Inhalt wer¬
Respekt hatten sie vor ihrer Gistgroßen
werden.
Einen
verschickt
.
denken
zu
Der Bürgermeister : Brum.
",
zurückgesandt.
„Ephemeren
Absender
die
an
Herbstzeitlose
den
die
nannten
wirkung, denn sie
das heißt: die an einem Tag Tötende. Wir aber freuen uns
ytetaisxcu )) cit nacy
-H- u;in|uijquj « fu: av jl L^llvoer .
Bekanntmachung.
über dies bescheidene Blümchen, welches der letzte Nachkomme mehrmaliger Beratung der Regierungsverordnung über die
des scheidenden Sommers ist.
Wiedereinführung der Einfuhrscheine zugestimmt. Die Ver¬
In dem Hause Staufeustraße 1 ist die Treppe unter¬
*
ordnung lehnt sich in ihren wesentlichen Punkten an das
seitig mit Gipsdielen und Verputz zu versehen.
Einsuhrscheine werden erteilt
4!- Wetterbericht. Voraussage für Donnerstag : Wechselnde srüher bestandene System an. Weizen, Spelz, Gerste, Hafer
Entsprechende Angebote pro Quadratmeter , einschl.
Roggen,
von
Ausfuhr
der
bei
Wind.
,
Niederschläge
,
Bewölkung
des Weißens und der Reinigung sind bis zum 16. Sept.
und Hülsenfrüchten, wenn die ausgeführte Menge wenigstens
-st- Erleichterungen für den deutsch-saarländischen Grenz¬ fünf
ds . Js . auf dem Bürgermeisteramt verschlossen mit der
Doppelzentner beträgt. Die eingeführten Getreidearten
bekannt¬
Saarbrücken
Handelskammer
die
verkehr. Wie
vertretbar . Für ausgeführtes Mehl werden
Aufschrift „Treppe Staufenstraße 1" einzureichen.
gegenseitig
sind
saarländischen
gibt, hat die Reichsregierung für den deutsch
erteilt, doch darf Mehl nicht gegen Ein¬
Aussuhrscheinc
zwar
Sossenheim , den 7. September 1925.
Grenzverkehr mit sofortiger Wirkung besondere Erleichterun¬
werden. Die vor dem Kriege
eingeführt
zollfrei
Der Gemeindevorstand.
fuhrscheine
gen erlangt. Diese gestatten unter bestimmten Voraussetzungen
Einfuhrscheine für die Einfuhr
der
Verwendung
zugelassene
von
Mengen
in
die zollfreie Einfuhr voMMüllereierzeugnissen
. Die
von Kaffee, Petroleum usw. ist in Zukunft ausgeschlossen
zusammen drei Kilo und Fleischwaren bis zu zwei Kilo täg¬
festgesetzt.
Monate
neun
auf
ist
Einfuhrscheine
Gültigkeit der
lich. Auch für zu nicht gewerblichen Zwecken bestimmte
Die Verordnung tritt am 1. Oktober 1925 in Kraft. Eine
im kleinen Grenzverkehr zollfreie Einfuhr
soll
Trauerkränze
ih. ..
_ llehergangszeit ist nicht vorgesehen.
Sossenheim, 9. September. gewährt werden.
rrohiivcwegung tm rycmycyen Braunroylenrevier . Aus
*
# Fahrpreisermäßigungen für Jugend -, Turn -, Sport: Ans den Antrag einer Lohnerhöhung
Köln wird geschrieben
Schermuly-Sprudel.
«nd Wanderfahrten. Den Bemühungen des Deutschen Reichs¬ bon 35 Prozent der beiden Bergarbeiterverbände antwortete
ausschusses für Leibesübungen ist es gelungen, für die Jugendder Arbeitgeberverband dem rheinischen Braunkohlenrevier,
Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren haben,
pflegevereine die in Wegfall gekommene Fahrpreisermäßigung
die im rheinischen Braunkohlenrevier gültigen Lohne
daß
wieder zu erhallen. Dirse Vergünstigung kommt jedoch nur
ist vom Gemeindevorstand beschlossen worden , unseren
in angemessenem Verhältnis zu den Löhnen der übrigen
zurzeit
kür solche Fahrten in Frage, die der körperlichen, geistigen und
des Kölner Wirtschaftsgebietes ständen. Er
neuen Sprudel am Faulbrunnen zu Ehren des Ent¬
Hauptindustrien
sitKichen Ertüchtigung dienen und zwar nur für solche Jugend¬
Schermuly -Frankfurt a . M .,
eine Forderung von 35 Prozent zu verhan¬
über
ab,
es
lehne
deckers, Herrn Ingenieur
noch nicht erreicht haben. Auf
Lebensjahr
20.
das
die
,
liche
zierte
diesen Umständen davon Abstand neh¬
unter
Daher
.
müsse
und
taufen
deln,
zu
- Sprudel"
„Schermuly
je neun jugendliche Personen trifft je eine ältere Aufsichts¬ men, einen Termin für Verhandlungen anzuberaumen, deren
dem
mit
Schild
großes
ein
Samstag
am
auch bereits
person.
Eraebnislosiakeit von vornherein lestitebt.
Namen des Sprudels denselben, das von dem Erbohrer
des Brunnens , Herrn Haub -Sindlingen , angebracht wurde.
— Auch fremden Zuspruch hat unser „Schermuly -Sprudel"
bereits zu verzeichnen. Unter anderen Wissenschaftlern
war zur Besichtigung am Samstag Nachmittag eine
,
-Gruppe von etwa 25 Personen , Herren und Damen , vom
Nach dem Reichsgesetz vom 28. 7. 1925 sind für die der
Frankfurter Bezirksverein deutscher Ingenieure anwesend. vom 28. 9 . 1925 ab folgende Wochenbeiträge zu entrichten : Lnvalldenversicherungspflicht untrrliegenden Personen
Dabei wurde der Sprudel , der auf etwa 8 Mtr . gedrosselt
war , von den Damen schon eifrig für die photographische !
Bei einem wirklichen Arbeitsverdienste — SSarlohn und Wert der Sachbezüge — von
Wochen¬
Platte geknipst. Im Gasthaus „Zur Nose" fand ein
Lohn¬
statt.
beilrag
Ausfluges
gemütlicher Abschluß des
täglich
wöchentlich
monatlich^
jährlich
klasse
— Kleintierzuchtverein. Am vergangenen Sonn¬
Reichsarkm
Reichsmark
Reichsmark
Reich spsennig
Reichsmark
tag fand die Delegiertenversammlung des Ziegenzuchtverbandes Main -Taunus in Schwalbach statt . Anwesend
bis 6
25
bis 26
1
bis 0,85
bis 312
waren außer den Deligierten noch die Herren Tierzucht¬
50
12
„
1.70
2
„
62
„
624
„
inspektor Brummer und Veterinärrat Dr . von Kauten.
70
3
„ 18
„ 2.65
78
„
936
„
dies¬
die
über
Die zuerst vorgenommene Preisverteilung
100
104
2,40
24
4
„
1248
„
jährige Kreisausstellung brachte den Vereinen von Gries¬
120
5
.. 30
„ 4,25
„ 130
„ 1560
heim und Sossenheim die besten Erfolge . Auch der
über 30
140
6
über 130
4,25
über
über 1560
bereits
hatte
,
Schwalbach
,
jüngste Verein des Verbandes
12 Preis erhalten . Eine rege Debatte über die Bock¬
ab Beiträge in der den
Bet der Selbstversicherung und freiwilligen Weiterversicherung sind vom 1. 8. 1925
haltung folgte der Preisverteilung , die darin ausklang,
entrichten.
zu
2
Lohnklasse
der
in
, mindestens aber
daß die Deckgebühren innerhalb des Verbandes einheitlich jeweiligen Einkommen entsprechenden Lohnklasse
6 Reichsmark nicht übersteigt , sowie für Lehrlinge entrichtet bei
Entgelt
wöchentliches
Tierzucht¬
deren
,
Herrn
Versicherte
des
Für
Vortrag
Ein
.
werden
jestgesetzt
die vollen Beiträge.
Arbeitgeber
reichen
inspektors Brummer über „Herdbuchtiere " erntete
Beifall . Die Deligierten -Versammlung konnte sich über
den Ort der nächsten Versammlung , nicht einig werden,
wdaß dieser Punkt der Tagesordnung bis zur nächsten
Delegierten -Versammlung , welche im nächsten Frühjahr
w der Landwirtschaftlichen Schule in Unterliederbach stattnndet , zurückgestellt wurde . Mit einer Dankesansprache
zu entrichten.
gär Hausgewerbetreibende sind die fälligen Wochenbeiträge vom 1. 1. 1924 ab
des Kreisvorsitzenden an den Schwalbacher Verein für
Kraft.
außer
1925
9.
28.
dem
mit
tritt
1924
5.
23.
vom
Bekanntmachung
Unsere
, Präsident.
die gute und mit Erfolg gekrönte Arbeit zur Ausstellung
Der Vorstand : Dr. Schröder
Cassel, den 14. August 1925.
Namen
wir
bringen
Nachfolgend
—
.
Konferenz
die
schloß

Lokal -Nachrichten.

Bekanntmachung der Landesversicherungsanstalt Hessen-Nassau.

6tWi$ .£ bt, -d*

*

erneuern unv ven VvrrervunDsrat zur Borvereiiung einer
Konferenz zur Herabsetzung der Rüstungen auffordern möge,
sobald nach Auffassung des Rates genügende Garantien für die
Sicherheit vorhanden seien. Painlevö gab sodann die feier¬
liche Erklärung , daß der Völkerbund auf die unbedingte und
vorbehaltlose Mitarbeit Frankreichs rechnen könne. Frank¬
reich bleibe dem Geiste des Völkerbundes treu und verwerfe
jede Anwendung von Gewalt.
Nach seinen Ausführungen über die Frage des Beitritts
Deutschlands zum Völkerbund erinnerte schließlich Painlevö
an die Geschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Die Möglichkeitenzur Herstellung eines dauernden Friedens
in Europa seien heute nicht geringer als sie im Jahre 1867
auf dem amerikanischen Kontinent waren. Die Verwirklichung
dieses Friedens sei eine Frage des Wollens.

Neues vom Tage.
— Reichspräsidentv. Hindenburg wird in der nächsten Woch,
den befreiten Gebieten einen mehrtägigen Besuch abstatten.
— Der Reichsparteitag der Zcntrmnspartei findet nach Mit¬
teilung der „Germania " am 16.. 17. und 18. November d. I . statt
Der Ort der Tagung ist noch nicht bestimmt.

— Die Lohnverhandlungen bei der Reichspost sind wieder auf¬
genommen worden.
— Der deutsche Gesandte in Kopenhagen hat eine Anfrage an
»en dänischen Außenminister gerichtet
, ob er bereit sei, mit ihm
iiber die Aushebung des Paßvisums zwischen Deutschland und
Dänemark in Verhandlungenzu treten.

Dnand und

— Rene Viviani , der bei Ausbruch des Krieges französischer
Außenminister war , ist gestorben.

— Zun! Präsidenten des Völkerbundes wurde der ka" bische
Senator Dandurand gewählt.

painleve und die

Sicherheit

In seiner grossen Rede bei der Eröffnung der Völkerbuuostaguug in Genf beschäftigte sich der französische Minister¬
präsident Painlevö auch mit der Frage der Sicherheitsverträge
und der Abrüstung. Man dürfe — so sagte Painlevo — sich
weder enttäuschen noch entinutigen lassen, wenn diese Hoff¬
nungen nicht in Erfüllung gegangen seien. Ein Werk, das so
sehr von Grund auf die Beziehungen der Völker umbilden soll,
könne nur im Laufe der Zeit durch geduldige und ununter¬
brochene Bemühungen durchgeführt werden. Die Zustimmung
der Völker und der verantwortlichen Regierungen könne nicht
durch noch so gute Beredekunst gewonnen werden. Wenn die
lateinischen und angelsächsischen Völker aber leidenschaftlich
den Frieden verlangen, so werde es auch bei hartnäckiger Ver¬
folgung dieses Zieles, wenn auch auf gedrängten Wegen, mög¬
lich sein, zu dem gemeinsamen Ziel zu gelangen. Wenn auch
das Genfer Protokoll und die Abrüstungskonferenz vertagt
werden mußten, so seien heute zwischen den am meisten am
Sicherheitsproblem interessierten Staaten Verhandlungen im
Gange, um zu Vereinbarungen oder Schiedsverträgen zu ge¬
langen, die mit dem Völkerbundspakt im Einklang stehen und
die Aufrechterhaltung des Friedens sichern. Diese Verhand¬
lungen wären ohne die Vorarbeiten der letztjährigen Völker¬
bundsversammlung zweifellos nicht in dem Geiste ausgenom¬
men worden, in dem sie heute geführt werden. Durch das
Ergebnis dieser Verhandlungen, wenn sie zum Ziele führen,
sollen gewisse Nationen, die Völkerbundsmitglieder sind, durch
analoge Bedingungen untereinander gebunden werden, wie
sie das Genfer Protokoll vorsah. Diese Bedingungen sind
von dem gleichen Geiste beseelt und unterscheiden sich von dem
Genfer Protokoll nur dadurch, daß die Verträge nur für einige
Staaten gelten sollen. So werde der geplante Rheinpakt nur
die Staaten umfassen, unter denen Schwierigkeiten entstehen
könnten. Das Genfer Protokoll ermögliche solche Sonder¬
abkommen, die, wie Painlevö betont, in keiner Weise mit den
allgemeinen Regeln des Genfer Protokolls im Widerspruch
stehen. Hinsichtlich der Schiedsverträge erklärte Painleve , daß
die Schiedsverträge, wie sie vom Völkerbund vorgesehen sind,
keine Ausnahme zulassen. Ihre Ausführung hänge nicht allein
von dem guten Glauben und den Abmachungen der Unter¬
zeichner ab, sondern von der Garantie , die der Völkerbund
selbst bietet. Das Sicherheitsproblem stehe also heute unter
anderen Bedingungen da, als vergangenes Jahr . Die Lösung
des Problems könne weder durch Zusatzanträge zum Genfer
Protokoll noch durch Sonderabkommen gefunden werden. Die
Bestimmungen dieser Sonderabkommen werden nur die Staa¬
ten angehen, die das Sicherheitsproblem unter sich in ent¬
scheidender Weise regeln wollten. Dagegen würden die allge¬
meinen Verpflichtungen der Völkerbundsmitglieder die gleichen
bleiben, ohne daß sie in irgend etwas erweitert oder ge¬
schmälert würden.
Hinsichtlich der Abrüstung betonte Painlevö , daß das
Sicherheitsproblem vor der Abrüstung geregelt werden müßte.
Jede Umkehrung dieser Reihenfolge würde große Gefahren
für den Frieden mit sich bringen. Auf einen Hinweis darauf,
daß das Protokoll über die internationale Kontrolle des
Waffenhandels bereits von 29 Staaten unterzeichnet wurde,
gab Painleve die Anregung, daß die diesjährige VölkerbundsVersammlung den Entschluß der letztjährigen Versammlung

Der sterbende Wald.

der

Pakt.

Frieden zwischen Frankreich und Tcutschland.
Die Berliner Blätter veröffentlichen eine Unterredung
des Genfer Vertreters einer sozialistischen Berliner Korre¬
spondenz mit dem französischen Außenminister Briand über
die Sicherheitspaktverhandlnngen. Briand äußerte die be¬
stimmte Erwartung , mit Reichsaußenminister Stresemann
Ende September oder spätestens Anfang Oktober zusammenzutrefffen. Wörtlich sagte der französische Außenminister:
Sagen Sie , daß ich meine Karten offen auf den Tisch legen
werde und daß ich den Frieden zwischen Deutschland und
Frankreich will. Wir müssen eine endgültige Regelung für
unsere Länder finden, oder wir gehen alle zugrunde. Wenn
der Sicherheitspakt abgeschlossen sei, werde man sich auch über
die Frage der Abrüstung und der Räumung der besetzten
Gebiete einigen. Die Anwesenheit des Reichskanzlers Dr.
Luther auf der Konferenz werde ihrer Arbeit einen besonderen
Impuls geben. Zum Schluß betonte Briand , daß er den
Frieden zwischen Deutschland und Frankreich wolle. Seine
ganze Politik gelte nur diesem einen Zweck.

Me öffentlichen

Gelder.

Ermäßigung der Zinssätze.
Zur Durchführung der geplanten Preissenkungsaktion hat
die Reichsregierung beschlossen
, die Bewirtschaftung der öffent¬
lichen Gelder des Reiches so durchzuführen, daß nicht nur keine
Gefahr einer Steigerung der privaten Geldsätze bestand, viel¬
mehr der Antrieb zu ihrer Senkung gegeben wird.
Es ist daher unter Mitwirkung der Reichsbank zwischen den¬
jenigen Stellen , die als Abgeber der öffentlichen Gelder in Be¬
tracht kommen, also zwischen Reichsfinanzministerium, Post,
Reichsbahn und Reichsversicherungsanstalt, eine Abrede dahin ge¬
troffen worden, daß bei der Ausleihung an diejenigen Banken,
die mit der Weitergabe öffentlicher Gelder betraut sind, der Zins¬
satz IVj Prozent nicht übersteigen darf. Der Zinssatz für lang¬
fristige Gelder ist aus 8 Prozent herabgesetzt worden.
Die mit der Weitergabe öffentlicher Gelder betrauten Ban¬
ken haben sich verpflichtet, die Zinsermäßigung ihrem Kunden¬
kreis in vollem Umfange zugute kommen zu lassen und dar¬
über hinaus ihre Zinsmarge auf das Mindestmögliche zu be¬

schränken. Hierüber sind bestimmte Vereinbarungen getroffen
worden.

Sie

Lage in

Preußen.

Erklärungen des Ministerpräsidenten Braun.
Im Hauptausschuß des Preußischen Landtages erklärte
Ministerpräsident Braun , daß ganz selbstverständlich die preu¬
ßische Regierung für die Bevölkerung des Saargebietes und
die Beamten alles zu tun bemüht sein werde, was zu tun ihr
der Versailler Vertrag erlaube. Desgleichen würde sie zu¬
sammen mit der Reichsregierung alles versuchen, zu verhin¬
dern, daß dem altbesetzten Gebiet neue Besatzungskosten auf¬
erlegt würden. Was die Zollvorlage betreffe, so betonte der
Ministerpräsident, es sei absolut falsch, seine Gegnerschaft
gegenüber der Zollvorlage als landwirtschaftsfeindlich zu
werten.

l aber

ich kann

nicht , über

allem

steht mir

die Pflicht,

die Kindespflicht . Wüßte ich, daß Rößl ein Unwür¬
34s Roman von Hainz Alfred v. Byern.
diger wäre — dann , ja dann würde ich mich keinen
j Augenblick bedenken , mich frei zu machen um jeden
Wtemann ? Zeitungs -Verlag . Berlin W. 66. 192 -i
Preis , so aber halte ich mich für gebunden , und wenn
„Genug , im Frühjahr dieses Jahres stand Clanitz
ich eine innige Bitte an Sie richten darf , wenn ich
vor der Subhastation . und wäre damals Herr Rößl
Ihnen so nahe stehe, wie ich es glaube und wie Sie selbst
meinem Vater nicht beigesprungen , so hätte sich die mir versichern , dann tun Sie auch Ihrerseits
alles,
Katastrophe nicht mehr vermeiden lassen , wir würden
um uns das Schwere nicht noch schwerer zu machen,
heute heimatlos sein und kaum genug behalten haben,
dann lassen Sie uns jetzt scheiden und uns so lange
>:m auch nur unser Leben zu fristen . Damals war es, meiden , bis die Zukunft entschieden haben wird , bis
als mich Georg Rößl um meine Hand bat , zu einer
die Vorsehung uns den Weg führt , der uns trennt
Zeit , wo Sie für uns , für die ganze Nachbarschaft,
oder eint für immer . Wollen Sie mir das versprechen ?"
verschollen blieben . Hätte ich Sie zu jener Zeit ge„Das kann ich nicht ! Ich kann und will es nicht !"
gekannt so wie ich Sie heute kenne, ich würde Rößl
Hasso hatte sein Gesicht in beide Hände vergraben:
ein glattes „ Nein " als Antwort gegeben haben . So
aber fühlte ich mich dem Mann , der meinem Vater in „Marianne , Sie wissen nicht, was Sie fordern ! Ein
seiner äußersten Bedrängnis
geholfen , ,hn vor dem Mann ist anders geartet , als ein Mädchen ; ich will
drohenden Ruin gerettet hatte , zu tiefstem Dank ver¬ um unser Glück kämpfen, ich werde mit Ihrem Herrn
Vater — mit Rößl sprechen . . ."
pflichtet , und wenn ich mich auch nicht offiziell mit
Röß lverlobte , so sagte ich ihm doch, daß er im Herbst
„Nein , das werden Sie nicht tun — aus Liebe
noch einmal die gleiche Frage an mich richten möge." zu mir nicht — wie Gott es fügt , so ist es recht und
Hasso war aufgesprungen , daß das Boot schwankte. richtig , er wird auch uns den Weg führen , dem seine
„Aber dann ist ja alles gut ! Sie brauchen ihm doch Allmacht und Güte uns bestimmt hat . Und nun zum
nur zu sagen , daß Ihr Herz nicht mehr frei ist, daß letzten Male : Lassen Sie uns heimkehren !"
Sie inzwischen eingesehen haben , wie wenig Ihre Cha¬
Am westlichen Horizont türmten sich drohende
raktere zueinander passen — —"
schwarze Wolken , pfeifend fuhr ein Windstoß über den
„Sie stellen sich das alles einfacher vor , als es See , kräuselte die dunkle Flut und jagte kleine , schaum¬
ist — Marianne lächelte schmerzlich — „ ich habe das
gekrönte Wellen vor sich her . Alles Licht, aller Sonnen¬
bestimmre Gefühl , daß Rößl meinen Vater in der Hand
glanz waren erloschen . Fahl und düster starrte das
hat , daß es ihn nur ein Wort kostet, um uns gegebenen¬ Schilf empor , und das Wasser hatte eine fast schwarze,
falls heute oder morgen von Haus und Hof zu ver¬ unheimliche Färbung
angenommen . Wortlos
griff
treiben , und , Herr von Redern , ehe ich meinem Vater
Hasso nach den Rudern und trieb den Kahn mit wuch¬
das antun würde , eher würde ich auch das äußerste
tigen Schlägen dem Ufer zu, daß der Kiel sich knir¬
Opfer bringen !"
schend in den feuchten Sand bohrte.
„Marianne !" Hasso fieberte vor Erregung : „Das
Marianne sprang aus dem schwankenden Nachen
können , das dürfen Sie nicht, das würde auch Ihr
und streckte Redern die Hand hin : „Sind Sie mir böse?"
Herr Vater nie und nimmer annehmen ! Und dann
Das klang so rührend zaghaft und hilflos , wie
bedenken Sie , — auch mein Glück, mein Leben steht auf
die Bitte eines Kindes.
dem Spiel !"
Sie schüttelte traurig das Köpfchen: „Ich kann
„Nein , nein — —", er schluckte und sein Atem
nicht anders — zürnen Sie mir, verdammen Sie mich— ging schwer, „aber eins sagen Sie ^mir noch, (log.

Zur Frage der Einfuhrschrine erklärte er, daß Preußens zustimmende Haltung im Reichsrat sich daraus erkläre, auf keinen
Fall die Wirtschaftspolitik der Reichsregierung irgendwie zu
durchbrechen. Preußen habe cs der Reichsregierung ermöglicht,
ihr ganzes wirtschastlichcs System gesetzgeberisch voll durchzuführcn und das Reich trage nunmehr auch allein die volle Ver¬
antwortung für die wirtschaftspolitische Situation . Er müsse es
daher entschieden ablehnen, sich jetzt für das Ausbleiben eines
Erfolges der Wirtschaftspolitik des Reiches verantwortlich zu
machen. Zu der Frage der Regierungsumbildung erklärte der
Ministerpräsident , daß nach seiner Auffassung und der der Reichs¬
regierung kein Bedürfnis zur Umbildung der Regierung , sondern
nur das Bedürfnis nach ruhiger stetiger Negierungsarbeit bestehe.
Ihm sei über die immer wieder austauchenden Regierungs¬
bildungspläne und Krisengerüchte nichts bekannt. Seine Be¬

mühungen, die Regierung auf eine weitere parlamentarische
Basis zu stellen, würden hoffentlich in den nächsten Monaten
von Erfolg begünstigt sein. Er werde sich auf reinen Fall
dazu hergeben, zuzustimmen, daß dem Lande neue Regierungs¬
krisen beschert würden.

Kommunalwahlen in

Preußen.

Voraussichtlich am 22. November.
In der Beratung des Gemeindeausschusses des Preußischen
Landtages wurde zu der durch die Anordnung der Neuwahlen

für die Provinzial -Land- und Kreistage auf den 25. Oktober
geschaffene Lage allgemein beschlossen
, die Beschlüsse der ersten
Lesung aufrecht zu erhalten, wonach ein allgemeiner amt¬
licher Stimmzettel eingeführt wird.
Bon der Mehrheit der Regierungsparteien wurde eine Be¬
stimmung angenonlmen, nach der auch in den Provinzen und
Kreisen, in denen die Vertretungen noch keine vier Jahre bestehen,
neu gewählt werden muß. Als Wahltag wurde der 22. November
bestimmt, weil es fraglich sei, ob die Beratungen nach dem neue»
Wahlrecht bis znm 15. 11. getroffen werden können.

Es wurden auch Stimmen laut , daß es Sache des Ple¬
nums sei, den Wahltag gegebenenfalls noch weiter hinaus¬
zuschieben
. Schließlich wurde das Gesetz mit den Stimmen
der Regierungsparteien angenommen.

Volilische

Tagesschau.

+• Die deutschen Minderheiten in Polen . Eine parlamen¬
tarische Abordnung der deutschen Minderheiten in Polen hat
dem Generalsekretariat des Völkerbundes eine dringliche Denk¬

schrift übergeben, in der sie den Schutz des Völkerbundes
gegen die minderheitsfeindlichenBestimmungen des polnischen

Agrarreformgesetzes anrust.

Der in Gens anwesende Vor¬

sitzende der deutschen Vereinigung im Warschauer Sejm und
Senat , Landrat a. D . Naumann , wurde in dieser Angelegen¬
heit vom polnischen Außenminister empfangen. Die deutschen

Minderheiten in Polen , die wie die meisten Minoritäten
infolge der Minderheitsschutzverträge unter dem Schutz des
Völkerbundes stehen, haben in den letzten sechs Jahren zahlen¬
mäßig drei Viertel ihres Bestandes verloren. Die Ausnahme¬
bestimmungen des polnischen Agrarreformgesetzes bedrohen
den letzten Rest dieser Minorität — es handelt sich noch um
300 000 Deutsche — mit dem Verlust ihrer Existenz und
Heimat.
Zürn Volksbegehren über die Aufwertung. DerHhpothekengläubiger- und Sparerschutzverband beriet eingehend
über die Vorbereitung eines Volksbegehrens. Die Beratungen
wurden soweit gefördert, daß eine baldige Fertigstellung der
entsprechenden Gesetzentwürfe irr Aussicht steht. Für die zur
Durchführung des Volksbegehrens erforderlichen Verhand¬
lungen wurde eine Kommission eingesetzt
. Ferner wurde eine
Protestresolution gegen die Erhöhung der Mietszinssteuer angenommerr.
--- Ein Ultimatum an Marokko. Havas meldet aus
Tetuan : Die spanischen Flieger haben über der Rifgcgend
Tausende von Exemplaren eines in arabischer Sprache abge¬
faßten und von General Primo de Rivera Unterzeichneten
Flugblattes abgeworsen. In dieser Flugschrift wird erklärt,
Abd el Krim lüge, wenn er seinen Friedenswillen beteure.
Die Rifleute würden bald auf ihrem eigenen Gebiet die tapfe¬
ren spanischen und französischen Soldaten , begleitet von den
angesehenen Rifführern , stehen sehen. In dem Ultimatum
wird den Rifleuten eine Frist von drei Tagen gewährt, um
sich bei den ivanischen Posten m melden und zu unterwerfen.
Marianne : Wollen Sie mir versprechen, daß Sie mich
rufen werden , wenn Sie sich endgültig entschieden
haben , oder — — falls einmal eine Stunde kommt,
in der Sie einen Menschen brauchen , der es treu und
ehrlich mit Ihnen meint ?"
i
„Ja , Hasso, das will ich, wenn auch Sie mir
versprechen , inzwischen keinen Versuch zu machen, mich
wiederzusehen . Geben Sie mir darauf Ihr Wort ?"
„Mein Ehrenwort ! Aber ich werde auf Sie war¬
ten , Marianne , und an Sie denken, täglich — stündlich !"
Hand in Hand standen die beiden — waren es Se¬
kunden ? Waren es Ewigkeiten ? Sie wußten es nicht.
Zeit und Raum versanken um Sie her und erst, als
zischend und zündend ein flammender Blitz aus dem
dunklen Gewölle herniederzuckte , schreckten sie zu¬
sammen.
„Nun hat die silberne Glocke doch nicht geklungen !"
sagte das junge Mädchen leise. „Leben Sie wohl,
Hasso, und Gott schütze Sie !"
Er beugte sich über ihre Hand : „ Auf Wiedersehen,
Marianne !"
Noch ein letzter Blick, ein Händedruck — und
während die Tiefen des Sees aufschäumten im bran¬
denden Brausen des Sturmes , schoß es Hasso von Re¬
dern durch den Sinn:
„Schwindet auch trügerisch von hinnen.
Was einst dein Ideal,
Denke, me Märchen beginnen
Alle : Es war einmal !"
Siebentes Kapitel.
Oberförster Sauer , der an seinem Schreibtisch saß,
paffte mächtige , graublaue Rauchwolken aus seiner
halblangen Jagdpfeife und las wohl zum zehnten Mal
den vor ihm liegenden Brief , dessen Stil und Ortho¬
graphie so gar nicht zu der in kreuz- und querstehen¬
den Buchstaben hingeschmierten Schrift passen wollten.

Mittel in die Hand geben, sonst stirbt die graste Idee des
Grafe« Zeppelin, und niemand wird sie wieder erwecken
j®emt sie dagegen weiter in ihrer jetzigen Haltung verharrten,
können.
Wurden sie ihrem Untergange zusteuern, ebenso wie die Aus¬
länder, die bei ihnen seien.
Die Summe , die ich jetzt zunächst brauche, ist verhältnis¬
^ Kommunistische Umtriebe in Frankreich. Wie der
mäßig gering. Sie werden es aber verstehen, wenn ich es
«-Ucatht" meldet, dauert die kommunistische Prapaganda trotz
trotzdem abgelehnt habe, an das Reich heranzutreten. Ich
^r strengen in der letzten Zeit verhängten Strafen in den
hoffe, daß das deutsche Volk die Erhaltung des Werkes des
^rbeiterkreisen an. Ueberall werden durch kommunistische
Grasen Zeppelin als nationale Frage erster Ordnung anfieht.
zwei
Gegen
^edner die Soldaten zur Desertion aufgefordert.
Kommunistische Redner, die in Volksversammlungen das LobMan hat mich in den letzten Wochen häufig gefragt,
ftd Abd el Krims gesungen hatten, ist ein Strafverfahren
wir zur Zeppelin-Eckener-Spende schon jetzt aufge¬
warum
^vgeleitet worden.
rufen haben, wo wir doch noch gar nicht die Bauerlaubnis
für ein Nordpolschiff erhalten haben und wo es doch noch
gar nicht erwiesen sei, ob wir sie überhaupt bekommen werden.
des
reise
Die
Einen Grund habe ich Ihnen schon gesagt: Wir sind in einer
Wie die Blätter von zuständiger Seite erfahren, ist für
wirtschaftlichen Notlage und müssen unser Work schließen,
und dem
wenn wir keine neuen Mittel bekommen. Der zweite Grund
dse Reise des Reichspräsidenten nach Westfalen
unverbindlich folgendes Programm festgesetzt aber ist der entscheidende:
Rheinland
worden: Am 17. September vormittags Abreise von Berlin,
Wir wollen der ganzen Welt zeigen, daß das ganze deutsche
^Uhr nachmittags Ankunft in Bochum und Vorstellung der
den Willen hat, die Luftschisfahrt von den törichten Fesseln
Volk
Beamten, 5 Uhr im Schützenhof Kundgebung mit Ansprachen
der Begrisfsbestimmnng zu befreien und der Welt eine kulturelle
des Oberpräsidenten von Westfalen, des Oberbürgermeisters
don Bochum und des Reichskanzlers, abends Fahrt nach Essen,
Idee von einer derartigen Bedeutung zu erhalten. Sagen Sie
wo ein parlamentarisch-politischer Abend mit einer Ansprache
Ihren Lesern, daß uns mit jeder ersparten Zigarette, mit jedem
des Reichskanzlers vorgesehen ist. Am 9. September Kund¬
Glase Bier oder Wein, mit jedem Kinobillct, das der Spende
gebung in der Stadthalle in Essen, Ansprache des Oberpräsi¬
zugute kommt, gedient ist. Wenn jeder Deutsche nur zehn Pfennig
denten der Rheinprovinz, des preußischen Innenministers
kurzer
,
Duisburg
nach
Fahrt
gibt, sind wir über den Berg. Eins muß jeder im Auge haben,
lfnd anderen, 4 Uhr nachmittags
Aufenthalt bei Jarres , Weiterfahrt nach Düsseldorf und
nicht der Polarslug, der gewiß ernster Forschung dienen soll, ist
Abendessen im kleinen Kreise beim Landeshauptmann Horion.
, sondern die Erhaltung und Fortführung des Wer¬
Hauptsache
die
4m 19. September Vorstellung der Beamten in Düsseldorf,
untereinander verbindet und damit den« wahr¬
Völker
die
das
,
kes
französiden
unter
und
we sich im Ruhrkampf ausgezeichnet
haften neuen Frieden dienen soll.
Aen Schikanen gelitten haben, und Volksveranstaltung mit
Rückreise
nachmittags
,
Chorgesängen
und
Sportvorführungen
lläch Berlin

Rhelnlan

Rekchspräsidenten.

Aus aller

Welt.

□ Reichstagsabgeordneter Stücklen verunglückt. Der sozicuist laut der
demokratftche Reichstagsabgeordnete Stücklen
„Münchener Post" auf einer Dienstfahrt von Trostberg nach
am Inn verunglückt und hat eine schwere
Wasserburg
Verletzung, die eine sofortige Ueberführung nach München in
die chirurgischeKlinik erforderlich machte, davongetragen . Zu
ernsten Besorgnissen gibt sein Befinden keinen Anlaß.
□ Todessturz des Stettin — Breslau -Siegers Zucker. Bei
der vom Motorradfahrerklub Landeshut zum ersten Mal zum
Austrag gebrachten Zuverlässigkeitsfahrt mit Bergprüfuug und
Landeshuter Kreisschleifenfahrt 1925 wurde, wie die „Bres¬
lauer Neuesten Nachrichten" melden, der Stettin —BreslauSieger Zucker-Breslau (Viktoria), in einer Kurve vom Rad
herab gegen einen Baum geschleudert. Er erlitt einen schweren
Schädelbruch, dem er auf dem Transport nach Breslau erlag.
. Der starke Nord¬
O Unwetter- und Hochwasserschäden
weststurm der letzten Tage mit seinen andauernden Regeirgüssen hat auf der Elbe und A l st e r Hochwasser gebracht.
Niedriger gelegene Wiesen sind überschwemmt, zahlreiche
Brücken unpassierbar geworden. Bei B i l b e r g e n ist der
erst in den letzten Jahren errichtete Deich gebrochen. Das
Vieh konnte mit vieler Mühe geborgen werden. Die ganze
zweite Ernte ist vernichtet. Deichbrüche werden auch aus
gemeldet . Es droht eine Katastrophe,
Bremervörde
wenn nicht ein Witterungsumschlag eintritt.
□ Der Typhus. Mehrere Fälle von Typhus wurden >m

besonders in Königssteele, scstgeLandkreis Hattingen,
jtellt. Verdorbene Milch soll die Ursache sein. — Drei Fami¬
lien in Wedau sind an Typhus erkrankt. Eine wurde ins
Krankenhaus gebracht, die beiden anderen wurden isoliert.
im
□ Schwerer Autobusunfall im Allgäu . Bei Füssen
Allgäu stieß beim Ueberholen ein Privatautomobil gegen einen
Autobus . Der Autobus wurde gegen einen Baum geschleu¬
Ein neuer Silseruf
dert und stürzte um . Von den 26 Insassen wurden siebe?:
September.
8.
M.,
a.
Personen so schwer verletzt, daß sie ins Krankenhaus nach
Frankfurt
Vier bis fünf Millionen Mark deutsche Volksspende!
Kempten gebracht werden mußten.
. Das Devisengeschäft bleibt lebhaft. Im
— Devisenmarkt
bei
. In Oberau
Ein Berliner Vertreter der „Magdeburger Zeitung" hatte
Paris
□ Beim Scheibenschießen erschossen
Usancenhandel werden folgende Paritäten genannt: Für
sun Sonntag Gelegenheit, Dr . Eckener persönlich davon Mit¬
Garmisch wurde ein Postkraftwagenführer , der sich beim
103,40 Francs für das Pfund, für Mailand 120,75 bis 121 Lire
-Spende _der
Scheibenschießen in der Nähe der Scheiben befunden hatte,
teilung zu machen, daß die Zeppelin-Eckener
für das Pfund. Das englische Pfund stellt sich auf einen Gegen¬
''Magdeburger Zeitung" die ersten 10 000 Mark überschritten wert von 4,85 Dollars . Die Mark bleibt unverändert.
von einer verirrten Kugel so unglücklich getroffen, daß er bald
starb.
darauf
habe und daß, nach der augenblicklichen Gebefreudigkeit zu
und
unsicherer
. Die Börse eröffnet« in
— Effektenmarkt
, das Ergebnis der Sammlung sich weiter günstig
eilte ein
schließen
O In der Notwehr erstochen. In Dresden
zurückhaltender Stimmung , doch behielt die innere Festigkeit des
öestatten würde. "Dr . Eckener äußerte große Freude hierüber
Manu
ihrem
von
die
Hilfe,
zur
Frau
einer
Reichswehrsoldat
ge¬
Kursbewegung
Die
.
Oberhand
die
Marktes zunächst wieder
einem
mit
Soldaten
den
Mann
der
Als
Und betonte aber auch, daß er noch sehr viel Geld brauche,
wurde.
geschlagen
staltete sich bei geringfügigem Geschäft im Frühverkehr uneinheit¬
verletzte
Um das Werk zu erhalten und fortführen zu können.
und
Seitengewehr
zum
dieser
Messer angrisf, griff
lich und nur in einzelnen Spezialwerten entwickelte sich erneut
, so fuhr
den Angreifer so schwer, daß er auf dem Transport ins
Mindestens vier bis fünf Millionen sind notwendig
. Beim Beginn des offiziellen
eine etwas lebhaftere Umsatztätigkeit
Krankenhaus verstarb.
durch.
Verkehrs setzte sich jedoch eine schwächere Haltung
Dr. Eckener fort, um die Werst und ihr geschultes Personal zu
□ Alter schützt vor Torheit nicht. Eine 73jährige Obst¬
Weizen
Kg.
100
. Es wurde gezahlt für
— Produktenmarkt
erhalten. Die Gefahr ist akut, daß unsere besten Ingenieure und
Volksfest sich das
wollte auf dem Nürnberger
händlerin
20.
inlänv.
Hafer
25—27,
Sommergerste
19.50,
Roggen
so
24.25,
nicht
oder
, wenn wir ihnen garnichts
Mechaniker fortgehen
Tiefe zu sausen.
die
in
Rutschbahn
der
mit
machen,
Vergnügen
Weizen28,
Roggenmehl
ins Kranken¬
mußte
Ml geben können, wie sie verdienen müssen.Was wir von Deutsch¬ Mais gelb 21. Weizenmehl 39—39.50,
und
Knöchel
einen
dabei
sich
brach
Sie
kleie 11—11.25, Roggenkleie 11.50. Tendenz: stetig.
. Wir
haus verbracht werden.
en - fordern, geschieht nicht aus persönlichem Eigennutz
. Preise für 1 Zentner Lebendgewicht.
— Schlachtviehmarkt
□ Durch ein landendes Flugzeug getötet. Auf dem Flug¬
fordern von ihm, daß cs seinen Lebenswillen beweist.
Ochsen: vollfl ., von 4—7 Jahren 62—68, junge, fleischige 51
bei Metz wurde ein älteres Ehepaar bei
Niederjentz
platz
höchsten
vollfl .,
nDer Untergang der „Shenandoah " hat wieder bewiesen, bis 61, mäßig genährte 43—53; Bullen:
von einem Flugzeug während
Arbeiten
landwirtschaftlichen
Schlachtw. 66—60, vollfl., jüngere 49—55; Färsen und Kühe:
wie sehr das Luftschiff noch immer geistiges Eigentum
die Frau sich noch im
Während
.
überrascht
Landung
der
vollfl., höchsten Schlachtw. 58—66, vollfl., bis zu 7 Jahren 54—62.
Deutschlands ist. Selbst der deutschfeindliche„Herald and
wurde ihr Mann von dem
konnte,
retten
Augenblick
letzten
f 'öhtne" hat bei diesem Anlaß feststellen müssen, daß seit
wenig gut entwickelte 49—57, ältere, ausgemästete 40—52, mäßig
Flugzeug erfaßt und getötet.
genährte 28—40, gering genährte 17—25. — Kälber: Feinste
?s>n Jahre 1913 alle Luftschiffkatastrophen mit Todesopfern,
ln Autounglück. Nach einer Meldung des Bureaus des
65—74.
geringere
75—84,
Mastkälber 85—90, mitll. Mastkälber
M nicht auf Kriegsmaßnahmen zurückzuführen find, außer¬
Buchdruckervereins aus Bad K i s f i n g e n ist das
Deutschen
halb der deutschen Grenzen passiert sind mit Besatzungen, Schafe: Mastlämmer und Masthammel 54—60, geringere Mast¬
Dr . Petermann aus Leipzig in einer Kurve
Herrn
des
Auto
von
Schweine
.
vollfl
befand,
Personal
Schweine:
50—53.
deutsches
Schafe
hammel und
unter denen sich kein geschultes
t h verunglückt. Die Insassen , Frau Dr.
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96
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(Dr
80—100 Kg . 96—97, rtnfer 80 Kg. 90—95,
rtch selbst bin bei sehr schwerem Wetter gefahren.
Wolf -München und Frau Sternheim -BerFrau
ftctermann,
ner hob bei diesen Worten seine Stimme .) Aber es ist mir
bis 98, von 120—150 Kg. 96—98, Fettschweine über 150 Kg. 92
wurden erheblich verletzt. Frau Dr.
Chauffeur
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sowie
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Auf¬
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—
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Wolf
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498
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.),
Versicherung
österr
55
die
.
Und ich gebe Ihnen hier
trieb: 1605 Rinder (einschl
£7 Zunahme der Typhuserkrankungen in Oberhausen. Wie
Führung und mit deutschem geschulten Personal wäre das
53 Bullen, 1054 Färsen und Kühe, 355 Kälber, 85 Schafe, 3808
mittelst , hat sich hie
Fest ; Markt geräumt.
Schweine. — Marktverlauf:
die Stadiverwaltung Oberhausen
Unglück nicht passiert. Das tragische Unglück der „Shenan¬
Zahl der Typhuserkrankten auf 51 erhöht. Acht Fälle sind
doah" und die Unfälle in anderen Ländern beweisen zur Ge¬
Mel¬
den
Entgegen
.
-Gesellschaft
Holding
einer
Bildung
—
tödlich verlaufen ; zwölf verdächtige Fälle werden beobachtet.
nüge, daß Deutschland in der Luftschiffahrt noch eine Auf¬ dungen, denen zufolge fünf rheinisch-westfälische Werke, nämlich
Verlauf der Krankheit ist als mittelschwer zu bezeichnen.
Der
gabe zu erfüllen hat, zu der es allein befähigt ist,
Krupp, Phönix, Rheinstahl, Thyssen und Rhein-Elbe-Union, an
Schulkinder in den gefährdeten Bezirken sind vorläufig
Die
Daß das Zeppelin-Luftschiff längst aus dem Stadium des
eine Holding-Gesellschaft bei Pooling der Gewinne übergehen
für 14 Tage vom Schulbesuch ausgeschlossen.
einer
Gründung
großen
die
die
daß
haben
ist,
Zeitung",
sollen, meldet die „Kölnische
unsicheren Experimentierens heraus
□ Explosion in der Brandenburger Polizcischule. Auf dm
Fahrten unserer Luftschiffe während des Krieges gezeigt. vollkommen neuen Aktiengesellschaft beabsichtigt ist, deren Aktien
explo¬
der Polizeischule bei Brandenburg
Schicßständen
nach
Unternehmungen
bisherigen
der
Aktionäre
der
denen
"8. Z. 126" war in allen seinen Teilen das Ergebnis unserer
mit
Handgranate, die dort von
alten
einer
Zünder
der
dierte
die
Ueber
.
sollen
Amerika¬
werden
seine
durch
ausgetauscht
einem gewissen Schlüssel
25jährigen Erfahrungen , und es hat
gefunden worden war . Durch herumfliegende
meise den Beweis für die Möglichkeit des internationalen
Höhe des Aktienkapitals liegen zwar endgültige Entscheidungen Polizcibeamten
Metallsplitter wurden sieben der Polizeischule angehörende
etwa
um
Blatte
gleichen
dem
nach
in
sich
es
soll
Möglichkeit
doch
vor,
diese
nicht
aber
noch
wir
Damit
erbracht..
Luftverkehrs
Beamte an Händen, Armen und Beinen verletzt.
800 Millionen Mark bewegen.
die Tat umietzen können, must uns das deutsche Volk dam die

Dr.Eckeners.

!

Der sterbende Wald.
Roman von Hainz Alfred v. Byern
*5?
Wiemanns Zeitungs-Verlag, Berlin W. 66. 1924
Der Brief lautete:
„Sehr geehrter Herr Oberförster.'
Vor einiger Zeit habe ich Ihnen eine Warnung
stgehen lassen, die aber unbeachtet blieb . Inzwischen
>t' wie ich bestimmt weiß , in Ihrem Revier wieder ge¬
albert worden . Da es so ziemlich allgemein bekannt
daß im Oberheider Gatter ein besonders starker
-amhirsch steht, der schon in den nächsten Wochen vom
mrsten Sahn -Jsenstein abgeschossen werden soll, und
a anderseits der geheimnisvolle Wilderer es ganz
esonders gerade aus diesen Kapitalschanfler abgesehen
at , möchte ich Ihnen zu denken geben , ob es nicht
och in Ihrem eigenen Interesse empfehlenswert wäre,
'« m Sie auf meinen Vorschlag eingehen würden . Ich
, daß ich gegen Zusicherung vollkommenster
Wiederhole
Verschwiegenheit und gegen Zahlung einer Summe von
mtausend Mark bereit bin , Ihnen den Namen des
Wilddiebs zu nennen . Ein derartig geringfügiger Be-ag ist für den Fürsten Sahn -Jsenstetn eine gar nicht
} Betracht kommende Bagatelle und steht in keinem
'erhältnis zu dem Wert , den die Erbeutung eines
apitalschauflers für ihn hat . Sollten Ste also mit
'ir in Verbindung treten und meinen Vorschlag anehmen wollen , so bitte ich Sie , im „Leininger Tage¬
aufzugeben:
st " eine Anzeige folgenden Inhalts
Erwarte Dich morgen . Karl ." Ich werde dann tags
araus . nachmittags 4 Uhr , in der Oberförsterei Ober^ide zwecks näherer Rücksprache eintreffen.

Hochachtungsvoll

R. R."

Wütend knüllte Sauer das Blatt zusammen und
rf es in den aus Rohr geflochtenen Papierkorb,
n diesem Augenblick wurden draußen auf dem Flur
Ywere Tritte laut , und zwei Sekunden später klopfte
* an die Tür.
r. „ Herein !" Die schwere, massige Gestalt eines
mienhaft gebauten .Forstbeamten schob sich über die
Mwelle.
IQ

„Guten Morgen , Herr Oberförster !"
,,'n Morgen , lieber Rantzsch! Ra , was bringen
Sie denn Gutes ? — Aber setzen Sie sich doch!"
Ter Reviersörster , dessen Züge von einem wild¬
wuchernden fuchsroten Bart zur Hälfte verdeckt wur¬
den, fingerte verlegen an der Hosennaht herum.
„Gutes ist es leider nicht, aber ich habe seit gestern
früh fast zwanzig Stunden Dienst getan , die Schuld
", und plötzlich platzte
liegt wirklich nicht an mir er heraus : „ Also heute früh habe ich nämlich bet der
an der Leiningen —Goldberger Chaussee
Fütterung
einen soeben erst gewilderten Schaufler mit abge¬
schlagenem Geweih gefunden , und den Schuß habe ich
auch gehört ."
„Himmelherrgottdonnerwetter .' So eine verfluchte,
verdammte Zucht !" Sauer sprang auf , daß der Stuhl
krachend hintenüber zu Boden stürzte , und rannte
dann mit großen Schritten , die Hände auf den Rücken
gelegt , im Zimmer auf und ab . Nun blieb er vor
dem Fenster stehen und trommelte aufgeregt mit den
Knöcheln gegen die Scheiben : „ Erzählen Sie !"
Rantzsch, dem offenbar nicht sehr behaglich zumute
war . zog die Schultern hoch und trat verlegen von
einem Bein auf das andere : „ Tja — nämlich viel
zu berichten is ' da nich'. Ich kam kurz vor sechs
zurück und wollte
Uhr von meinem Patrouillengang
gerade nach Hause , um schnell eine Tasse Kaffee zu
trinken , als ich es in Richtung auf Fütterung 4 zu
knallen hörte — so ' n ganz kurzer , merkwürdiger
heller Knall , wie aus 'ner kleinkalibrigen Büchse. Na¬
türlich wußte ich sofort , was die Glocke geschlagen
hatte , denn es ist uns Beamten ja verboten , anders
als in der Notwehr einem Wilddieb gegenüber einen
Schuß abzugeben . Ich rannte also, was ich laufen
konnte , nach der Straße zu , immer tu der Hoffnung,
daß der Wilddieb vielleicht mit seinem Gefährt hier
lang kommen würde , aber ich hatte die nach Goldberg
zu gelegene Seite , und wir nahmen ia schon immer
an , daß der Lump nur aus Leiningen stammen könnte.
Trotzdem ich mich so sehr wie möglich beeilte , verging
fast eine Viertelstunde , ehe ich an der Fütterung an¬
kam. Zu sehen war vorerst überhaupt nichts, nur
fiel es mir auf . baß nickt wie sonst Wild berum-

liuuu , uum ,v ueyeu iieuen ugx rommr ooch Jrmscher.
und da warten die Sauen und das Damwild schon
lange vorher aus die frische Schüttung.
Aber als ich mich dann an die Nachsuche machte,
sah ich die Bescherung . Keine fünfzehn Schritt von
der Heuraufe lag im Stangenholz ein Schaufler , dem
das Geweih nicht etwa abgesägt , sondern mit dem ganzen
Oberkiefer abgeschlagen war ! Einen Augenblick war
ich wie versteinert vor Schreck, denn ich dachte schon, es
sei der Kapitale , aber dann sah ich, daß es sich nur
um einen allerdings auch sehr starken Bollschaufler
handelte , der an dem tellergroßen , dunklen Fleck ans
der linken Keule kenntlich ist. Ter Einschuß — es muH
ein sehr kleinkalibriges Geschoß gewesen sein — saß wie
abgezirkelt hoch Blatt , und in den Ausschuß hätte man
bequem beide Fiuste hineinstecken können ."
Mit einem kurzen Ruck drehte sich Sauer um:
„Hörten Sie denn gar keine Verdächtigen Geräusche
Hufschlag oder Wagenrollen ?"
„Nein , Herr Oberförster, " der Beamte schüttelte
den Kopf , „der Halunke war sicher längst über alle
Berge ; denn das Ausschlagen des Geweihs kann nicht
als höchstens zwei oder drei Minuten ge¬
länger
dauert haben . Ich suchte nun nochmals alles genau
ab , fand aber nicht das geringste , denn sämtliche Wege
sind salztrocken und knochenhart , da hätte eine Dampf¬
walze langfahren können , ohne daß man eine Fährt«
sah"
Sauer zerrte an seinem pechschwarzen KikkönigSbart : „Es ist unerhört ! Es ist geradezu unglaub
lich!" Er trat an den Schreibtisch ." „Wissen Sie , ol
Marheinke , Jrmscher und Weber zu Hause sind ?"
„Der Kollege Marheinke hat bis um zwölf Uhr
dienstfrei , dann löst er Weber ab , Jrmscher vertrrti
mich, er kommt aber auch mittags heim ."
„Hm . na , egal , dann werde ich jetzt mal Mar¬
heinke und Wachtmeister Barth , sowie den Fußgen¬
darm Schneider in Leiningen antelephonieren , und Sie
gehen unter Mittag mal zu Weber und Jrmscher ran
und bestellen , daß sich heute nachmittag um fünf Uhr
alle Beamte zum Rapport bei mir einfrndcn sollen.
„Sehr wohl , Herr Oberförster ."

A Ein Jagdprozeß. Das Landgericht D a r m st a d t ver¬
handelte in dritter Instanz die Jagdpachtangelegenheit der GePächter . Letz¬
meinde P s u n g sta d t gegen Frankfurter
tere wollten die Pachlsumme mit 10 960 M. nicht zahlen, da
die Jagd abgeschossen sei. Die Gemeinde erhielt 10 000 M.
, und den Jagdpächtern wurden die
Pachtsumme zugesprochen
Kosten auferlegt.
Polizeibehörde
A Vermisst. Wie die Frankfurter
mitteilt, wird seit dein 1. November 1923 die Ehefrau des
Mittelschullehrers Schuch, Frieda Schuch, geb. Hein, geb. am
29. 11. 83 in Hanau, zuletzt wohnhaft in Frankfurt , Gleim¬
straße 20, 2. Sie hat am genannten Tage die Wohnung ver¬
lassen, angeblich, um ein wenig spazieren zu gehen, ist aber
. Bei ihrem Fortgang war sie be¬
nicht wieder zurückgekehrt
kleidet mit braunem Kleid, hellgrauem Regenmantel, schwar¬
zen Schuhen und Strümpfen , blauer Reformhose, weißer
Wäsche mit dem Zeichen F . H. Kopfbedeckung trug die Ver¬
mißte nicht. Sie ist 1,60 Meter groß, sehr schlank und hat
volles, braunes Haar, gutes Gebiß bis auf drei künstliche
Zähne im Oberkiefer.
A Knpferhaltige Vögel im Frankfurter Zoo. Unter den
er
zahlreicheli Neueingängen im Vogelhaus des Frankfurt
Zoo befinden sich mehrere Helmvögel oder Turacos mit wun¬
dervoll grünem, auf dem Kopfe helmartig verlängertem Ge¬
fieder. Interessant ist bei ihnen vor allem, daß die purpurrote
Färbung der Schwungfedern, die besonders deutlich beim
Fluge zur Geltung kommt, durch einen Kupfergehalt von
7 Prozent verursacht wird. Von den Exemplaren des Gartens
gehören zwei Arten dem Somali -Helmvogel und dem westafrikanischen Merian -Helmvogel an. Letztere Art wurde zum
ersten Mal von dem berühmten Frankfurter Zoologen Eduard
Rüppell im Jahre 1851 wissenschaftlich beschrieben. Die beiden
Arten werden jetzt zum ersten Mal lebend in Frankfurt a. M.
gezeigt.
A Fahrpreisermäßigung für Frankfurter Messebesucher in
Italien . Der italienische Verkehrsminister hat anläßlich der
die vom 4.
bevorstehenden Herbstmesse in Frankfurt,
bis 7. Oktober stattfindet (Technische Messe vom 2. bis 7.
Oktober), Fahrpreisermäßigungen angeordnet, die für Be¬
sucher 20 Prozent und für Aussteller 30 Prozent vom nor»nalen Fahrpreis ausmachen.
A Automobilunfälle. Auf der Strecke Nassau - Pohl
sprang von einem Personenauto ein Reisen ab. Dadurch ver¬
lor der Chauffeur die Herrschaft über den Wagen. Drei Per¬
sonen wurden herausgeschleudertund schwer verletzt. — Auf
oer Straße nach N e u h ä u s e l verunglückte ebenfalls ein
Kraftwagen, wobei zwei Insassen schwer verletzt wurden.
A Ein nettes Früchtchen. Ein 21 Jahre alter Maurer,
namens Großmann , der sich trotz seiner Jugend bereits zum
Schwerverbrecher entwickelt hat, wurde vom Schöffengericht
Gießen wegen zahlreicher schwerer Einbrüche in Oberhessen
zu drei Jahren vier Monaten Zuchthaus verurteilt . Der Ver¬
brecher verbüßt zurzeit in einer bayerischen Strafanstalt
2)4 Iahe Zuchthaus.
A Wachsende Reblausplage. Aus Bingen wird be¬
richtet: Die Reblausseuche macht sich zum Schrecken der
Winzer mit ihren verheerenden Folgen wieder breit. In der
wurden vier neue Reblausherde
Gemeinde Büdesheim
, und zwar in guten Weinbergen wie Kessel, Leim,
entdeckt
Rosengarten und Häusling . In Oesterich hat die Ver¬
seuchung ebenfalls bedeutenden Umfang angenommen. Wie
amtlich sestgestellt wurde, sind hier nicht weniger als 71 Wein¬
berge reblausverseucht.

SS Schlechte Hopfenernte.

Resultat gebracht, da der Ertrag keine 50 Zentner betragen
dürfte. Vor dem Kriege bezifferte er sich auf gegen 4000
Zentner . Der Preis , der in diesem Jahre bezahlt wurde und
400 bis 500 Mark pro Zentner betrug, lohnt aber den Anbau.
L Schwerer Motorradunfall . Bei Himmelreich
(Höllental) stieß der Fellhändler Oberle aus Bärental mit
einem Motorrad gegen die Deichsel eines auf der Straße
'tehenden Holzwagens. Der Fahrer sowie ein auf dem Rück¬
sitz befindlicher 18jähriger Oberprimaner aus Mannheim
wurden zu Boden geschleudert und erlitten schwere Verletzun¬
gen. Der Primaner trug eine Gehirnerschütterung davon,
während der Fellhändler lebensgefährlich darniederliegt.
'S Tod durch Leichtsinn. Der 11jährige Pflegesohn Fritz
hängte
des Fabrikarbeiters Philipp Peter in Annweiler
sich an einen Lastkraftwagen. Auf das Ungehörige seines
Tuns aufmerksam gemacht, sprang der Junge ab und einem
gerade vorbeifahrenden Personenkraftwagen in die Räder.
Ins Krankenhaus verbracht, konnte der sofort herbeigerufene
Arzt leider nur noch den Tod feststellen.
SS Ein Einbrecher

unschädlich gemacht.

Das

Schöffen¬

gericht Landau verurteilte den jugendlichen Maschinen¬
schreiber Georg Löw aus Wiesbaden wegen räuberischen
Diebstahls zu vier Jahren Zuchthaus. Außerdem wurden
ihm die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von fünf
Jahren aberkannt. Löw hatte in Maikammer eine Frau
Tamm in deren Anwesen hinterrücks überfallen, zu Boden
geworfen und derart mißhandelt, daß sie bewußtlos liegen
blieb. Aus der Nachttischschublade stahl er einen Geldbetrag
von zirka 30 Mark und außerdem noch sonstige Wertgegen¬
stände. Frau Damm hatte den Einbrecher überrascht, und
glaubte zunächst ihren Sohn vor sich zu haben.
SS Verhaftung .

Der Kriegsbeschädigte Christmann

von

ist in München wegen Bannbruches
Kaiserslautern
und Unterstützungsbetrugs verhaftet worden. Es handelt sich
um einen mehrfach vorbestraften Menschen.
SS Von der Pirmasenser Schuhwarenindustrie. Die Mehr¬
zahl der Pirmasenser Schuhfabriken hat einen so guten Auf¬
tragsbestand, daß sie über den September hinaus den Voll¬
betrieb beibehalten kann. In der Hauptsache werden Herbst¬
und Winterschnhe hergestellt, und zwar aus Rindbox- und
Roßchevreauleder. In welchem Maß die Pirmasenser Schuh¬
industrie sich ausgeschwungen hat, geht daraus hervor, daß
seit Jahresfrist die Arbeiterzahl um rund 11 500 gestiegen ist.
** Ein

„ beschenkter

" Wohnungsamtslciter

vor

Gericht

. Nach

längerer Verhandlung wurde in Krefeld das,Urteil in dem
Prozeß gegen den ehemaligen Leiter des Krefelder Wohnungs¬
amts, Inspektors Molls, gefällt. Es lautete auf 50 Mark
Geldstrafe wegen Annahme von Geschenken in einem Fall.
Ein Jahr lang hatte sich die Staatsanwaltschaft auf Grund
von Gerüchten mit angeblichen Unkorrektheiten des Leiters
des Wohnungsamtes beschäftigt, aber nur in drei Fällen An¬
klage erhoben, von denen im Verlaufe der Verhandlungen
zwei fallen gelassen stvurden. Die Verhandlung hat gezeigt,
daß zum weitaus größten Teile haltlose Gerüchte in leicht¬
sinniger Weise verbreitet worden sind.
** Zwei Kinder von der Straßenbahn totgefahren. In dem
Straßenbahn haben sich an einem
Betriebe der Krefelder
Tage zwei Unglücksfälle mit tödlichem Verlauf ereignet. In
Leiden Fällen sind spielende Kinder die Opfer des Unglücks
Leworden. Vormittags wurde ein 5tt>iäbriaer Knabe über¬

fahren und getötet. Nachmittags nes in der üsartenstraße ein
fünfjähriges Mädchen gegen einen vorüberfahrenden Straßew
Lahnwagen. Obwohl Passanten versuchten, das Kind zuruazureitzen, wurde es doch von dem Wagen erfaßt, eine Strem
miigeschleisi und schrecklich verstümmelt, so daß der Tod aus
der Stelle eintrat.
** Ter Opferwille des Stratzeuräubers . Die Händler
Lange und Schneider hatten einen Anschlag aus die Straßew
bahn in Vohwinkel verübt. Sie waren vom Schösfengerich
zu je einem Jahr Zuchthaus verurteilt und legten dagegen
Berufung ein. In der zweiten Verhandlung wurde fesM
stellt, daß Lange sich freiwillig schuldig bekannt hatte, «>>
Schneider, der schon mehrfach vorbestraft ist, zu entlasten.
Daraufhin wurde Lange freigesprochen und die Berufung
Schneiders verworfen.
bei Wests
. In Spellen
** Feuer infolge Blitzschlages
„ der Blitz in das Anwesen eines Ackerers, wodurch da»
ohnhaus wie auch die Nebengebäudein Brand gerieten
völlig eingeäschert wurden. Die ganze Ernte an Roggen
Weizen, Hafer ufw. ist verbrannt , nur das Vieh und ^
Mobiliar konnten gerettet werden. Der Schaden ist groß, ave
durch Versicherung gedeckt.
□ Hinrichtung eines Mörders . Im Hofe des Landgerichts
die Hinrichtung dcfand
gefängnisses Schweinsurt
20 Jahre alten Kaufmanns Karl Schwarz von Gerolzhoftn
durch den Scharfrichter Reinhardt aus München statt. Schwad
hatte im Februar dieses Jahres die ledige Dienstmagd Wm
helmine Schleiß von Bischwind, mit der er ein Verhältnsi
hatte, das nicht ohne Folgen geblieben war, in bestialisch^
Weise ermordet. Schwarz hat vor seiner Hinrichtung noch den
Wunsch geäußert, daß ihn seine Eltern nicht mehr besuchen
möchten, damit ihnen dieser Schmerz erspart bliebe. Du
Hinrichtung selbst erfolgte mittels Fallbeils.
lll Die Berliner Brandstifter am Werk. In einem Haust
der Grünauer Straße gegenüber dem Görlitzer Bahnhof j1
Berlin brach ein Dachstuhlbrand aus . Der ganze DE
stuhl stand in Flammen . Es besteht kein Zweifel, daß du
Berliner Brandstifter wieder am Werke sind. Das FeiNs
wurde von den Turmwachen des Berliner Polizeipräsidiu»'»
auf den Türmen der Emmauskirche und des Neuköllner RaHauses bemerkt, die sofort Feuerwehren und Polizei ala^
mierren.
□ Ein Fehlsprnng des Amtsschimmels. Die „Offenbachd
Einwohner erhüZeitung" schreibt: Ein Offenbacher
am Donnerstag , 3. September, abends ein laut Poststembs
am 3. September ausgegebenes Schreiben vom FinanzaiN
Offenbach-Stadt , in dem er aufgesordert wurde, bis spätestes
den 3. September eine Steuererklärung abzugeben, widriges
falls er mit „50 Mark Geldstrafe oder 6 Tagen Hast" besinn
werden würde. Am Freitag , 4. September, eilte er sofort z»'
Finanzamt Offenbach-Stadt und fand die Dienststelle S1"
schlossen und einen Anschlag: „Kein Amtstag". Was soll
zu solchem Vorgehen einer Behörde sagen?
O Raubüberfall aus eine italienische Sängerin . Auf ^
mit . ihrer Mutter weilende italienM
in Travemünde
Sopranistin Dnloliue Giannini , die der Metropolitan OP^
in New ?)ork angehört, ist ein Naubübersall versucht wordch
Die beiden Damen wurden gegen Morgen durch ein Gerächt
an der Balkontür geweckt und bemerkten einen Eindringling
der sich ins Zimmer schwang und mit vorgehaltenem Revolve
Schmucksachen und Geld forderte. Durch das Geräusch waren
noch andere Hausbewohner aufmerksam geworden, so daß ^
Ueberkall verhindert werden konnte.

Harry

T odes =Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , plötzlich und un¬
erwartet meinen lieben Mann , unseren treusorgenden Vater,
Großvater , Schwiegervater , Bruder , Schwager und Onkel
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berichtet wird, hat dort die Hopfenernte ein wenig erfreuliches
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nach langem schweren Leiden , versehen mit den hl. Sterbe¬
sakramenten , im Alter von 66 Jahren zu sich in die Ewigkeit
zu rufen.
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findet statt : Donnerstag , den 10. Sept .,
Die Beerdigung
nachm . 4'/2 Uhr , vom Portale des Zentralfriedhofes Höchst aus.
Uhr in Sossenheim.
Das I. Sterbeamt ist Freitag früh
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im „Frankfurter Hof ". Wegen Wichtigkeit der
Sache (Abhaltung einer Gewerbeschau ) ist voll¬
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per Pfund 15 Pfennig
zu verkaufen bei

Karl Schauer,
Hauptstraße

41.
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auf dem Stand billig zu
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Eschbornerstratze 16.

Heute Abend 8^ Uhr

Monats -Versammlung
Vollzähliges Erscheinen wünscht : Der Vorstand.

Gesangve rein „Konkordia"
Freitag

Das Decken einer Ziege beträgt 2 80 Mk . Dieser
Betrag ist bei unserem Kassierer, Herrn I Marx,
Kronbergerstratze, gegen einen Gutschein zu entrichten.
Wir empfehlen, die benötigten Gutscheine sich schon
; bei Nichtgebrauch wird der Betrag
vorher zu beschaffen
zurückerstattet. Ausgabezeit: wochentags v. 5—7 Uhr
abends, Sonntags von 1l29—12 Uhr . Die Deckstation
befindet sich am Faulbrunnen . Deckzeit von V-8 Uhr
bis VslO Uhr morgens und von 5—7 Uhr abends. —
Die Ziegen müssen in sauberem Zustande (nicht ver¬
laust) vorgeführt werden. Schulpflichtige Kinder dürfen
mit diesen Gängen nicht beauftragt werden. Der Bock¬
halter ist angewiesen, Zuwiderhandelndezurückzuweisen.
NichtbrünstigeZiegen dürfen nicht vorgeführt werden.
Das Nachdecken einer Ziege beträgt 0,50 Mk.
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Heute Abend 8^ Uhr

=

Kleintierzucht-Verein e. V.

und zwei Küchenstühle zu
verkaufen.
Kronbergerstr. 38. 1. St.
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Kappusstraße

13.
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Samstag » den 12 . September 1925

Gemeinde Sossenheim.

Anzeigenpreis: 10 Psg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Naum , für auswärt . Inserenten 15 Psg.
Reklamezeile 40 Psg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang

— Fußball . Morgen Sonntag spielt die hies.Spiel¬

„ »i« »
drücklich hierfür zugelasten sind. Die Gemeinven
zuKonsum
dem
billig
möglichst
Gefrierfleisch
sorgen, daß das
geführt wird . Zur Beratung der Regierung für Kontingen¬
tierung der Einfuhr ist die Bildung eines Beirates von Sach¬
verständigen in Aussicht genommen . Der von der Regierung
vorgelegte Plan fand die allgemeine Zustimmung der Ver¬
sammelten . Es ist zu hoffen, daß diese Maßnahme dazu bei¬
trägt . auch auf alle Preise für Frischfleisch einen weiteren
Druck auszuüben.
Bausparbücher . Die Städtische Sparkasse Schmal¬
hat neuerdings die Einrichtung sogenannter Baukalden
sparbücher getroffen . Die Ausstellung der Bücher geschieht
nur auf Antrag . Bei der Antragstellung sind mindestens
100 Mark einzuzahlen . Der Sparer hat sich ferner schriftlich
verpflichtet , monatlich mindestens 20 Mark einzuzahlen . Die
Sparkasse ihrerseits verpflichtet sich, dem Sparer , wenn seine
Einlage den Betrag von 2500 Mark erreicht hat , jedoch frühe¬
stens zwei Jahre nach Anlegung des Sparbuches ein Dar¬
lehen in Höhe von 50 Prozent des Bauwertes des neu zu er¬
richtenden Eigenhauses bis zum Höchstbetrage von 10 000 Mark
als Hypothek an sicherer Stelle zu den alsdann gültigen HhpoIhekenbedingungen zu gewähren . Der Zinsfuß für diese Ein¬
lagen ist 1 Prozent höher als der jeweilige Tageszinsfuß.
sich aus ! In die , Svrechftunbe eines
uk. Sie
vielbeschäftigten praktischen Arztes kam ein Bäuerteim End¬
lich wurde es bei dem bebrillten Herrn , der an seinem Schreib¬
tisch sah und eifrigst schrieb, vorgelassen. „Ich wullte nur
gut, , zieh'n Sie sich
„
—Schon
srag 'n, Herr Dutt ' r . .
nur aus ", meinte ruhig der Arzt und schrieb weiter . Der
„Ich wullte nur . srag ' n,
Bauer machte dumme Augen . wieder.
„Nun , ich Hab'
Herr Duklr . . ." stammelte er
— Christl. Holzarbeiter -Verbarid. Am Sonntag,
!" rief der Arzt
aus
sich
Sie
Zieh'n
:
gesagt
eben
doch
Ihnen
das
den 20. September findet im Gasthaus zum Löwen
und schrieb emsig weiter. Der Bauer drehte
ungeduldig
vom
der hiesigen Ortsgruppe
26jährige Stiftungsfest
eine Weile verlegen seinen Hut in der Hand . „Ich wullte
Feier
die
für
Das
.
ab' r nur srag ' n, Herr Dutt ' r, ob ich. . ." — „Himmeldonner¬
statt
Christl . Holzarbeiter -Verband
wetter !" brüllte jetzt der Arzt wie ein wütender Stier . „Hab'
zusammengestellte Programm wird durch die Mitwirkung
Ihnen denn nicht schon zweimal gesagt, daß Sie , sich
ich
der D . I . K. Unterliederbach und Höchst einen guten
auszielm sollen? Flink, mein Lieber, ich habe keine Zeit !!"
war,
und zahlreichen Besuch anziehen dürfen , sodaß es schon
— Der Bauer sah. daß hier einfach nichts mehr zu tun
Stiefeln aus . Hosen
,
ab
Rock
Also
.
sichern.
zu
auszuziehen
sich
Platz
als
guten
einen
beizeiten
sich
angebracht ist,
herunter , Hemd . . . Er mußte wohl fünf Minuten so dage¬
Näheres folgt.
standen haben , als sich endlich der Arzt zu ihm herumwendete.
Sie sich schon
— Eschborn. Wie wir von unterrichteter Seite er¬ „Na . so splitternackt bis zur Zeh' brauchten
nicht auszuziehen ! Kommen Sie doch mal her, mein Lieber:
fahren , hat der durch seine erfolgreichen Entdeckungen in
wo fehit' s denn ?" Der Bauer fing an zu grinsen. „Fähl 'n
Sossenheim bestens bekannte Herr Oberingenieur Schermuly
dutl m'r allwell nischt, Herr Dutt ' r . . . Ich wullte nur
aus Frankfurt a . M . mit seinem Polarisator auch hier nach
Ihnen en Zentner." neie Kartiisfeln rnsfbräng
frag 'n, ob ichschiebt
mei Wagen
Wasser gesucht mit dem Erfolg , daß er auf der Höhe , kann: unten

vereinigung 1919 mit 2 Mannschaften gegen den spiel¬
starken F .-C. Unterliederbach . Da die Spielvereinigung
Leseäpfeloersteigerung.
alles daran setzen wird , sich für das am Sonntag gegen
„Alemania "-Nied verlorene Spiel schadlos zu halten und
Am Montag , den 14. ds . Mts ., vorm . 11 Uhr, werden
einige Aenderungen in der Mannschaft vorgenommen hat,
Spiele rechnen.
Rathauses Leseäpfel öffentlich meistbietend so kann man mit einem sehr scharfen
verst j
des Sportplatzes ist deshalb lohnend.
Besuch
Ein
Säcke sind mitzubringen.
— Wohltätigkeitsfest . Das am vergangenen Sonn¬
Sossenheim , den 12. September 1925.
Der Gemeindeoorstand.
tag stattgefundene Wohltätigkeitsfest zum Besten der
nahm
Nähschule der katholischen Schwestern -Station
musikalischen
Die
.
Verlauf
schönen
Teilen
einen in allen
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
und gesanglichen Vorträge zeugten von guter Schulung
boten den Zuhörern wirkliche Kunstgenüsse . Ebenso
und
Bekanntmachung
fanden die exakt durchgeführten sportlichen u. turnerischen
Die Erhebung von Grundvermögens - und Hauszins
Vorführungen dankbaren Beifall der Zuschauer . Es hieße
steuer für den Monat September erfolgt am Montag,
den einen zurücksetzen, wollte man den anderen hervor¬
den 14. ds . Mts . vorm . 11— 12 im hiesigen Rathaus¬
heben, denn es wurden wirklich nur gute Leistungen
zimmer.
geboten . Alle Besucher wetteiferten geradezu ihr Geld
gemacht,
aufmerksamm
darauf
nochmals
Es wird
los zu werden für den guten Zweck, sei es bei der Tom¬
daß die Steuer pünktlich zu entrichten ist, da die Rück¬ bola oder bei Kaffee und Kuchen. Es war ein Volksfest
beigetrieben im wahren Sinn des Wortes . Als Reinerlös konnten
stände durch den Kreisvollziehnngsbeamten
werden.
dem Baufonds 1200 Mark zugeführt werden . Allen,
1925.
Schwalbach , den 11. Septemer
die durch ihre Mitwirkung zum Gelingen beitrugen und
Die Gemeindekasse: Bauer.
sich in uneigennütziger Weise in den Dienst der guten
Sache stellten , an dieser Stelle herzlichen Dank.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 12. September.

Neuer vom SossenlKimer

-Sprudcl.
ScfKritiuly

Es wird emsig weiter gebohrt ! Soeben ist man auf
eine Schicht von hartem Kalkmergel gestoßen, welche dem
Tteinmeisel starken Widerstand bietet . Die Fortschritte
w der Tiefbohrung sind daher naturgemäß langsame.
Erfreulicher Weise hat sich nicht allein die Wasfermenge,
sondern auch deren Salzhaltigkeit mit zunehmender Tiefe
vermehrt . Der Sprudel schleuderte bisher durch eigenen
Druck zeitweise faustgroße Gesteinsmassen an Tag . Welche
feststellen konnte.
Ueberraschungen aus größerer Tiefe uns noch beoorstehen, nach Schwalbach zu mehrere Quellen
Schmidt, der
Hermann
Lehrer
bleibt abzuwarten.
— Eschborn. Herr
stand,
Gemeinde
hiesigen
Sprudelbohrung
der
erfolgreichen
Schuldienste
der
im
von
Jahre
elf
. Die Meldung
hat das Interesse der gesamten maßgeblichen deutschen ist im Interesse des Dienstes wegen Abbaumaßnahmen
Presse gesunden , wie der fortwährende Eingang von vor einiger Zeit nach Schwanheim versetzt worden.
beweist. Nach Aeußerungen des
Zeitungsausschnitten
— Eschborn. Ein seltener Automobilunfall ereignete
Entdeckers würde man , selbst nur einige Meter von der sich am Freitag morgen gegen 9 Uhr hier in der Haupt¬
ausgegrabenen Stelle entfernt auf keinen Sprudel ge¬ straße . Ein mit 2 Personen besetztes Auto rannte , wohl
stoßen sein. Jedenfalls zeigen sich auch hier wieder die durch das Verschulden des Chauffeurs , gegen die Brücke
bedeutenden Fortschritte der Technik. War man früher
über den Westerbach und riß eine Mauer um . Außer
auf einen gütigen Zufall angewiesen , bei welchem hin einigen leichten Verletzungen kamen die Mitfahrenden mit
dem bloßen Schrecken davon.
und wider , unter besonders günstigen Voraussetzungen,
durchbrach,
Erdschichten
oberen
die
selbst
von
Sprudel
ein
Wetterbericht . Voraussage für Montag : Keine wesent¬
liche Aenderung.
so ist es heute dem moderen Ingenieur an Hand von
Messungen und Berechnungen möglich, bewußt Boden¬
# Hollunder . Eine vielfach unbeachtete , aber sehr nützliche
schätze sestzustellen und Bohrpunkte für errechnete Quellen
Pflanze ist der schwarze Hollunder . Er gilt seit alter Zeit
als sehr heilkräftig , wird aber in der Gegenwart nicht genügend
an der richtigen Stelle anzusetzen.
gewertet . In diesen Tagen reifen bekanntlich seine Früchte.
— Die „Neue Illustrierte " ist zu unserem größten
Die schwarzblauen Beeren sind das Entzücken eines jeden
Bedauern wieder einmal nur zum Teil bei uns einge¬ Naturfreundes , aber auch vieler Vögel . Die zuckerreichen
troffen , sodaß wir leider nicht umhin können, sie auch Beeren geben gutes Gesälz. Man bereitet aus ihnen auch einen
vorzüglichen Saft , der sich zu Glühwein eignet und sehr nervennur einem Teil unserer heutigen Auflage beizulegen;
Illustrierten"
„Neuen
der
beruhiaend wirkt . In jedem Hause sollte Hollundcrsaft sein!
Rest
der
wird
aber
sicherlich
getrockneten Beeren haben bei Durchfall eine beruhigende
Die
Leser
.
gesch
am nächsten Mittwoch zugesteüt , um unsere
stopfende Wirkung , ähnlich wie die Heidelbeeren . Bei Durch¬
noch rechtzeitig zufriedenstellen zu können.
fall esse man stündlich einige Beeren . Gutes Kauen ist not¬
— Silber -Hochzeit. Heute Samstag feiern die Ehe¬ wendig. Versehe sich jede Hausfrau mit dieser billigen Medizin:
und Frau Auguste,
Schneider
leute Herr Philipp
# Die Bevölkerungsbewegung in den deutschen Groß¬
Wir
.
Hochzeit
Silbernen
ihrer
Fest
. Im Juli 1925 entfielen aus 1000 der großstädtischen
das
,
städten
Hochstadt
geb.
und
gratulieren dem Jubelpaar und wünschen ihm noch viele Bevölkerung 8,2 Eheschließungen , 14,5 Lebendgeborene
Vorjahrsentsprechenden
den
Gegenüber
.
Gestorbene
9,5
Freude!
der
und
Jahre des Glückes
zissern beträgt die Steigerung bei den Eheschließungen 15,5
— Gesellenprüfung. Der Sattler- und Tapegierer¬ v. H., bei den Lebendgeborenen 5,1 v. H. und bei den Gestorbe¬
Sohn des Sattler - und
lehrling Bernhard Hühnlein,
nen 4,4 v. H . Besonders ausfallend ist im Gegensatz zu der im
ersten Halbjahr 1925 beobachteten Tendenz zur Absenkung der
Tapezierermeisters Wilhelm Hühnlein , bestand vor der
Sterblichkeit die Zunahme der Sterbesälle . Einerseits ist durch
Prüfungskommission in Höchst seine Gesellenprüfung mit
hohe Temperaturen , die im Deutschen Reich im Monatsdurchder Note „Gut ".
schnitt die Norm um mehr als 1 Grad überschritten , bei der
— Lebensmüde. Der 65jährige Stephan Alzheimer Säuglings
- und Kleinkindersterbllchkeit im Gegensatz zum Vor - .
wurde am Mittwoch Nachmittag durch Gas vergiftet in
fahre wieder eine sommerliche Zunahme eingetreten , anderer¬
seiner Wohnung aufgefunden . Den übrigen Bewohnern
seits ist ein höhere Sterblichkeit der über 40jährigen zu ver¬
zeichnen. Die Sterbefälle an den infektiösen Darmkrankheiten
des Hauses fiel das Nichterscheinen des Mannes auf und
— Typhus , Ruhr , Magen - und Darmkatarrhe — haben im
erstatteten Meldung bei der Polizeibehörde , die sofort
Berichtsmonat gegen die Vormonate zugenommen , dagegen
die Türe zum Zimmer des Alten aufbrechen ließ, woselbst
die Krankheiten der Atmungsorgane als Todesursache
haben
er im Lehnstuhl sitzend aufgefunden wurde.

— Einen großen Liedertag veranstaltet morgen

Sonntag der Deutsche Arbeiter -Sängerbund (5. Bezirk,
Phein -Maingau ) im Volkshaus Sossenheim . Es ist eine
altbekannte Tatsache , daß die Arbeitersängerschaft an
diesem Tage nur das Beste ihres Könnens zu Gehör
bringen wird , zumal da dieser Liedertag als Wertungslwgen festgelegt ist. Es singen nicht weniger als 19
Männer -, 7 gemischte und 5 Frauen -Chöre , sodaß allen
^angesfreunden ein überaus großes und genußreiches
Programm geboten ist. - Näheres siehe Inserat.

abgenommen.
G Regelung der Gesriersleischvcrsorgung . Zur Besprechung
der Richtlinien für die Regelung der Gefriersleischeinfuhr und
-Verteilung , entsprechend dem Gesetz über Zolländernngen , hatte
am Donnerstag die Berdas Reichsernährungsministerium
treter der in Frage kommenden Organisationen , einschließlich
der Konsumvereine und des Deutschen Städtetages , sowie die
Vertreter der Länder eingeladen . Die von den beteiligten
Ministerien vorgelegten Plane gingen dahin , daß die Impor¬
teure das zollfrei eingeführte Gefrierfleisch nur an solche Ver¬
kaufsstellen weiterleiten hülfen , die von den Gemeinden aus¬

über 10 Mark . Die
— Neue Reuteumartzscheine
gibt bekannt , daß
Nentenbank
Deutschen
der
Verwaltung
ab Anfang September neue Rentenbankscheine über 10 Jl
mit dem Ausstellungsdatum 10. Juli 1925 ausgegeben
werden . Die neuen Scheine treten tan idie Stelle der
bisher ausgegenen Rentenbankscheine über 10 Mark vom
I . November 1923 . Die noch umlaufenden Scheine der
alten Art behalten aber bis auf weiteres ihre volle Gültigkeit.

Katholische Gottesdieuft -Orj >» « ug

in Sossenheim.
15. Sonntag nach Pfingsten, den 13. 9. 25.
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 91/2 Uhr). Hoch¬
Die
Nachm. IV2 Uhr Christenlehre (Die Katakomben
amt.
Kollekte ist für die Sakristei.
. hl. M . f. Jak . Noß, Elt. u. Geschw. u. best.
Montag
Preitzig.
f. Wilh: .best
J .-A.
Dienstag : hl. M . nach Meing . u. best. Amt s. Karl Becker
u. Frau.
best. hl. M . f. Nikol. Moos u . best. M . f. Darb.
Mittwoch
geb. Fay.
Kinkel
hl. M . f. 2 Armenfeelen u. best. hl. M.
: best
Donnerstag
u.. Elt.
Jos . Fay
s. Franz
. hl. M . f. Fam . Kexel u. Labonde u. bestI .-A.
: best
Freirag
Preisendörfer.
. Adam
s. Joh
: hl. M . nach Meing . u. best. hl. M . f. Verstorb.
Samstag
. Glock.
der Fam
Am nächsten Sonnta g ist Monats kommunion der Knaben.

Schmaldach.
15. Sonntag nach Pfingsten , den 13. 9. 26
63/4 Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beicht¬
V22 Uhr Andacht.
gelegenheit, V210 Uhr Hochamt mit Predigt , Margarete
Adam
Frau
Verstorbenen
der
Beerdigung
danach
geb. Kremer.
Montag : 1. Amt für Marg . Adam geb. Kreiner.
Mittwoch : 2. Amt für Marg . Adam geb. Kreiner.
Freitag : J .-A. f. Wilhelm Mantzen.
: A. f. Verstorbenen der Fam . Ferdinand Krauß.
Samstag
,4 und
V28 Uhr Beichtgelegenheit.
Mittwoch, Freitag und Samstag Quatembersasttage.

Evangelische Gottesdieust -Ordnnag

in Sossenheim
am 14. Sonntag nach Trinitatis , den 13, 9. 25.
Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte für die deutsche Au
Evangel. Pfarramt.
landsdiaspvra .
am Donnerstag Aber
Nachrichten: Der Kirchenchor kommt
von 7l/2Uhr ab im Cafö Kuhlemann zusammen.
fällt !morgen wegen ausivärtlg
Der Kindergottesdienst
aus.
Vertretung

Eschborn.
9Vs

am 14. Sonntag nach Trinitatis , 13. 9. 25.
Uhr Hauptgottesdienst.

Sulzbach.
Sonntag , 13. September : 10 Uhr Gottesdienst.

Schwalbach. 7V, Uhr Abendgottesdienst.

Neues

VSM

Tage.

— Reichspräsident v. Hindcnburg empfing den japanischen
Botschafter, Exzellenz Honda, der einen längeren Heimats ..rlaub
antritt , ferner die deutschen Gesandten Voretzsch in Lissabon, Frey¬
tag in Bukarest und Ohlshausen in Belgrad.
— An der Reise des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers
in das Ruhrgebiet wird sich auch Ministerpräsident Braun be¬
teiligen.
— Nach einem Bericht aus Moskau haben chinesische Studenten
ein mißlungenes Attentat aus den japanischen Botschafter in
Moskau verübt. Sieben Studenten sind verhaftet worden.
— Wie aus Genf gemeldet wird, soll die Einladung an Deutsch¬
land zur Teilnahme an der Ministerkonferenz nach Berlin abge¬
gangen sein.
— Gemäß einem Beschluß des Völkerbundes soll die Finanz¬
kontrolle Oesterreichs etappenweise abgebaut werden.

Äon Woche

Woche.

zu
Von Argus.
Der Reichsminister des Aenßeren Dr . Stresemcnu: l.a:
jüngst in einem Beitrag zu der Festschrift des Internationalen
Hotelbesitzervereins geschrieben
, das wichtigste Ziel einer ver¬
nünftigen Aufbaupolitik sei die Wiederannäherung der Geister
und die Entgiftung
der europäischen
Atmo¬
sphäre. Sind wir diesem Ziel in den letzten Wochen näher¬
gekommen?
Wenn man die Reden liest, die in Genf in der Völker¬
bundsversammlung
gehalten worden find, sollte man
es beinahme annehmen. PainlevS , der französische Minister¬
präsident, Briand , Frankreichs Minister des Auswärtigen,
und ebenso sein englischer und sein belgischer Kollege, Chamberlain und Vandervelde, haben übereinstimmend erklärt, daß
sie die Befriedung Europas als hehrstes Ziel all ihrer Be¬
mühungen ansähen und daß auf ihrer Seite der beste Wille
vorhanden fei, mit Deutschland zu einem Ausgleich und zu
einer Verständigung zu gelangen.
Aber wichtiger als das Spiel auf der offenen Bühne des
Völkerbundtheaters sind die Vorgänge hinter den Kulissen.
Briand hat, nachdem er mit seinen Kollegen den zurzeit auch
in der Schweiz weilenden englischen Ministerpräsidenten Baldwin besucht hatte, den ihn befragenden Zeitungsberichterstattern
die Lösungsversuche in der Sicherheitsfrage scherzhaft als
„Kreuzworträtsel"
bezeichnet.
Diese Bemerkung kennzeichnet treffend die diplomatische
Lage, lieber den Stand der Sicherheitsfrage, soweit es sich
um genau sachliche Einzelheiten handelt, tappt die Oefsentlichkeit völlig im Dunkeln. Die Londoner Besprechung der juristi¬
schen Sachverständigen soll eine Grundlage für weitere diplo¬
matische Verhandlungen gegeben haben, und es darf als sicher
gelten, daß in kürzester Frist Deutschland zu einer Minister¬
zusammenkunft
eingeladen wird. Ob an dieser Be¬
sprechung auch der italienische Ministerpräsident Mussolini,
oder gar Vertreter Polens und der Tschechoslowakei teilnehmen
werden, steht noch nicht fest. Deren Anwesenheit bei der
Beratung des Westpaktes würde die Verhandlungen nur er¬
schweren. Wenn gar daran gedacht wird, auch im O st e n
eine „ entmilitarisierte
Zone" zu schaffen und von
uns die Anerkennung der österreichischen Grenze gegen Italien
zu verlangen, dann kann man aus ein nützliches Ergebnis der
Ministerbesprechungen nur geringe Hoffnung setzen. Aber
einstweilen ist es ja noch nicht soweit, und wenn wir vor einem
übertriebenen Optimismus warnen, geschieht es nur in Befol¬
gung des Sprichworts : Man soll den Tag nicht vor dem Abend
loben.
Ueber Deutschlands
Stellung
zum Völker¬
bund hat sich dieser Tage Graf Bernstorff, der frühere deutsche
Botschafter in Washington, der sich gegenwärtig in Genf auf¬
hält, ausgesprochen. Graf Bernstorff ist über den Verdacht,
ein nationalistischer Heißsporn zu sein, erhaben, aber auch er
forderte völlige Gleichberechtigung für Deutschland und die ver¬
tragsmäßige Räumung des linken Rheinufers.
Das Unglück, von dem das amerikanische Luftschiff Shenandoha heimgesucht worden ist, wird leider von mißgünstigen
Leuten dazu benutzt, um der Zeppelin
- EckenerSpende, deren Ertag für die Erhaltung der Zeppelin-Werke
und dem Bau eines Polarlustschiffes bestimmt ist, zu schaden.
Leider klicken die Gaben bis iekt nocki lvärlicb. Das mtü

Der sterbende Wald.
38] Roman von Hainz 'Alfred v. Byr . .
Wiemanns Zeitungs-Verlag. Berlin W 66.
Sauer griff nach dem Hörer des Fernsprechers:
„Bitte Nr . 1372 '." —
„So, " — der Oberförster hängte wieder an, nach¬
dem er die drei Gespräche geführt hatte : „Also,
Barth und Schneider kommen auch, es müßte doch mit
dem Teufel zugehen, wenn wir den elenden Lumpen
nicht endlich erwischten."
Rantzsch zuckte die Achseln. „Eigentlich sollte man
es meinen , aber das ist ein ganz Schlauer , einer, der
sich auskennt und uns noch manche Nuß zu knacken
geben wird !"
„Ja , bis er schließlich doch einmal einem von
uns in die Hände läuft !" Sauer trat an den Gewehr¬
schrank und nahm seinen Trilling heraus , dann steckte
er eine Handvoll Kugel- und Schrotpatronen in die
Joppentasche und griff nach dem mit einem Hirschgranenbart geschmückten Hut, der auf dem- aus Ab¬
wurfstangen gefertigten Kleiderrechen hing.
„Wir wollen noch einmal mit meinem Rino nach¬
suchen, vielleicht kann der uns auf eine Fährte hel¬
fen, und wir haben dann unsere Pflicht getan !" Damit
öffnete er die Flurtür . „Helene ! Ich bin heute zum
Frühstück nicht da," und ohne eine Antwort abzu¬
warten , ging der Oberförster nach dem neben dem
Pferdestall angebauten Zwinger , in dem sich zwei Dackel,
ein Deutschkurzhaariger und ein Gebirgsschweitzhund
befanden und einen ohrenbetäubenden Radau voll¬
führten . „Komm, Rino !"
Tie Nase tief am Boden , trottete der hirschrote
Schweißhund neben den beiden Beamten her, die den
schmalen, nach der Landstraße führenden Gestellweg
entlang schritten. Geschlossene Dickungen wechselten mit
urwaldähnlichem Bestand , denn Fürst Sahn -Jsenstein
unterhielt den Park nur des Wildes wegen, und es
durften bloß kernfaule und überständige Bäume ge¬
schlagen werden . Auf Schritt und Tritt sah man die
tiefen Schaleneindrücke der Sauen und des Dammwildes
aus den sauber geharkten Spürbahnen
, aber so oft

änvers werden! Dr . Eckener hätstnit vollem Recht die Erstckip
tung des Werkes des Grafen Zeppelin als e i n e n a t i o n a l c
Frage er st er Ordnung
bezeichnet. Wenn wir Beiträge
zur Zeppelin-Eckener-Spende leisten, beweisen wir damit unse¬
ren nationalen Lebenswillen. Wenn jeder Deutsche nur zehn
Pfennige gibt, sagte Dr . Eckener, ist das Werk in Friedrichs¬
hafen gesichert. Wer will da noch zurückstehen und nicht gern
seinen Beitrag leisten?
In Marokko sind jetzt erbitterte Kämpft im Gange. Die
Spanier haben in der Bucht von Alhucemas Truppen gelandet,
und auch die Franzosen sind zum Angriff geschritten. Abd el
Krim und seine Leute leisten aber erbitterten Widerstand, und
in Frankreich denkt kein ernster Beurteiler daran , daß es noch
in diesem Jahre gelingen werde, diese Rifstämme zu unter¬
werfen.

Große amerikanische

Kredite.

25-Millionen-Dollar-Anleihe der Rentenbank.
Die Verhandlungen der Deutschen Rentenbankkreditanstalt
über den Abschluß einer amerikanischen Anleihe haben zu einer
grundsätzlichen Einigung mit der National City Bank of New
Vork geführt.
Es dürfte sich nur noch um die Erledigung von Formalitäten
handeln. Die Kreditsumme beläuft sich auf 25 Millionen Dollar.
Die Anleihe ist mit 7 Prozent verzinslich. Der Ausgabekurs , über
den noch verhandelt wird, dürfte sich zwischen 92 und 94 Prozent
bewegen. Die Rückzahlung der Anleihe soll zu Pari erfolgen.

In der nächsten Verwaltungsratssitzung der Deutschen
Rentenbankkreditanstalt soll der Vertragsentwurf vorgelegt
werden, zu dem auch die Reichsregierung ihre Zustimmung
geben muß. Wie die „ Deutsche Tageszeitung" meldet, hat der
in Berlin weilende Präsident der National City Bank,
Metchell, dem Reichsernährungsminister Graf Kanitz einen
Besuch abgestattet, um mit ihm die Frage des amerikanischen
Kredits zu besprechen.

Liiüvaffnungsnote und

Schupo.

Verringerung der Schutzpolizei um 30 000 Mann.
Ueber den Stand der Verhandlungen mit der Interalliier¬
ten Kontrollkommissionüber die Forderungen der interalliier¬
ten Entwaffnungsnote vom 5. Juni betr. die Entmilitari¬
sierung und Entstaatlichung der Schutzpolizei wird aus Berlin
gemeldet, daß man sich mit dem Verlangen auf Herabsetzung
der Stärke der Schutzpolizei von 180 000 auf 150 000 abfinden
müsse.
Die militärische Ausbildung der Polizei soll auf das Minimum
der polizeilichen Bedürfnisse herabgesetzt werden. Für die Not¬
wendigkeit der Aufrechterhaltung geschlossener Verbände zur Schaf¬
fung einer schlagkräftigen Polizeitruppe hätten die interalliierten
Kommissare ein gewisses Verständnis aufgebracht. Was die mili¬
tärische Rangbezeichnung bei der Schutzpolizei betrifft , so hätten
die deutschen Behörden die Kontrollkommission darüber nicht im
Zweifel gelassen, daß eine Acnderung der Dienstgradbczeichnunz
eine starke innerpoltische Belastung bedeuten würde.
Das Offizierkorps würde dafür keinerlei Verständnis auf¬

bringen. Hinsichtlich des staatlichen Charakters der Schutz¬
polizei bestehe die Absicht auf Wiedereinführung der alten
Schutzmannschaft, wie sie vor dem Kriege bestanden habe.
Weiter werde daran festgehalten, daß die jüngsten Jahrgänge
in geschlossenen Formationen zusammengeboltenwerden. Die
Erhaltung kasernierter Hundertschaften sei notwendig zum
Schutze des Platten Landes bei innerpolitischen Krisen.

ivec©aatetitfani
»Im Reich.
Nach dem September -Bericht des Statistischen Reichsamtes.
Die hochsommerlicheWitterung in den Entwicklungsmonaten
hat die Halmfrüchte
allenthalben rasch zur Reife gebracht, so
daß die Getreideernte zum größten Teil noch vor Eintritt der
jetzigen Regenperiode geborgen werden konnte. In größeren
Mengen steht von Getreide nur noch Hafer auf dem Felde. Mit
dem zweiten Schnitt der H e n e r n t e ist bereits begonen. Das
seit Mitte August jetzt herrschende regnerische Wetter hat zwar die
weiteren Erntearbeiten recht empfindlich gestört, den Hack¬
früchten
und Futterpflanzen
aber noch viel genützt.
Wie nach den günstigen Beurteilungen der Entwicklungsverhältnisse vorausznsehen war , ist die Ernte des Wintergetreides i m
allgemeinen
gut
ausgefallen.
Der
Ertrag
an
Sommergetreide wird dagegen vielfach nur gering bewertet. Der

Sauer wegen eines erhöhten Abschusses vorstellig ge¬
worden war , da sonst das Wild infolge der Ueberhege degenerieren müsse, hatte der Fürst abgelehnt,
ja, er trug sich sogar mit dem Plan , noch das fünftau¬
send Morgen große Niederheider Revier einzugattern
und dann — lediglich für Rotwild , Sauen und Wild¬
schafe — einen Wildpark nach Moritzburger Muster
zu schaffen — die Kosten spielten ja keine Rolle.
Man merkte es 'nun schon, daß der Herbst seinen
Einzug gehalten hatte . Zwischen den silberschimmern¬
den Stämmen der Weißbuchen standen in fast tropischer
Ueppigkeit große, braunrote Farnwedel , braun- und
weißgefleckte, in den Bestand eingesprengte Birken ho¬
ben sich wirkungsvoll von dem satten Blaugrün der
Fichten ab, das Laub der Eichen zeigte bereits eine
ockerfarbene Tönung , und der Humusboden war bedeckt
mit einer dichten Schicht rostroter, welker Blätter , die
von den als Wildfütterung überall angepflanzten Roß¬
kastanien herniederrieselten . Ein Flug Krammetsvögel strich krächzend ans der mit korallenroten Beeren¬
dolden behangenen Krone der neben dem Wegweiser
stehenden Eberesche ab, um hundert Schritt weiter wie¬
der einzufallen.
Der Oberförster schob den Hut aus der Stirn.
„Sagen Sie mal , Rantzsch, haben Sie nu' eigentlich 'nen
bestimmten Verdacht?"
„Ja und nein ! Verdächtig ist mir jeder, der
im Revier herumstrolcht, zum Beispiel ist da der Lump,
der Rolofs , der erst vor 'nem halben Jahr aus dem
Zuchthaus in Celle entlassen wurde und auch schon
wegen Wilddiebstahls vorbestraft ist "
„Ach, Unsinn, " Sauer machte eine wegwerfende
Handbewegung , „so einem Kerl, wie dem, wäre es
doch nur ums Wildpret , nie und nimmer aber um die
Trophäe zu tun !"
. Der Revierförster zuckte die Achseln. „Dann weiß
ich auch nicht
! Schußwaffen hat jetzt eben fast jeder,
ausrangierte , gestohlene und im Schleichhandel ge¬
kaufte Militärgewehre , Karabiner , Mehrladepistolen,
unser halbzahmes Wild läßt ja 'neu Menschen ru¬
hig bis auf dreißig Schritte an die Fütterungen her¬
ankommen
, da kann ein leidlich sicherer Schütze'nen

noch aus dem Felde befindliche Hafer beginnt infolge der zu vielen
Niederschläge stellenweise bereits auszuwachsen und erleidet durch
häufiges Wenden vielfach Körnerverluste . Bon den Hackfrüchten,
Venen das Regenwetter sehr zustatten kommt, zeigen die Spätka r t o f f e l n noch lebhaftes Wachstum und versprechen im all¬
gemeinen befriedigende Ergebnisse. Frühkartoffeln bleiben im
Ertrage gering. Der Stand der Rüben wird durchschnittlich
etwas besser als mittel beurteilt . Die Entwicklung der Futter¬
pflanzen und Wiesen hat sich gegenüber dem Vormonat etwas
gebessert. In vielen Gegenden Nord- und Mitteldeutschlands sind
die Aussichten für den zweiten Schnitt indes nur gering, da sich
der Nachwuchs mangels Feuchtigkeit nicht genügend entwickeln
konnte. In Süddeutschland erwartet man dagegen auch für den
zweiten Schnitt durchwegs befriedigende Ertragnisse . Der Mangel
an Grünfutter , der sich vielfach schon bemerkbar machte, ist nach
dem .Eintritt des Regenwetters einigermaßen behoben.
Unter Zugrundelegung der Zahlennoten : 2 gleich gut, 3 gleich
mittel, 4 gleich gering, ergibt sich im Reichsdurchschnitt folgende
Begutachtung : Hafer 3,1 (im Vormonat 3,1); Kartoffeln 2,8 (2,8);
Zuckerrüben 2,9 (2,9) ; Runkelrüben 2,6 (2,8); Klee 2,9 (3,1);
Luzerne 2,8 (3); Bewäsftrungswiesen 2,4 (2,6); andere Wiesen
3 (3,2).

Aus aller

Well.

^ Tod auf den Schienen. Bei Tagesgrauen wurde auf dem
Bahnkörper unweit des Bahnhofes Heppenheim
die stark
verstümmelte Leiche des Bahnbeamten Wilhelm Weiß ausge¬
funden. Offenbar handelt es sich um einen Unglücksfall, denn
Weiß wurde am Abend vorher noch in einem der Bahnhäuser
gesehen und ging dann auf den Schienen nach seinem Hause
unweit des Bahnüberganges. A Eine Diebesbande verhaftet. Nunmehr fanden die Ein¬
brüche der vergangenen Weihnachts- und Osterzcit in Frank¬
furt a . M ., bei denen vorwiegend Wäsche, Tafelsilber sowie
Schmucksachen gestohlen wurden, ihre Aufklärung. Der Führer
einer ganzen Bande, ein gewisser Spies , konnte, nachdem
bereits eimge seiner Komplicen hinter Schloß und Riegel ge¬
bracht waren, festgenommen werden. In einer Wohnung,
wo sich die Bande während ihrer Gastrollen in Frankfurt auf¬
hielt, wurden außer zahlreichen Ernbrecherwerkzeugen eine
ganze Anzahl Gegenstände gefunden, so u. a. drei Aktentaschen,
zwei Ueberzieher, ein Bademantel, eine Damenarmbanduhr,
eine silberne Damenuhr usw. Wahrscheinlich stammen diese
Sachen aus Einbrüchen.
A Auf frischer Tat verhaftet. Auf frischer Tat wurde bei
einem Wohnungseinbruch in F r a n kf u r t a. M . der Arbeiter
Wilhelm Blum aus Widdersbach ertappt und festgenommen.
Durch die bei ihm Vorgefundenen Sachen konnte ihm noch ein
weiterer Wohnungseinbruch nachgewieftn werden.
A Zuchthausstrafe für einen Schwindler. Der wegen Be¬
trugs und Diebstahls schon vielfach vorbestrafte Kaufmann
Ernst Queifer von Ziegenhain
hatte vor einiger Zeit in
Gießen , Marburg
und Friedberg
Schwindeleien in
über hundert Fällen begangen. Jetzt verurteilte ihn das Gießener Schöffengericht wegen dieser Rückfallbetrügereien zu einem
Jahr drei Monaten Zuchthaus.
A Zigeunerplage aus dem Bogelsberg . Fast in allen Orten

des Vogelsberges
werden lebhafte Klagen geführt über
die Zigeunerplage. Sie erbieten sich im Wahrsagen und wenn
dieses Geschäft stockt
, gehen sie auf den Bettel: Aber nicht das
allein, sie drehen auch manchem Huhn den Hals herum, fischen
die Gebirgsbäche aus und scheuen selbst vor Jagdfrevel mit
Schlinge und Gewehr nicht zurück.
A Wespenbekämpfung. Das Hessische Kreisamt Mainz
erläßt eine Bekanntmachung, in der es u. a. heißt: Das starke
Auftreten der Wespen in diesem Jahre bedeutet eine besondere
Schädigung der Obst- und Weinbestände. Es ist deshalb
dringend erforderlich, die energische Bekämpfung der Wespen¬
plage mit allen Mitteln in die Wege zu leiten. Am wirk¬
samsten ist das Vertilgen der Nester. Mit Vorliebe bauen die
Wespen ihre Nester in Bäume oder in Gebäude. Diese stößt
man am besten abends mit einer Stange ab und tötet die Wespen
durch Verbrennen oder durch kochendes Wasser. Die Erdnester
werden am zweckmäßigsten ausgeräuchert durch besondere
Räucherpatronen. (Cito-mors-Patronen von Otto Hinsberg
in Nackenheim
).
A Gemeinde -Gctränkesteuer . Der Verband Deutscher Obst-

sektkcllereienE . V. schreibt aus Mainz: Auf Grund der von
uns d'. Ut Herrn Oberbürgermeister mitaeieilien ni-sttzsichen
Schaufler oder Keiler auch mit 'nem Parabellum um
legen , ein Kunststück ist das nicht."
Auf der Landstraße kam im Trab ein Wagen nähe«
„Das ist Jrmscher! He, Jrmscher!"
Der Jagdaufseher hielt an und sprang herunter.
„Herr Oberförster, an der Fütterung Nr . 4 liegt ein
gewilderter Damhirsch ohne Geweih ! Ich wollte eben
Meldung erstatten !"
„Das wissen wir schon, aber es ist gut , daß Sie
uns in den Weg laufen , nun können wir doch fahren,
drehen Sie nur um, und, ehe ich's vergesse: Für
um fünf Uhr habe ich alle Beamte zum Rapport be¬
stellt !"
„Jawohl !" Jrmscher faßte den Braunen am Kopf
und wendete vorsichtig den Futterwagen , auf dem noch
ein halb geleerter Sack mit geschrotenen Eicheln und
Kastanien lag . Dann stiegen Sauer und Rantzsch ein«
und zehn Minuten später waren die drei Beamten
an der Fütterung angelangt.
„Nu ' mal vorsichtig!" Der Oberförster kletterte
steifbeinig herunter . „Erst müssen wir die Chaussee
abfährten , Rantzsch, Sie gehen nach links, ich gehe nach
rechts, etwa fünfhundert Schritte weit , dann kommen
wrr wieder zurück."
Der Revierförster machte ein Gesicht, als hielte
er eine nochmalige Nachsuche für höchst überflüssig , aber
gegen die Anordnung des Vorgesetzten gab es natürlich
keinen Widerspruch. Und wirklich hatte Sauer keine
hundert Meter zurückgelegt, als er einen triumphie¬
renden Ruf ausstieß:
„Kommen Sie mal rasch hierher !" Hart am Weg¬
rande, dort wo die überhängenden Zweige der Rand¬
bäume die Sonnenstrahlen abhielten , war noch vom
letzten Regen her eine feuchte Stelle . „Sehen Sic !"
Sauer , der sonst nicht so leicht seine Ruhe verlor,
war ganz aufgeregt . „Da ist unzweifelhaft erst vor
kurzer Zeit ein Wagen gefahren !"
„Vor kurzer Zeit ? Könnte die Räderspur nicht'
auch von gestern oder vorgestern sein ?"
_

(Fortsetzung folgt .)

1

oeitnnmuvigeu i)at verseivk yfe Gemeinve '- Getränresteuer für
^bstschamnwein von 15 Prozent aufgehoben und den gesetzlich
Massigen Höchststeuersatz von 5 Prozent sestacsetzt.
' lü' Kartoffelkrebs in den Vogesen. Große Aufregung hat in
Mdwirtschaftlichen Kreisen die Nachricht hervorgerufen , daß
die gefürchtete Warzenkrankheit der Kartoffeln (die „schwarze
Galle") auf einem Gelände im Breuschtal
in den Vogesen
sestgestellt worden ist. Man hat die strengsten Maßregeln er¬
griffen, um die Weiterverbreitung der Krankheit zu unter¬
binden. Die ganze Ernte des etwa drei Hektar großen Gelän¬
des wird vernichtet , das Gelände selbst umgegraben.
□ Bei Mietstreitigkeiten erstochen. Im Verlaufe von
Streitigkeiten im Mieterrat eines Hauses in der Linienstraße
m Berlin
versetzte der 63 Jahre alte Arbeiter Ast dem Ichahcigen Sohne seines Hauptgegners bei den Auseinandersetzungen
einen Messerstich in die linke Brustseite , dem der Sohn bald
darauf im Krankenhause erlag.
□ Hinrichtung . Donnerstag früh um 6M Uhr wurde im
Hofe des Strafvollstreckungsgefängnisses in Munchen -Stadelheim der lä ^ jährige Bauernsohn Wolfgang Feitl aus Pfaffing
hingerichtet . Feitl hatte am 29. März vorigen wahres ttt der
Nähe von Pfaffing den 47 Jahre alten Landwirt Strohmeier
aus Pfaffing mit einem Jagdgewehr angeschossen, um ihn zu
berauben . Er hatte dann den Schwerverletzten , als dieser sich
wehren wollte , mit dem Gewehrkolben erschlagen.
□ Der Frauenmörder Meon ein Gewohnheitsverbrecher.
Wie die Polizei inBensheim
bekannt gibt, hat der Frauen¬
mörder Meon aus Bensheim einen schwunghaften Handel mn
gestohlenen Fahrrädern
betrieben . Auch hat er, wie sich
herausstellte , allerlei sonstige Diebstähle auf dem Kerbholz.
Alle Anzeichen deuten darauf hin , daß Meon ein Gewohnheits¬
verbrecher ist. Die Staatsanwaltschaft teilt mit : Der Mörder
I . Meon ist am Dienstag durch den Kriminaloberwachtmeister
Schönefeld und den Kriminalwachtmeister Janz , beide aus
Darmstadt , von Gotha mit der Bahn abgeholt und m das
Landgerichtsgefängnis in Darmstadt
eingeliefert worden.
Er ist aeständia .
-

Risiken mit sich (z. B ., Ausbruch einer Viehseuche), die
Anschaffung von Maschinen ist unrentabel , wenigstens
solange, die Zeit der Verwendung noch nicht gekommen
ist. Und den ganzen Winter darauf sitzen ohne einen
Im großen Ganzen hört man günstige Urteile von Pfennig zu erzielen, wäre doch sicherlich unangebracht.
Seiten der Landwirte über den Ausfall der Ernte . Möge Gerade im Winter , wo dem Landwirt die Betätigungs¬
der Erlös , der aus der Ernte fließt, den Landwirt be¬ möglichkeit bis zu gewissem Grade genommen ist, sollte
friedigen . Leider hört man schon wieder , daß die söge, er darauf bedacht sein, seine Gelder an den Stellen zu
fliegenden Händler in den einzelnen Orten sich breit verwenden , denen eine rentable Unterbringung möglich
machen und die Landwirte drängen , möglichst schnell ihr ist und das sind an erster Stelle die öffentlichen Spar¬
kassen, die sich auch in der Kredithergabe den Landwirten
Geld, das sie aus der Ernte erzielen in Sachwerten
stets
entgegenkommend gezeigt haben (erinnert sei bei
anzulegen , oder aber ihre Produkte ihnen zu verkaufen,
da die Preise sinkende Tendenz aufwiesen und die angeblich dieser Gelegenheit an die Kreditstatistik der Nassauischen
später weniger erzielen würden . Der Gedanke dieser Landesbank die vor einiger Zeit in der Presse veröffentlicht
wurde .) Bei ihnen ist der Landwirt seines Geldes sicher,
Leute ist ja ohne weiteres klar . In den meisten Fällen
er erhält für die Hingabe einen Zins , der zeitentsprechend
will man eben auf Kosten der Landwirte ein gutes
Geschäft machen und glaubt durch Scheinnianöver den hoch ist und im Bedarfsfälle Kredite , die ihm aus einer
Landwirt schnell überreden zu können. Wir haben die etwaigen Notlage helfen. Seine Sparkasse , die durch
öffentlichen Mittel gestärkt und jederzeit bereit und in
feste Ueberzeugung , daß der Landwirt viel zu unterrichtet
der
Lage ist stützend einzugreifen , läßt ihren Sparer nicht
ist, als daß er sich von derartigen Leuten beeinflussen
ließe. Immerhin möchten wir an dieser Stelle auf die im Stich , wenn er sich mal in einer Notlage befindet.
Gefahren Hinweisen, die gerade im Augenblick drohen. Sie arbeitet gemeinnützig für ihn und möglichst billig.
Es soll nicht also Abrede gestellt werden , daß mancher Die Deponierung der Gelder bei der Sparkasse bringt
Landwirt Bedarf an diesem oder jenem hat , vielleicht Zinsen , der Erwerb von Sachwerten nichts und der Erwerb
von Vieh nur bedingt . In beiden Fällen dürfte auch
sich Vieh anschaffen möchte, oder landwirtschaftliche
der
Gewinn nicht so hoch sein als bei Anlegung von
Maschinen , die er im nächsten Jahre benötigt . Vielleicht
hat er auch Gelder geliehen, die er zurückzahlen muß. Geldern bei der Sparkasse , da das Risiko eingerechnet
werden muß . Der Landwirt sollte sich doch immer wieder
Dieser letzte Gedanke bedarf keiner weiteren Erörterung,
da der Landwirt sich sebstverständlich nach Möglichkeit sagen, daß eine Sparkasse die durch einen öffentlichen
Verband gestützt ist, der mit seinem gesamten Vermögen
schuldenfrei machen und halten soll. Darüber hinaus
sollte aber jeder Landwirt reiflich überlegen , wie er seine und seiner Steuerkraft für sie garantiert , ihm die größte
flüssigen Gelder am besten, am sichersten und gewinn¬ möglichste Sicherheit bietet . Und das ist doch letzten
Endes in der Gegenwart die Hauptsache.
bringendsten anlegt . Die Anschaffung von Vieh bringt

Die Anlagepolitik
der Landwirte . •
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1 Acker
Todes -Anzeige.

im Oberfeld zu pachten
gesucht.
Taunusftraße 4.

Gestern entschlief sanft nach langem, schweren Leiden meine
innigstgeliebte Frau, unsere herzensgute Mutter, Schwieger¬
mutter, Großmutter, Schwester , Schwägerin und Tante

Jung . Mann empfiehlt
sich im

Frau

Amanda Münzner

Flechten
v. Rohrstühlen

geb . Stock

Taunusstraße

im 62. Lebensjahr.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
i. d. N.: Hermann

spendet Wärme nur dann, wenn man sie haben will.
Er eignet sich besonders für die Übergangszeiten und
für Räume, die nicht dauernd beheizt zu werden brau¬
chen. Der Qasheizofen erwärmt nicht nur die Räume,
er lüftet sie auch. Er vermeidet Staub, Ruß und Asche
und ist deshalb hygienisch einwandfrei.
Wir ermöglichen eine bequeme Anschaffung gegen
Zahlung einer mäßigen monatlichen Miete, die bei Über¬
nahme des Gasheizofens zu 95° 0 gutgeschrieben wird.

19.

Schöner

Münzner.

Zpmsl

Sossenheim , Bega i. L., Freiburg i. Br., New-York.
den 11. September 1925.

zu verkaufen.

Die Beerdigung findet in Bega i. L. statt.

Karl Vogel,
Obst - und Gemüsegeschäft
Lronbergerstratze 5

Besichtigen Sie unsere Ausstellungsräume
in

Gesellschaft

Gemütlichkeit

08

Heule Abend 7 29 Uhr

außeroiM
. Monalsversammlung
ltn Vereinslokal .
äH erscheinen.

Es ist eines jeden Mitgliedes
Der Vorstand.

Dbst- und Gartenbau - Verein
Sonntag

aus.

Nasthaus zum Löwen . Wegen Wichtigkeit
Tagesordnung ist vollzähliges Erscheinen der
glieder erwünscht .
Der Vorstand.
st.B . Der Vorstand wird zu einer Besprechung
2 Uhr eingeladen.

eintierzuchtverein e. D.
argen Sonntag

, den 13 . September , nachm.

Monatsversammlung
canffurter Hof , wozu die Mitglieder der
htrichtungen , ganz besonders die Ziegen°, vollzählig zu erscheinen haben.
Der Vorstand.

Paul Vonhof

I£ 8

staatlich geprüfter Dentist

-

Erstklassige
«

♦

Grtsbauernschcrft Dossenheim

-- - -- Zur Saison : -- ----uessingvernickelte Karbidlampen in reicher
Auswahl , elektr Lampen wie Philag , Bosch,
lladsonne . — Taschenlampen
u . Batterien
empfiehlt

Delarne
Fahrrad - und Nähmaschinen - Handlung

Eschbornerstratze8

(- Gasthaus
Vä—
.. ■

-zum -

Erntedankfest
und bitten die Mitglieder nebst Angehörige , so¬
wie die jungen Damen und Herren um recht
zahlreiche Beteiligung .
Der Vorstand.

kiefern , rund , solide Arbeit
billig zu verkaufen.

Höchst a. M.
Königsteinerstraße 46.

an der

Frankfurterstraße 1

Sonntag , den 13. September , 1 Uhr und 3 Uhr

2. Verbands
MW

-

Die Jugend

Intern . Bund der Kriegsopfer
und der Arbeit
Morgen Sonntag

-Wettspiel

Spiel - Vereinigung 1919 Sossenheim
(1. und 2. Mannschaft)
F.- C. Unterliederbach
(1. und 2. Mannschaft)

>Verlmalivage

Küchen

|

Eintritt

Sportplatz

Karl Schauer,

Moderne

September

a

Spinat
5 Ztr . Tragkr . zu verkauf.
H . Scheller , am Sportpl.

|

^
Sonntag
, 13
.
1925
\ Großer
Vä
- -- Jazz - Rummel
-—
-—
—
C
V
Anfang
3Uhr
.
frei
!
0
.
Union
-Jazzbandkapelle Nied.
8t
28

wm

41.

Löwen

r

den

Wir erinnern hiermit an unser morgen Abend
7 Uhr im Gasthaus zum Taunus statlsindendes

Hauptstraße
sofort zu haben bei geringer Anzahlung
und bequemer Abzahlung.
2ämtl . Niihrnaschinenersatzteile
a .Lager

881

1
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per Pfund 15 Pfennig
zu verkaufen bei
,A

Höchst a . Main.

*

Nachm. 3 Uhr

Versammlung

Höchst , Cronberg und Oberursel.

Hessen
-Hassauische OasH
.G.

Vom 12.- 22. d. Mts.
fällt meine Sprechstunde

Sashetzolen

Der

Nachm. 4 Uhr

Monats -Versammlung.
Der Vorstand.

Inserieren bringt

spielt in Zeilsheim

-

;-

Große Auswahl

erstklaff.Fahrriider
in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen . — Sämtl.

Ersatz- und Zubehörteile und alle Reiparatnren bei billigster Berechnung.

Leonh . Hochstadt :: Sossenheim

Gewinn

Hauptstraße 86

m

innr“ iiiiTir .r
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Neu^Eröffnung

Nassauerhof =Lichtspiele
Heute Samstag und morgen Sonntag 8Vs Ukr

unseres Ausstellungs - und Verkaufsraumes

Fiel

Harry

Schneller als der

(früher Tengelmann)
reichen die neuen, ver¬
Trotz unserer diesjährigen Neu - und Erweiterungsbauten
größerten Räume nicht aus, unsere großen Warenbestände so aufzunehmen, daß dieselben unserer
Kundschaft bequem zugänglich sind. — Wir verlegen daher einen Teil unserer

Tod

in unser Haus Königsteiner Straße 13.
Aus nebenstehender Darstellung ist die fortschreitende Entwicklung
unseres Unternehmens seit Geschäftsgründung zu ersehen.
Die Vergrößerung unseres Kundenkreises verdanken wir unseren Ge¬
schäfts-Grundsätzen:

Im Beiprogramm:

Ein Landhaus zu verkaufen!
Groteske in 2 Akten,
sowie ein gezeichneter Filmscherz:

! - Gute Qualitäten!
Auswahl
- Kulante Bedienung
Niedrige Preise
Große

JBilderbogen

Münchener

! *- Ausstellung;

Teppic

- und

Betten

atemversetzenden Tempo. » 7Akte.

Ein Wettlauf mit dem Tode in einem

1L

Straße

MöiMg ^steiner

in dem neuen, hochspannenden Abenteuerfilm

1901 1910 1925

Vergleichs - Größe der
Verkaufs -Räume

||

Sonntag nachmittag 2Vs Uhr: Jugend =Vorstellung
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Deutscher Arbeiter Sängerbund
Rhein » und Maingau , Bezirk V.

Liedertag

Teppiche

Preiswerte
Mod. Teppiche 135/195 cm 17.35
160/240 cm 27 .50 200/300 cm 39 .75
Boucle -Teppiche 130/195 39 .75 160/240 59 -50
200/300 cm 85 .— 250/350 cm 145.—
Anläßlich der Neueröffnung gewähren wir

mit kritischer Bewertung im „Volkshaus “ Sossenheim
am Sonntag, den 13. September 1925.
Anfang vormittags 9 Uhr.
und 5 Frauenchöre.

Axminster -Teppiche in allen Größen 85 .—
98 .- 110 .- 135 .- 145 - 190 .Tourney -Teppiche , beste Qualitäten
198 .— 225 .— 325 .— usw.
auf obige Artikel bis Samstag , den 19. Sept.

Baüatf!

Prozent

IO

Es singen:

19 Männer - , 7 gemischte

altbewährte Qualitäten

und Bettwaren

In Betten

Deckbetten und Kissen
Bettfedern u. Daunen , gute
Matratzen , 3teilig mit Keil
Wollmatratzen 48.- 89.- 28.- Deckbetten 58.- 38.- 25.- 18.- füllkr. Qualität., 18.75 11.75 8.50
Kapokmatratzen 95.- 85.- 68.- Kissen 25.- 19.- 13.50 bis 5.50 5.50 4.70 3.60 2.95 1.50 — Betten
Roßhaarmatratzen v. 140.- an Koltern . . 69.50 46.50 24.75 werden auf Wunsch im Beisein
14.75 9.75
Kindermatratzen
17.75 10.75 bis 2.25 des Käufers gef.. — Kapok für
52.-32.50 22.75h. 16.75 Matratz. u. Kissen, 1.65 2.25 2.75
.
Steppdeck
Aufarbeiten v.Matratzen
Bettstellen best. Fabr., f. Kind,
Daunen - Steppdecken
billigst
135.- 78.- 65.- u. Erwachsene in groß. Auswahl
Alle Matratzen und Bettwaren werden in eigener Werkstatt angefertigt.
Federn - Reinigung in eigener, moderner Anlage jeden Mittwoch . — Voranmeldnng erbeten.

Kaufhaus Schiff , Höchst a.M.

Interessenten sind treundlichst eingeladen.
Eintritt 1.50— JL

Königsteinerstraße 9, 11, 13 -
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Qualitätswaren

und Preise

suchen

die sie

finden Sie nur bei

Frankfurt

Bleidenstraße 1
33

Ecke Liebfrauenberg

Frankfurt

. JANSEN

a . M.

a . M.

Neue Kräme 23
Essen : Limbecker Straße 65

Herren -, Burschen -, Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion

Beim Einkauf eines Damen-Mantels, Kleides oder Jackenkleides imPreise von Mk. 24.— an. sowie eines Herren-Anzugs oder
Paletots im Preise von Mk. 48.— an, vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preiswürdigkeit:

- KONFEKTION

HERREN
Gehrock-, Braut- und FrackAnzüge in Drape, Twist,
aus guten tragfähigen Stoffen 4
I "V_ Melton, Kammgarne
und flotter Passform
78.- 85.- 98.- usw.
19.50 24.50 29.50 usw. 1U
Sacco sow.Tanz- u.SmokingHerren -Anzüge
Anzüge i. schwarz u. mareng.
65.- 72.- 85.- usw.
in Bucksk. grau, mode i.Nad.-Q k p-Q
streif., bläu, braun, grün, eleg. / _
und Weste
Cutaway
Formen . 29.- 36.- 47.- usw.t -^T'
schwarz und marengo
45.- 52- 62.- usw.
Herren -Anzüge
aus stark, blauen Stoffen, wie QOoQ Herren-Lodenmäntel
_
Kammgarne, Twist, Melton,
Chev. usw. 48.- 55.- 68.- usw. CI
imprägniert, in Strich- und
Echt Münchner Loden
Herren-Anzüge
24.50 29.- 35.- usw.
Gabardine, verschied.Muster,
prima Verarbeitung in Kasak k Onri Herren-Gummimäntel
pr. wasserdichten Qualitäten
[X./
Taillenformen usw.
in verschied Farben. Ebenso
48.- 55.- 59.- usw. l 't-i
Gummi-Capes
19.50 24.50 29.50 36- usw.
Modell-Anzüge
auserlesene Qualit. u Formen
auch für ganz starke Herren
aus rein. Kammgarn, Gabar¬
dine usw. 75.- 82.- 95.- usw.

65^

Herren -Anzüge

48-

mit langer u. kurzer Hose in
Kammgarn,Gabardine,Home- *JM 50
AM
spune, Loden usw.
39- 49.- 59.- usw.

19
16

=V erkauf!

Sehr günstiges Angebot

Costüme

491535-

Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto¬
mane usw., z. Teil auf Seide
55.- 62.- 68.- usw.

Flotte Costüme

kurze u. lange Jacke in jeder
Machart und verschiedenen
Farben, besonders preiswert
24.50 35.- 48.- usw.

Modell-Costiime

in Rips, Ottomane, Gabardin.

alle erdenkliche Fassons, für
jede Figur passend
48.- 59.- 65.- usw

für

Loden -Capes

7-

imprägniert mit Kapuze in
Münchner Loden
9.50 11 50 14.- usw.

Knaben-Anziige

00 Kieler Anzüge

28

in Original u. anderer Kieler
Form. 16.50 19.50 22.50 usw.

4-

12-

Burscken -Anzüge
00 mod. Muster, beste Zutaten,

Schweden- undTaillenformen
mit u. ohne Gurt, außerdem
Schlüpfer in modern. Farben
36.- 48.- 55.-'

Machart. 19.50 25 - 29.50 usw.

Einheitspreis 40

19-

in Mouline, Rips, Epingle,
Gabardine, Burbery, darunter
einzelne Modelle, ganz und
halb auf Seide gearbeitet, sehr
chice Formen
36.- 45.- 58.-

29-

W50
®

12 »

22-

Wind-Jacken
f. Herren u. Burschen in Gabard., Zeltbahngew. m.u.ohne
Futter 9.50 12.50 15.50 usw.

7

Herren - u.Bursch .-Hos.

4
5-

Buxkin, Kammgarn usw. in
gestr. und glatten Mustern
6.50 8.50 10.50 usw.

Breeches -Hosen
f. Herren u.Burschen, in Cord
Gabard., Manschest, und and.
gemusterten Stoffen
7.50 9.50 11.50 usw.
zu enorm herabgesetzten
6.50 8.50 10.Preisen

«■ Mk,
Wiederverkäufer

netto! erhalten Rabatt I

50

4^

Chand.-Anz.u.-Mänt.in Cord, Gabard., Manch,

und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.

35

Motorradf.-Anzüge

Cabd., Cöper,Zeltbahn¬
stoff. usw. 19.50 22.50 usw.

in

17

- KONFEKTION
Damen-UebergangsMäntel in Tuch, Covercoat
Homespune, Lüster usw. in
verschiedenen Farben
14.50 19,50 25.- usw.

Kinder -Waschkleider

1.20 1.75 2.50 usw.

r

0.95EleganteWienerBlusen
Chine,Opalu.Voil
Crepe
in

in Rips, Mouline, Gabardine,
u.Cheviot, alle Färb. u. Form.

Großer
Damen-Windjacken
Gelegenheitskauf!
in Zeltbahn, Rips, Covercoat,
Burbery in jeder Weite

25 °|0 Rabatt
Damen Röcke

1455in Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
dine, Taffet, Eolienne, extra
weite Frauenröcke
10.- 12.50 15.- usw.

Zu Fabrikpreisen!

i. Voile, Wollmousseline, B.Moussel., Zefir usw. in weiß u.
färb., weit ü. d. Hälfte im Preis
reduz. 4.50 6.50 12.50 usw.

9.50 12.50 19.50 usw.

2»

de

Modell- u.sonst .Kleider
25.- 32.- 45.- usw.

Damen-Waschkleider

Wetter -Mäntel

Gab.-Schwed .-Mänt.
f. jg . Herren in verschied.
Farben 29.- 35.- 45.- usw.

Wasch - u.Lüsterj oppen

solide Stoffe bis zu den feinst.

Durch ganz besonders günstigen Abschluß von 10 0 0
Herren - und Bur sehen - Schweden - Mäntel mit Abseite
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung

Ein großer Posten blau Melton
150 cm br., origin. Englisch, p. Meter

Damen-Mäntel

in imprägniertem Covercoat,
Loden, Gummi, Seide und
sonstige Stoffe
17.50 25.- 32.- usw.

9!

u. Burschen m. u. ohne Futter
12.50 16.50 19.50 usw.

in verschied. Must., Joppenoo Blusenformen usw.m. lang. u.
kurz. Hose, außerd. m. Falte
u. Gürtel 7 50 9.50 12.50 usw.

Marengo, Ratine, Flausch m.
und ohne Samtkragen
45.- 58- 65.- usw.
Covercoat und UebergangsPaletots in pr.Verarb ,versch.
45.- 52.- 62.- usw.
Must.

Winter

Sportu. Reise

sehr chic in Homesp., Loden
24.50 32.- 45.- usw.
usw.

Loden -Joppe für Herren

Schlager

DAREN
Damen Complet

282936
32

Gabardine u. Wollstoffe, in
Schweden- u. Schlüpferform
39.50 48.- 55.- 63.- usw.

Herren -Wintermäntel

für Herbst und
Stoff

Herren-Mäntel

Herren-Paletots

Mein großer

Herren-Sportanzüge

Lederol -Mäntel

schwarz u. braun i. Sehwed.und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw.

Waschblusen in Perkal,

Zefir, Panama, Voll usw.
2.95 4.25 5.- usw.

8-

Extra bill .Frotte -Röcke

950
,50

Leinen und sonstige Stoffe |95
2.50 3.25 4.50 usw.

Strick -Kostüme
und Kleider, Strickjacken,
Kinderstrickkleider
13.- 16.50 19.75 usw.

952
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21 . Jahrgang

MMmoch» den 16 . September 1925

Nr. 74
Gemeinde Sossenheim.
Gemeinde -Vertretersitzung
vom 10. September 1925.
Anwesend: Bürgermeister Brum , die Schöffen Franz Jakob
Fay , August Heeb, die Verordneten: Holste, Pfeffer, Faust, May,
Wenzel, Frank . Scheller, Lacalli, Reichwein, Bauer . Nöbgen,
Heeb Paul , 9otz, Fay Johann Konrad,
Entschuldigt: Delarue, Dilz, Schreiber.
Tagesordnung:
1. Aufnahme eines Darlehens von 10000 JL bei der
Nass. Landesbank für den^ Doppelwohnungsbau.
2. Unentgeltliche Erwerbung von Straßenparzellen.
3. Käufliche Erwerbung von Straßenparzellen.
4. Uebernahme von Bürgschaften für je 4000 — A
1. Hypothek für Karl Werthmann und Hyronimus
Kißling für Wohnungsbauten.
5. Gesuch der freiw . Sanitätskolonne vom 8. 7. 1925
um Gewährung einer Beihilfe vom 150 R . M . zur
Beschaffung von Krankenutensilien.
6. a) Beitritt des Gruppenwasserwerkes zu dem Vertrag
der Stadt Frankfurt a . M . mit der Stadt Höchst
betr . Wasserversorgung.
b) Gründung
einer Wasserwerksbetriebsgesellschaft
m. b. H. durch die Stadt Höchst a. M . und des
Gruppenwafferwerks.

c) Abschlag eines Pachtvertrages der Stadt Höchst
und des Gruppenwafferwerks mit der Wasserwerks¬
betriebsgesellschaft m. b. H. nach den vorliegenden
Vertragsentwürfen.
7. Vertrag betr . Ziegenbockhaltung.
8. Eingemeindung.

Beschlüsse:

eine andere Lösung gefunden werden muß . Auch sind
die in den Vertragsentwürfen
zu b und c bezeichneten
Bestimmungen , soweit diese das Gruppenwasserwerk be¬
treffen , noch entsprechend zu ergänzen , d. h. bestimmter
zu formen . Die entgültige Zustimmung zu den Vertrags¬
entwürfen bleibt bis zur Klärung der heutigen Bean¬
standung Vorbehalten.
Zu 7 : Der Ziegenbock-Haltvertrag mit dem Klein¬
tierzuchtverein vom 16. 11. 1924 soll mit Wirkung vom
1. April 1926 sofort gekündigt werden . Eine Aus¬
schreibung des Haltens von Ziegenböcke soll in hiesiger
Zeitung erfolgen.
Zu 8 : Die fozialdemokr. Fraktion will noch ihre
mündl . vorgetragenen Eingemeindungswünsche in schriftl.
Form einreichen.
Alsdann wird der Gemeindevorstand die Eingemein¬
dungswünsche gebunden formuliert in nächster Sitzung
der Gemeindevertretung zur Beschlußfassung vorlegen,
gez. H. Bauer .
gez. Johann Faust,
gez. Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Monat September ist bis zum 22. ds . Mts . zu zahlen.
Sossenheim , den 15. September 1925.
Die Gemeindekasse.

Warnung.
Es sind Klagen laut geworden über durch Kinder
herbeigeführte Störungen an der elektrischen Licht- bezw.
Starkstromanlage , indem diese mit Draht oder anderen
Gegenständen danach werfen.
Es wird daher erneut davor gewarnt , nach den
Leitungen zu werfen oder die Masten zu besteigen, da
dies mit Lebensgefahr verbunden ist.
Uebertretungen werden strafrechtlich verfolgt.
Sossenheim, den 16. September 1925.
Die Polizei -Verwaltung.

Zu 1 : Die Darlehensaufnahme wird zu den bekannt
legebenen Bedingungen beschlossen. Die jährliche Ber¬
ufung beträgt 11 % , die jährliche Tilgung 20 °/ 0.
Zu 2 : DieunentgeltlicheErwerbungfolgenderStrüßen-arzellen wird genehmigt:
Uebung der Pflichtfeuerwehr.
io Parz. Nr 146/1 = 282 ar groß von
a) Kartenblatt 13,
Samstag , den 19. September d. Js , nachm . 6 Uhr,
Babette Hagelauer.
13, Parz. Nr . 172/1 = 0.65 ar groß von sindet im Hofe der alten Schule eine Uebung der Pflicht¬
"
b)
feuerwehr statt . Zu erscheinen haben die Jahrgänge
den Eheleuten Mauermeister
1902, 03 und 04.
Paul Schneider,
Nichterscheinen wird bestraft.
Nr
.
178/1
=
1
05
at
groß
von
13, Parz.
c)
"
den Eheleuten Schreinermeistec
Sossenheim, den 16. September 1925.
Anton Brum,
Die Polizei -Verwaltung.
13, Parz. Nr . 179/1 ---- 1.38 ar groß von
d)
„
Betr . Miete für September.
der evangel . Kirchengemeinde.
Nr
.
162/1
--0.71
ar
groß
von
Wegen
der
gesetzlichen Miete für den Monat Sep¬
13, Parz.
e)
"
den Eheleuten Aufseher Johann
tember 1925 verbleibt es bei der Anordnung betr . die
gesetzliche Miete für Monat August 1926.
Metzler, sämtl . in der Ludwigstr.
Sossenheim , den 12. September 1925.
14, Parz. Nr , 340/95 = 2.50 ar groß von
i)
tt
der Kreisbaugenoffensch .„Selbst¬
Der Gemeindevorstand.
hilfe " m . b. H.
14. Parz. Nr . 272/94 z/Hälfte mit 0.37 ar
g)
M
in der Feldbergstraße von dem
Schuhmachermeister I . Hescher.
Soflenheim , 16. September.
ju 3 : Die Erwerbung
folgender Straßenparzellen
Preise von vier Mark für den Quadratmeter wird
. — Die Herbstferien in den Volksschulen des Kreises
hmigt:
Höchst
sind wie folgt festgesetzt: Sossenheim 25. 9. bis
artenblatt 14, Parz . Nr . 272/94 z. Hälfte mit 0.37 ar
in der Feldbergstraße von dem 13. 10., Eschborn 28. 9.— 19. 10., Sulzbach 30 . 9.- 26. 10.
Schuhmachermeister I . Hescher, (Die erste Angabe bedeutet den Tag des Schulschlusses,
die zweite den Tag des Wiederbeginns des Unterrichts .)
„
14, Parz . Nr . 290/96 = 1.77 ar,
— Radfahrer-Sieg . Herr Hans Höhr, Mitglied
„
14. Parz . Nr . 291/96 - - 1.77 ar in der
der Freien Turnerschaft Sossenheim , Abteilg Radfahrer,
Feldbergstr . v. Bauunternehmer
Franz Abt Witwe und Mit¬ errang beim 50 Klm .-Rennen der Altersklasse den 1. Preis.
eigentümer zu Höchst a . M.
— Der Männergesangverein „Eintracht" unter
der
Leitung des Dirigenten Herrn Musikdirektor Hild„
13, Parz . Nr . 159/1 = 0.99 ar groß in
der Ludwigstr . von der Farb¬ mann -Frankfurt a . M . veranstaltet am Sonntag , den 20.
werkeA.-G. zu Höchsta. M.
September , nachmittags 37 2 Uhr im „Volkshaus " einen
3et den käuflich zu erwerbenden Straßenparzellen hat Sängertag . Namhafte Gesangvereine habe ihke Mit¬
wirkung zugesagt , sodaß ein künstlerischer Genuß zu
rttung durch die Anlieger aufgrund des Straßentatutes vom 15. 6. 1889 bezw. 20 . 1. 1902 zu erfolgen. erwarten ist. Näheres siehe Inserat.
4 : Die ~Gemeinde
übernimmt
Bürgschaft und
für
# Wetterbericht. Voraussage für Donnerstag : Unverändert.
^
frnrTdie
tfVWtfnnann
4b Das Herbsigeschäft bildet im Kontobuch jedes Gewerbe¬
treibenden ein wichtiges Kapitel, und auch die Wünsche des
O - aPublikums konzentrieren sich auf das Herbstgeschäft
. Im Vor¬
Hessen-Nassau in Kassel,
jahr hat die Geldknappheit bei den Einkäufern hemmend ge¬
c diese Bürgschaften sollen von beiden genannten
wirkt. Aber auch in diesen letzten Wochen ist die Preis¬
ensnehmer Sicherungseintragungen im Grundbuch
steigerung
für Lebensmittel und notwendigen Tagesbedürfnisse
r.
sehr unerfreulich. Die Aktion siir die Preissenkung hat schon
5 : Mit Rücksicht auf die vermehrten Ausgaben
Erfolge gehabt, aber die Hauptsache muß noch kommen. Unter
ine Beihilfe von 200 R . Mk. gewährt.
den Hauptbedürfnissen spielen Kleidungsstücke eine große Rolle,
und darauf ist es wohl zurückzuführen,daß die Reichsregierung
6 : Zu den bezeichneten Vertragsentwürfen
gibt
eine Anzahl von industriellen Verbänden vor .das Kartell¬
meindeoertretung (grundsätzlich ihre Zustimmung,
gericht geladen hat. Für das Detailgeschäft muß übrigens
der Denkschrift des Bürgermeisters in Höchst a . M.
8. 8. 1925 erwähnten Kosten für die vorgesehene darauf gehalten werden, die Dinge nicht zu übertreiben; denn
der reelle Kaufmann sieht darauf, seinen langjährigen Kunden
mngsleitung und der Pumpstatwn der Gemeinde
gegenüber die Preise in Grenzen zu halten, mit denen man sich
7 und Eschborn pp . von 146000 R . Mk. sind
abfinden kann.
Gruppenwafferwerk unerträglich , sodaß hierfür

Lokal -NKcheichteM.

Die letzte Sommerwoche.
Nun ist der Sommer 1925 zu Ende, ohne daß wir wirk¬
lich viel von ihm gehabt hätten. Das Ende des Frühlings
und der Anfang des Sommers waren schon; aber dann
kamen, besonders im Osten, Gewitter und heftige Regen¬
schauer. Das zweite Drittel des Juli brachte tropische Hitze,
aber nur zu bald machte sich veränderliche Witterung geltend,
die seit dem Schluß der Hundstage immer größere Abkühlung
brachte. Die Erwartung , daß der September noch schönere
Tage bringen würde, hat sich nur strichweise erfüllt, und so
haben schön viele Leute unter ihre Hoffnungen auf einen
schönen Spätsommer einen Strich gemacht.
Durch die ungünstige Witterung des September ist leider
auch manche sportliche Veranstaltung, auf die man sich ge¬
freut hatte, gestört worden und hat verschohen werden müssen.
Der Zeitpunkt zum Heizen hat in den letzten Jahren um die
Mitte des Oktober begonnen; in den bevorzugten Landstrichen
des deutschen Südens , wo die Weinlese jetzt bevorsteht, auch
später, bis dahin sollte uns utjo die Hoffnung auf bessere
Tage nicht genommen werden. Der Wein braucht noch
Sonne . Das Jahr 1925 ist kein Sonnenjahr gewesen, trotz¬
dem es das letzte Jahr des ersten Bstucteliahrhunderts des
zwanzigsten Säkulums ist.
*!

# Geltungsfrist der Einfuhrscheine. Die Frist , inner¬
halb deren die bei der Ausfuhr von Roggen, Weizen, Spelz,
Gerste, Hafer und Hülsenfrüchten, sowie von Müllerei- und
Bäckereierzeugnissen erteilten Bescheinigungen(Einfuhrscheine)
bei der Begleichung von Zollgefällen angerechnet werden
dürfen, ist auf neun Monate festgesetzt worden.
-ff- Reichskommissar für die Ablösung der Reichsanleihen
alten Besitzes. Zur Durchführung des Gesetzes über die Ab¬
lösung öffentlicher Anleihen wird eine Behörde mit der Be¬
zeichnung„Der Reichskommissar für die Ablösung der Reichs¬
anleihen alten Besitzes" errichtet. Der Reichskommissar wird
dem Reichsminister der Finanzen unmittelbar unterstellt.
Dieser erläßt die näheren Anordnungen.
-ff- Wiedereinrichtung der Schulsparkassen. Die Stabilisie¬
rung unserer Währung gibt der preußischen Unterrichts¬
verwaltung Anlaß, auf die Wiedereinrichtung von Schulspar¬
kaffen hinzuwirken, die vor dem Kriege weitverbreitet waren.
Wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt, werden die
Schulaufsichtsbehördenin einem Erlaß angewiesen, allgemein
zur Gründung solcher Sparkassen anzuhalten, da sie nicht von
dem Gesichtspunkt der Erziehung, sondern auch vom wirtschaft¬
lichen Standpunkt aus erwünscht sind. Die Beteiligung der
Lehrerschaft an der Verwaltung dieser Sparkassen ist eine frei¬
willige und unentgeltliche. Die Schulaufsichtsbehördensollen
den Betrieb überwachen.
-ff- Graberbesuch in Elsaß-Lothringen. Auch dieses Jahr
werden an Deutsche, welche die Gräber ihrer in ElsaßLothringen bestatteten Familienangehörigen am Allerheiligentage besuchen wollen, Pässe für drei Tage Aufenthalt
bewilligt. Zur Vermeidung von Zeitverlusten ist darauf zu
achten, daß dem Einreisegesuch eine Bestätigung des zujtändigen Bürgermeisteramtes über die in Elsaß-Lothringen
wrgenommene Bestattung beigelegt wird.
-ff- Für Pilzsammler. In der Zeit der Pilzernte werden
alljährlich zahlreiche Erkrankungen und Todesfälle durch den
Genuß giftiger Pilze verursacht. Dabei handelt es sich in den
meisten Fällen um den Genuß selbstgesuchter Pilze. Jedem
Pilzsammler kann nicht dringend genug empfohlen werden,
nur Pilzarten zu verwenden, die ihm zweifellos als eßbar be¬
kannt sind. Einen Ueberblick über die wichtigsten eßbaren und
schädlichen Pilze gibt das im Reichsgesundheitsamt
bearbeitete Pilzmerkblatt, das im Jahre 1924 in neuer, er¬
weiterter Ausgabe im Verlage von Julius Springer -Berlin
W. 9, Linkstraße 23/24, erschienen ist und von dort oder im
Wege des Buchhandels bezogen werden kann. Ter Preis für
1 Stück beträgt 30 Pfg. In der Neuausgabe des Pilzmerk,
blattes werden 42 Pilzarten beschrieben, es enthält eine farbige
Laset mit 34 Abbildungen sowie eine Reihe von Belehrungen
über das Sammeln von Pilzen und die Behandlung von Pilzlergiftungen.
uk. Bauernregeln vom September. Für den ganzer
Monat : Wenn der September noch donnern kann, so fc«cti
die Bäume viel Blätter an. — Wenn Septemberregen den
Winzer trifft, so ist er so schlecht als Gift. — Viele
Eicheln im September, viel Schnee im Dezember. — 2m
September Gewitter, viel Schnee im März, ein reiches Korn¬
jahr atterwärts . — Wittert 's im September noch, liegt
im März der Schnee nochchdck
. — Nach Septembergewittern
wird man rm Hornung vorÄälte zittern. — Septemberregen
kommt Saaten und Reben gelegen. — Für einzelne Tags:
1. September. Wer Korn schon um Aegidi sät, im nächsten
Jahre vier Frucht admäht. — Wenn Agidius bläst ins
Horn, heißt es: Bauer , sä' dein Korn. — Wie es an
Et . Agidius, das Wetter vier Wochen bleiben muß. — Ist
Ägidl ein heller Tag , ich dir schönen Herbst ansag'. — 8. Sep¬
tember. Zu Mariä Geburt, zjehen die Schwalben furt . _—
Wird Mariä Geburt gesät, so iffe. nicht zu früh und nicht
zu spät. — Wie fich's Wetter um Mariä Geburt tut
halten, so wird es sich noch vier Wochen gestalten. —
9. September. Ist Eorgon schön
, wird man wenig schöne
Tage sehn. — Bringt St . Gorgon Regen, folgt ein Herbst
mit bösen Wegen. — St . Eorgon treibt die Lerchen
davon. — 21. September. Matthies macht die Trauben
süß. — Wenn Matthäus weint statt lacht, aus dem Wein
er Essig macht. — Matthäus hell und klar, bringt guten
Wein rm nächsten Jahr . — 29. September. Michael mit
Nord und Ost, verkündet einen scharfen Frost. — ^ mmt
Michael heiter und schön
, so wird es noch 4 Wachen |o
gehn. — Michaelkorn ist halb verlor',:. — Auf nassen
Michaelstag nasser Herbst oft folgen mag. — Wer michelt.
der ficheit. — An Michaeli kaust man gut Vieh. — Surd
jHKifirte
i ttn rfi die Pöükl b(u_io tu der Winter noch nutz» !U...

Neues vom Tage.
— Reichspräsidentv. Hindenburg ist von seiner Reise „all
Mecklenburg wieder nach Berlin zurückgekehrt.
— Reichskanzler Dr. Luther kehrt Mitte dieser Woche Wiede,
nach Berlin zurück.

— Das Defizit im Preußischen Staatshaushalt beläuft sich
auf 221 Millionen Mark.
— In einigen Zeitungen sind in den letzten Tagen wiederholt
Meldungen ausgetancht
, wonach Persönlichkeiten aus der Nähe des
deutschen Auswärtigen Amts in anderen Hauptstädten
, insbesondere
Paris , Unterredungen über den Sich-rheitspakt gepflogen hätten.
Die Behauptungen sind frei ersunden.
— Die Eiscnbahnergewerkschaften haben den Ende vorige,
Woche ergangenen Schiedsspruch abgelehnt.
— Der Kabinettsrat über die Sicherheitsfrage findet am
21. September in Berlin statt.

Reichsbahn und

in

politische
+* Die

Preissenkungsaktion

der

Reichsregierung

.

Wie

uns Berlin gemeldet wirb, hat in den letzten Tagen im Reichs¬
wirtschaftsministerium eine Verhandlung über die Preis¬
bildung bei Markenartikeln stattgefunden, die besonders die für
die Lebenshaltung erforderlichen Gegenstände betrifft. Die
Reichsregierung will hier den unbeschränkten Wettbewerb
wieder Herstellen
. Die Verhandlungen werden in der kommen¬
den Woche zum Abschluß führen.
+* Aufhebung

der

Geschäftsaufsicht

.

Das

Reichsjustiz¬

ministerium hat im Vernehmen mit dem Reichswirtschafts¬
ministerium einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der mit einer
völligen Aufhebung der Verordnungen vom 14. Dezember 1916,
8. Februar und 14. Juni 1924 betreffend die Geschäftsaufsicht
und mit einer Verordnung über eine Erweiterung der Konkursorduung sich beschäftigt. Durch die neuen Vorschriften
soll in den Fällen, in denen die Gläubiger zu einem Vergleich
mit einem in Schwierigkeit geratenen Schuldner bereit sind,
unter Wahrung der Interessen des Schuldners eine beschleu¬
nigte Abwicklung der Verbindlichkeiten erreicht werden.

MeMirdurg.

Begeisterter Empfang.
Reichspräsident v. Hindeuburg. hat der mecklenburgischen
Negierung in Schwerin einen Besuch abgestattet, wobei ihm
seitens der Bevölkerung ein begeisterter Empfang bereitet
wurde. Auf eine Ansprache des Ministerpräsidenten entgegnete der Reichspräsident:
Ich betrachte es als ein gutes Vorzeichen, daß, wie unlängst
in Bayern , auch hier im Norden des Reichs das Bekenntnis
zur Einheit und Schicksalszusammengehörigkeit aller Deutschen
und zur Mitarbeit an unferm gemeinsamen Vaterland er¬
neuert wird. Das Wohl des Reiches ist das Ziel unserer
Arbeit. Die Liebe zur Heimat und ire vielgestaltige Eigen¬
art der deutschen Stämme sind die tiefen Wurzeln der Kräfte,
die wir zu unserer Mitarbeit brauchen. Darum kann auch
ich Ihnen die Versicherung geben, daß ich dem besonderen
Eigenleben des mecklenburgischen Volkes mit seinen reichen
wirtschaftlichenKräften volles Vertrauen und sorgsame Be¬
achtung entgegenbringen werde. Schwere Arbeit liegt vor
uns . ' lieber alle Meinunasverichiedenheiten mutz uns das

Der st^r .-snde Wald.

+* Belgien

und

die

kaufte er sich' eine Heine hügelige Farm . Gleich im rmcysteu
Frühjahr säte er seinen kostbaren Schatz. Grimm selbst nannte
ihn nach seinem Heimatnamen „Ewiger Klee" , weil er jedes
Jahr ohne Nachsaat wieder kommt. Heute , nach 67 Jahren,
stehen auf den Hügeln die Pflanzen , die er damals ausgesät
hat , obwohl die erste Ernte sehr schlecht ausfiel . Aber Grimm
war einmal der gute alte Klee der Heimat ans Herz gewachsen.
Da die Saat von den warmen Tälern des badisch-württemvergischen Unterlandes stammte , tötete das viel strengere und
kältere Klima die meisten Pflanzen ; aber unbeirrt sammelte
Grimm den Samen , der im Trotz gegen die Kräfte der Natur
übriggeblieben . Er säte neue Felder für neue Versuche und
jedes Jahr wurde der Bestand schöner und wuchriger . Die
Pflanzen hatten sich allmählich akklimatisiert , der Same wurde
hochprozentig keimfähig und bei der Aussaat wurden die Be¬
stände lückenlos. Es war eine einfache und natürliche Selek¬
tion , die Grimm unbewußt trieb . Jedes Jahr sparte er sich
die von der Natur auserwählten Samen und konnte immer
größere Flächen damit bebauen , die den harten Winter von
Minnesota überstanden . Ewiger Klee von Grimm wurde mit
großem Erfolg überall gezogen, da alle anderen Kleesorten
durch die kalten Winter getötet wurden . In Kanada und den
ganzen nordwestlichen Staaten wird der Grimmsche Samen
heute angebaut . Heute gibt es eine große Kleezuchtfarm , welche
bis Montana Kansas , den Neu -Englandstaaten und Kanada
ihre Produkte sendet.

Tagesschau.

Sicherheitspakt.

Aus Anlaß der Breslauer Tagung der Gewerkschaft
deutscher Eisenbahner widmet „Der Deutsche", das Organ
Stegerwalds , dem Thema „Die deutschen Eisenbahner zum
Sicherheitspakt" in besonderer Aufmachung die erste Seite.
Der sogenannte Sicherheitspakt, so heißt es in dem einen
Artikel, hat, wenn er nicht nur für den Westen, sondern auch
für den Osten von Deutschland angenommen wird, totsicher
für die deutsche Eisenbahn und die deutschen Eisenbahner
weittragende Folgen. Schon liest man in der Zeitung der
Kleinen Entente von Plänen des Völkerbundes, ein' ein¬
heitliches mitteleuropäisches Verkehrsnetz zu schaffen. Das
bedeutet für die deutschen Eisenbahnarbeitnehmer ein Be¬
gräbnis aller Hoffnungen, die sich auf die Wiedergewinnung
der Reichsbahn für das Deutsche Reich erstrecken.
Der Artikel geht von dem Dawes-Plan aus, der die
Eisenbahn zum Hauptschuldner der märchenhaften Kriegs¬
entschädigung gemacht hat und stellt fest, daß wir auf der
Sicherheitskonferenz in Lausanne nach dem Willen der
Entente den jetzigen unhaltbaren Zustand im Osten feierlich
für . alle Zukunft anerkennen sollen. Er befaßt sich dann mit
der Frage des Eintritts in den Völkerbund und sieht die
Nächstliegende Kriegsgefahr zwischen den Westmächten und
Rußland . Die Eisenbahner geben die Hoffnung nicht auf,
daß es möglich sein muß, die der Eisenbahn auferlegten
Dawes-Lasten zu mildern und schließlich wieder aus der
Rcparationsbahn eine Deutsche Reichsbahn zu machen. Die
Negierung könnte diese Erwartungen nicht schlimmer ent¬
täuschen, als durch einen Sicherheitspakt, der die den Eisen¬
bahnern aufgebürdete materielle und moralische Last in Ost
und West vermehrt, statt zu mildern.
Das sind doch immerhin recht bedeutungsvolle Worte, die
hier gesagt werden und die offenbar von dem früheren
Ministerpräsidenten Stegerwald selbst herrühreu . Deshalb
dark man erwarten , daß auch die Reichsregierung gebührend
davon Kenntnis nirnmt.

Mdenhurg

Gefühl der Zusammengehörigkeit hinwegherzen.
Ich hoffe, daß mein heutiger Besuch mit den vielen Ge¬
legenheiten der Aussprüche mit führenden Persönlichkeiten
Ihres Landes dazu beitragen wird, dieses Vertrauen zu ver¬
tiefen und den Willen zu treuer Mitarbeit an unserm Vater¬
land zu stärken.

Reparationslieferungen

.

Der

belgische

Finanzminister hat in einem, an die Handelskammern gerich¬
teten Rundschreiben die Industriellen ,des Landes ermahnt, die
Lösung der Reparationsfchwierigkeiten nicht zu sabotieren
durch die Weigerung, die von Deutschland auf Grund des
Dawes-Planes zu liefernden Waren anzunehmen. Die Gesun¬
dung der belgischen Finanzen hänge von dem Gelingen dieses
Planes ab, und die Regierung sei bereit, den Industriellen
und ihren Organisationen durch Gewährung von Vorschüssen
den Ankauf dieser Waren zu erleichtern.
•*-« Die amerikanische Luftwehrmacht. Nach einer Meldung
aus Washington setzte Präsident Coolidge einen neungliedrigen
Sonderausschuß ein, der prüfen soll, ob die amerikanische Lust¬
wehrmacht den an sie zu stellenden Anforderungen genügt und
der ferner den Auftrag hat, die besten Mittel zu ihrer Entwick¬
lung vorzuschlagen. Der Sonderausschuß wird Donnerstag
eine-Besprechung mit Coolidge haben und im November über
das Ergebnis seiner Arbeiten berichten. Es gehören ihm an:
General Harbord, Admiral Fletcher und mehrere Zivilsach¬
verständige. Vor Einsetzung des Ausschusses hatten der stell¬
vertretende Kriegssekretär Davis und der Marinesekretär
Wilbur dem Präsidenten Coolidge in einem gemeinschaftlichen
Schreiben vorgeschlagen, eine Untersuchung über die besten
Mittel zur Entwicklung der Luftwehrmacht zu veranstalten.
Zur Lage in China. Wie die „Times" aus Peking be¬
richtet, ist die Lage in China im wesentlichen unverändert. Der
Streik in den englischen Baumwollspinnereien und Fabriken,
sowie der Boykott gegen englische Waren, dauert an. General
Chen Chiung Ming, der alte Gegner Sunjatsens , der in
Schanghai bisher in Zurückgezogenheitgelebt hat, ist nach
Hongkong abgereist. Man nimmt an , daß seine Reise m:t einer
Aktion gegen das bolschewistische Regime in Kanton zufanlmenhängt. Die chinesische Zentralregierung legt offenbar großen
Wert darauf, mit der revolutionären Regierung in Kanton zu
irgendeiner Art von Verständigung zu gelangen. Man Hai
sogar den Plan erwogen, der Kantoner Negierung 100 000
mexikanische Dollar als Trostgeld zu geben. Zweck dieses
Manövers ist, China auf der kommenden Pariser Konferenz
als eine nationale Einheit auftreten zu lassend

Trostes md

Setteres.

Ein schwäbischer Pionier in Amerika.
Wendelin Grimm kam als junger Einwanderer von'
Kühlsheim an der badisch-württembergifchen Grenze im Herbst
1857 im Alter von 39 Jahren nach Carver, County
Minnesota. Grimm lernte schon im alten Vaterlande den
Wert der Luzerne als Bodenaufschlicßer und gutes Futter für
Milch- und Arbeitsvieh kennen, deshalb nahm er ein kleines
Säckchen Luzerne-Samen mit sich, um drüben das gute Futter
iür kein Vieh nicht zu vermissen. Wald nach seiner Ankunft

„Na , Gott sei Dank , bei achtunzwanzig Grad
Reaumur im Schatten ist so ' ne Plackerei kein Vergnü¬
Roman von Harnz Alfred v. Bkiern
gen ! Also , Jrmscher , fahren Sie immer los , wir führten
„Gott bewahre ! Hier liegt ja noch mitten tu: erst noch mal alles ganz genau ab !"
Der Oberförster nahm den Riemen kurz . „ Such ' ,
Gleise ein ganz frischer Grashalm , wäre der Wagen auch
Rino ! — So recht, mein Hund ! Such ' voran !" Die
nur gestern Abend vorbeigefahren , dann müßte der
Nase ganz tief aus dem Boden , trottete der Schweißhund
Halm längst welk sein ."
bedächtig dahin , machte ein paar Widergünge , zog bald
Der Oberförster war ersichtlich ganz stolz auf seine nach rechts , bald nach links , und äugte dann seinen
Anlage zum Detektiv , doch Jrmscher goß ihm sofort Was¬ Herrn mit den klugen , braunen Lichtern fragend an.
ser in den Wein seiner Begeisterung . „Jawohl ! Hier
„So recht, voran ! Such ' mein Hund !" Und plötzlich
bin ich vor ' ner Dreiviertelstunde langgekommen !"
i stutzte der Hirschrote , steckte den feuchten Fang noch tie¬
Aergerlich köpfte Sauer mit seinem Eichenhei¬ fer ins Moos und — im nächsten Moment sah Sauer
ster eine Glockenblume . „Ja so — natürlich — daran
ein mattes metallisches Aufblitzen , einen kleinen , mes¬
dachte ich im Moment gar nicht, — na , dann wollen
singnen , zylinderförmigen Gegenstand , der halb ver¬
wir mal an den Tatort gehen , am Ende findet Rino
deckt unter einem Roßkastanienblatt
lag — er bückte
doch noch etwas ."
sich und hielt eine Sekunde später die Hülse einer
Man konnte den Schaufler schon von weitem lie¬ Kugelpatrone in der Hand.
gen sehen, und der Schweißhund legte sich, sobald er
Der Oberförster triumphierte : „ Na , Rantzsch, ich
Witterung bekam, straff in den Riemen . „Da ! Schone!
sagte es doch, daß Rino etwas finden würde ! Wer hat
Zu —rück!" Der Oberförster llchlang den Riemen um
nun recht ? Und sehen Sie bloß mal , das ist wahr¬
einen Stamm . „So eine infame Gemeinheit ! So eine haftig ' ne Hülse aus ' ner Mauserpistole , natürlich , der
infame Gemeinheit ! So eine verdaminte Schweinerei !" - infame Halunke hat einen Ansteckschaft, damit schießt
Tann beugte er sich nieder und untersuchte den Ein¬ er dann ebenso sicher wie mit 'ner richtigen Büchse,
schuß. „Der kann den Knall nicht gehört haben !"
nur daß das Ding handlicher und leicht zu transpor¬
Rantzsch nickte. „Ich habe mich auch schon gewun¬ tieren ist."
dert , bei den beiden Keilern war es doch ebenso,
„Tja, " der Revierförster roch an der Hülse , „ganz
wie abgezirkelt hoch Blatt , der Lump muß 'ne höllisch frisch abgeschossen, ich fürchte nur , der Fund wird uns
sichere Kugel schießen!" auch nicht viel nützen."
„Und scheinbar Teilmantek - oder Dumdum -Ge¬
„O , das will ich nicht sagen , man könnte immer¬
schoß, sehen Sie bloß mal den Ausschuß , das ist ja ge¬ hin bei Büchsenmacher Merke in Leiningen Nachfragen,
radezu unglaublich , die halbe Lunge liegt daneben ."
ob jemand und wer solche Munition bezogen hat oder
eine Mauserpistole besitzt, und man bekommt doch et¬
Sauer richtete sich auf . „Tja , hier ist weiter
was heraus !"
nichts zu sehen, und der Schaufler wird auch nicht mehr
Rantzsch nickte. „Ein Schritt weiterhin ist' s allerlebenl .g. Jrmscher ! Kommen Sie doch mal her und l
es vielleicht
nicht
ganz
angezeigt
, mal
scjsen Sie mit an , wir können den Dammhirsch bei l dings . Wäre
im „Leininger Tageblatt " zu inserieren und eine Be¬
der Bullenhitze unmöglich lange hier liegen lassen.
Am besten ist's , Cie fahren ihn gleich nach der Ober¬ lohnung von fünfzig oder hundert Mark für denjenigen
auszusetzen , der über die Person des Wilderers nähere
försterei und brechen ihn auf , das Geräusch können Sie
Angaben machen kann ?"
sich mitnehmen ."
„Um Gotteswillen !" Sauer hob abwehrend die
Mit vereinten Kräften zerrten die drei Beamten >
Hände . „Dadurch würde der Kerl nur gewarnt und
das schwere feiste Stück nach dem Wagen : „ Eins!
noch vorsichtig
« werden— nee, wenn ich das wollte,
— Zwei ! — Drei ! — Hupp !"

Die Königin von Rumänien als Romanschriftstellerin.
Königin Marie von Rumänien hat der Ruhm ihrer
Schwiegermutter Carmen Sylva nicht schlafen lassen. Auch
sie ist unter die Schriftsteller gegangen und hat unter dem
Titel „Eine Stimme ans dem Berge " eine Novelle geschrieben.
Der „Daily Expreß " hat sich beeilt, das Recht der Uebersetzung und der Veröffentlichung des Werkes zu erwerben und
wird dem englischen Publikum , dem die Verfasserin als
Tochter des Herzogs von Edinburgh besonders nahe steht, die
Kenntnis des Buches vermitteln . Das Londoner Blatt hat
hervor , daß die königliche Verfasserin dieser Liebesgeschichte
ein Gebiet betritt , auf dem sie als Sachkennerin gelten darf.

Eine eingetroffene Prophezeiung.
Dame zum Diener: „Denk daran, Robert, daß du ein
Viertel vor neun Uhr „Vviche Sapete" aus Covent Garden
einstellst, um zehn Uhr das Streichquartett aus St . James'
Hall und um halb elf die Schlußszene aus „Rigoletto". Vergiß
aber nicht, das eine auszuschalten, ehe du das andere ein¬
stellst." — Diese Rundfunkprophezeiung stand in englischen
Wochenschrift„ Punch" vom 14. Dezember 1877. _

saudelM.
— Devisenmarkt. Das englische Pfund stellt sich auf einen
Regenwerk von 4,84% Dollars , der Pariser Franken auf eine
Pfundparitüt von 103,25 und eine Dollarparität von 21,25. Die
Mailänder Pfundparität ist 117,75 bis 118 Lire. Der Markkurs ist
anverändert.
— Effektenmarkt
. Der Stimmungsumschwung, der sich zu
Wochenende durchzusetzen vermochte, kam bei Wochenbeginn in einer
recht festen Tendenz erneut zum Ausdruck. Die Börse zeigte ein
beruhigtes Aussehen und war etwas beherrscht von einer optimisti¬
scheren Auffassung, die sich in einer lebhafteren Kaufbewegnng
auswirkte. Das Bekanntwerden der Zahlungsschwierigkeiten der
Frankfurter Bankfirma Bernatz & Madath blieb einflußlos, da
eine Beteiligung der Frankfurter Börse kaum in Betracht kommen
dürste. Wie nachträglich bekannt wird, werden seitens der Inhaber
der falliten Firma bei Abbildung der schwebenden Geschäfte zirka
80 Proz . geboten. Die- günstige Börsentendenz wurde etwas ge¬
fördert durch eine Reihe von Kaufaufträgen , die sich vornehmlich
ans den Montan - und Chemiemarkt erstreckten.
— Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
24,5—24,75, Roggen 19,5, Sommergerste» für Brauzwecke 25—27,5,
Hafer inländ . 20—21, Mais gelb 21, Weizenmehl 39—39,25
Roggenmehl 28—28,25, Weizenkleie 10,85—11, Roggenklcie 11,25
bis 11,5. Tendenz: leicht nachgebend.
— Schlachtviehmarkt. Antrieb:
1879, darunter : 534 Ochsen,
70 Bullen, 1275 Färsen und Kühe, 433 Kälber, 309 Schafe, 4250
Schweine. Preise:
Rinder : 62—70, 54—61, 43—53, 55—69,
45—53, 58—66, 54—62, 49—57, 40—52, 28—40, 15—25. Kälber:
85—90, 75—84, 65—74, 50—62. Schafe: 54—60, 45—53, 30—44.
Schweine: 95—97, 88—94, 96—98, 96—98, 96—98, 80—90.
Marktverlauf:
Langsamer
Handel; Uebersland.
Am
Schweinemarkt fette Ware gesucht und über Notiz gehandelt.
Leichte Ware vernachlässigt.

könnte ich es einfacher haben , aber darüber sprechen
wir heute nachmittag beim Rapport ." Der Oberför¬
ster sah auf die Armbanduhr auf seinem Handgelenk.
„Nu ' hat man wieder den halben Vormittag verloren,
na , gehen Sie nur erst mal nach Hause und schlafen
Sie 'rum . Sie werden gewiß hnndemüde sein, und
die nächsten Tage dürsten uns eine ganze Menge Ar¬
beit bringen ."
„Ja , das fürchte ich auch, und wenn dann Durch¬
laucht erst kommt, gibt es bei Tag und Nacht keine
Ruhe ."
„Leider !" Sauer gab seinem Untergebenen die
Hand .
„ Nützen wir also die wenigen dienstfreien
Stunden , und vergessen Sie nicht, Weber Bescheid zu
sagen — pünktlich um fünf Uhr ! ' n Morgen , Rantzsch!"
„Guten Morgen , Herr Oberförster !"
In dem niederen , mit Geweihen und Rehkronen
geschmückten Zimmer war ein Qualm , daß man kaum
die Hand vor den Augen sehen konnte . Und dabet
duftete es durchaus nicht nach den Wohlgerüchen Ara¬
biens , denn die Zigarren , die der Oberförster seinen
Beamten unzubieten pflegte , waren die bekannte und
mit Recht so beliebte Marke „ Hornisse ", von denen drei
einen Menschen umbringen können.
Sauer schien nachgerade selbst die Empfindung
zu haben , daß die Atmosphäre einem Gasangriff zum
Verwechseln ähnlich sei, denn er stand hüstelnd auf
und öffnete das Fenster , dann setzte er sich nieder in
den Drehsessel vor dem Schreibtisch und stieß mit dem
Fuß die schon ziemlich ruppige Dachsschwarte , die sich
verschoben hatte , beiseite.
^.Also , meine Herren , darüber sind wir uns ja
alle einig , daß es so auf keinen Fall weitergehen kann.
Aber die große Frage bleibt ungelöst , wie wir ' den
Wilddieb am schnellsten und sichersten unschädlich machen
können !" Der Oberförster schaltete eine Kunstpause
ein , die der dicke Wachtmeister Barth benutzte, um
den vor ihm stehenden Wachholderschnaps — es war der
vierte — auszutrinken und sich den wehenden , lang ausgezogenen Schnurrbart zu streichen.
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„Sehen Sie " — Sauer fischte in dem Papierkorb
herum und brachte ein zerknülltes , zerknittertes Pa¬
rier , das ec auf den Knien glatt strich, zum Vorschein,
^ „da ist mir nun ein Zufall zu Hilfe gekommen , wenn
überhaupt einen Zufall gibt . Heute früh nämlich,
ehe mir Revierförfter Rantzsch seine Meldung erstattete,
erhielt ich folgende anonyme Zuschrift, " und mit einer
Dichtigkeit , als hätte er eine Thronrede zu halten,
las der Oberförster den im ersten Zorn so schnöde
behandelten Brief vor . „Was sagen Sie dazu , meine
Herren ?"
„Wird wohl Schwindel sein, " meinte der Fußllendarm Schneider , der offenbar zum Skeptizismus
Zeigte , aber Förster Marheiuke , ein kleiner , sehniger
Mann mit schütterem Haar und brandrotem Bart war
anderer Ansicht . „ Versuchen könnte man 's doch mal mit
drnem Inserat ."
.
„Das dachte ich auch," - Sauer steckte die rechte
dand in den Aufschlag seines Uniformrockes — „hilft s
lsichts , dann schadet's nichts , und wir dürfen es mcht
° ° rauf ankommen lassen , daß uns noch mehr Wrld
^geschossen wird . Durchlaucht wird , wie ich rhu kenne,
^eber die tausend Mark zahlen - aber - ehe ich dl^
Verantwortung
übernehme , wollte ich erst mal Ihre
^ernung hören ."

ha<Außer Schneider
, der

Hause

Unser Geschäft bleibt

Rabdatz, Sieger in etwa 3(1 Der größten veuycyen Auiomomrrennen, beim Training zum A. D . A. C.-Rennen an einer
Kurve verunglückt und seinen schweren Verletzungen erlegen.
□ Ein Protest Samson -Körners. Der Menager SamsonKörners legte Protest gegen die Entscheidung über seinen
Kampf mit Breitensträter ein. Der Protest gründet sich in
der Hauptsache auf Nachschläge, die der am Boden liegende
Samson von Breitensträter erhalten hat. Als Beweis wird
der von dem Kampf aufgenommene Film angeführt.
El Im brennenden Hause erstickt
. In Neiße brach in
einem Hause ein Brand aus , der sich außerordentlich schnell
ausbreitete. Da die Treppe sehr bald unpassierbar war , sprang
ein im 2. Stock untergebrachter Lehrling, der Stellmacher
Hauke, auf die Straße , wobei er sich einen Beinbruch und
mehrere Rippenbrüche zuzog. Ein zweiter Lehrling, der
18jährige Sohn des Polizeioberwachtmeisters Brodkorb, der
wahrscheinlich durch den Rauch erstickte
, konnte von der Feuer¬
wehr nur noch als verkohlte Leiche geborgen werden.
El Pilzvergiftungen . Nach dem Genuß selbstgesuchter
Pilze sind m Voelklingen
vier Personen , eine Mutter
mit ihrem Sohn und ihren zwei Töchtern erkrankt. Die
Mädchen sind im Krankenhaus gestorben. An dem Auf¬
kommen des Sohnes wird gezweifelt. Die Mutter konnte
gerettet werden.
El Unfreiwillig erhängt. Der 16jährige Fürsorgezögling
des Karmeliterklosters in K u p f m ü h l bei Regensburg fand
unfreiwilligerweise den Erstickungstod. Es wird angenommen.
Achtes Kapitel.

Der sterbende Wald.
Hainz

unserem

Samstag , den 19 . Sept .,
feiertagshalber

geschlossenI

Kaufhaus Schiff

Der Vorstand.
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□ Die Heiner Kolonialausstellung . Die Heiner
Kolonialousstcllung , die im Jahre 1923 von den Franzosen verbolen
Worden war , wurde jetzt von dem Oberbürgermeister Dr.
Sporleder , der auch das Protektorat übernommen hat , durch
sine Begrüßungsansprache eröffnet . Aussteller sind die Deutsche
Kolonial -Gesellschast in Berlin , die Rheinische MissionSgestlljchaft in Barmen , das Missionshaus
Knechtsteden, das
Misstonshaus Bethel und zahlreiche Private aus Herne , Dorimund , Gladbeck und Gelsenkirchen.
. . P LD 'e Typhusepidemie in Mittelwestfalen . Der Typhus
scheint in Mittelwestfalen an Umfang zuzunehmen . So werden
Ps " 7 b e 1n e wiederum zwei neue Erkrankungen gemeldet.
^ie Zahl an Typhus Gestorbenen beträgt in Hamm zehn, in
Riedermarsberg drei Personen . An Typhus erkrankt sind in
Plettenberg zwei und in Werl eine Person,
sw n Flugverkehr Berlin —Frankfurt —Mannheim . Der
Aero-Lloyd teilt mit : Nach langwierigen Verhandlungen wird
Pn 15. September der regelmäßige Flugverkehr auf der
Strecke Berlin —Halle —Frankfurt a. M .—Mannheim vom
Deutschen Aero-Lloyd eingerichtet . Hierdurch wird mit
Stunden die schnellste Verbindung zwischen Berlin und
Frankfurt a. M . geschaffen.
^ □ Bodo Raddatz tödlich verunglückt. Wiener Blättern aus
Breslau
zufolge ist der deutsch«, Automobilsportler Bodo

von

in

Tagesordnung : Wahl des Kafsierers.
Vollzähliges Erscheinen aller Mitglieder wird
gewünscht .
Der Vorstand.

Wir werden nur beste Qualitäten
führen wie es unsere
Mitglieder von unserem früheren Kleider - und Schuhgeschäft
gewohnt waren und bitten schon heute uns den Bedarf zu
reservieren.

Johann Fay,

Roman

Versammlung.

für Schuhe, Arbeiterbekleidnng, Wäsche,
Strümpfe, Wolle, Wollwaren u. a.

Große Auswahl ln

Aas aller

Sonntag , den 20 . September , nachm . 3 Uhr
findet im Gasthaus „Zum Hainer Hof " unsere

Samstag , den 19 . Sept ., abends 8 Uhr , im
Gasthaus zum Schützenhof

Abgabestelle

Erinnerung.

Schreinermeister , Taunusstr

1925

fflleterscftut
z-Uerein Sossenheim

Wallstraße1 b in Höchsta. M. eine

Einzelmöbel
in empfehlende

eröffnen am 1. Oktober

statt . Wegen Wichtigkeit wird
Erscheinen gebeten.
Der Vorstand.

Lenttal
-llmnlreN
' und Unter
$tiitznng
$ka$$e
Gewerbe.

Voranzeige!

sowie

im Vereinslokal
um vollzähliges

der Schmiede und verwandten

mein Lager in

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmatratzen

Abend 8 % Uhr findet eine

statt . Die Tagesordnung wird im Lokal bekannt
gegeben . Erscheinen tft unbedingte Pflicht der
Mitglieder .
Der Vorstand.

1925.

für Höchsta. M . und Umgegend, E. G. m. b. H.
Bringe

Samstag

. Feuerwehr

Monats -Versammlung

Konsumverein

WUMMMMMMMaUM

Freiwill

Versammlung

Margarete Berninger / Paul Schneider.

Abend 8 Y2 Uhr im Volkshaus

Anschließend Spieler - Versammlung . Voll¬
zähliges Erscheinen erwünscht.
N . B . 8 Uhr Vorstandssitzung.
Der Vorstand.

■•3]

wir hiermit

Hochzeit

Philipp Schneider u. Frau.

Mitglieder -Versammlung

Ir

sagen

Silbernen

Ganz besonders danken wir dem Turnverein e. V., dem Vorstand,
der Turnabteilung und dem Sängerchor für die schönen Geschenke und
das Ständchen , sowie den Arbeitskollegen der Farbwerke Höchst.

tm Gasthaus zur Rose . (Weitere Besprechung
des Beschlusses der letzten Versammlung .) Voll¬
zähliges Erscheinen notwendig . Der Vorstand.
iqiq

unserer

verbindlichsten Dank !

Heute Abend 8 y , Uhr

Spielverei nignng

anläßlich

die OpPositiorAartei

bil-

° " e, waren alle für den Vorschlag - es Oberförsters.
"Mo dann , meine Herren, " — Sauer stand auf und
M die dicken Likörgläser voll , „dann waren wrr uns
Ü soweit einig , und sobald ich mit Hilfe des BriefD.^ erbers Näheres erfahren habe , werbe ich nicht nur
unverzüglich benachrichtigen , sondern auch Herrn
Redern bitten , mit seinen beiden Beamten , Suhp.^bt und Wieprecht , an der Streife teilzunehmen . Für
e danke ich Ihnen " — er hob sein Glas « „Weid"eil
auf autes Gelingen !"

Als H - ffo von Redern aus dem Hause trat , lag
noch ein feiner , weißlich -grauer Frühnebel über der
Ebene , Und doch war es fast sommerlich warm an die¬
sem Sonntagmorgen . Kein Lufthauch regte sich, still,
wie ausgestorben lag der Wirtschaftshof , und nur von
den Ställen herüber klang das Rasseln einer Kette , das
Brüllen
des Viehs , Wieder einmal Feiertag . So
ging es nun seit vier Wochen : sechs Tage voll rastund ruheloser Arbeit , Nächte voll bleiernen Schlafes
der Uebermüdung , und dann vierundzwanzig
Stun¬
den , in denen man nichts Rechtes anzufangen wußte,
die sich endlos dehnten , zu Ewigkeiten , als wollten
Sie niemals ein Ende nehmen . So stumpf wurde man,
so müde und gleichgültig . Was verschlug es auch, ob
das Gut zehntausend Mark mehr oder weniger bracht,
ob die Ernte gut oder schlecht ausfiel und der Wei¬
zen höher oder niedriger im Preise stand — das alles
war so nebensächlich , so ohne Bedeutung , man arbeitete
eben nur , wie es alle anderen Menschen auch taten , aus
Pflichtgefühl , aus Herdentrieb oder — um nur nicht
denken zu müssen , denken an das eine — — —
Ohne auf den Weg zu achten , hatte Hasso die Richtuna nach dem Forst zu eingeschlagen . Müde sah er
aus und abgespannt , und seine Haltung , das glanzlose
Auge , die tiefen Schatten und die gelbliche Gesichts¬
farbe erinnerten an einen Schwerkranken . Von den
Birken , die an beiden Seiten der Schneise standen , rie¬
selte ein Regen goldgelber , herzförmiger Blätter her¬
ab.
Ter Wald hatte , ehe er sich für den langen Winter¬
schlaf in Schnee und Eis rüstete , sein Festgewand an¬
gezogen — eine leuchtende Sinfonie
von purpnrstem
Rot , sattem Grün und flammendem Altgold , ein Kleid,
wie es kein Herr und Herrscher auf Erden besaß!
Alle Daseinsfreude , alle Lebensbejahung schien zusammengefaßt zu sein in dieser überwältigenden
und doch
so schlichten Pracht , in diesem Leuchten und Strahlen,
Flimmern
und Schimmern , das von den Myriaden
winziger Tautropfen ausging , mit denen jedes Blatt.
Jätf 2 alm. leda iftite Wüsslalei
: übLklät war.

Höchsta. M.
oaß er sich tm Spiet oie Voryangsicynur um oen -yars wurerre,

ruf dem glatten Parkettboden ausglitt und sich somit unfreivilllg erhängte.
□ Aus der Pilgerfahrt getötet. Eine Frau , die sich auf
nner Pilgerfahrt nach Kevelaer befand, wurde in H a m b o r n
,on der herandrängenden Menge unter einen einlanfenden
Zug gestoßen. Sie wurde überfahren und auf der Stelle getötet.
□ Fleischvergiftung. Nach dem Genuß von rohem Fleisch
erkrankten in Barmen
am Samstag und Sonntag etwa
50 Personen . Das Fleisch war von einem Metzger bezogen
worden, von dem angeblich ein notgeschlachtetesTier als voll¬
wertig verkauft worden war. Die Erkrankten befinden sich zum
größten Teil wieder auf der Besserung. Nur ein Todesfall ist
bisher zu verzeichnen.
□ Ein Drahtseilattentat . Auf der Döberitzer Heerstraße
in der Nähe von Pichelsdorf
bei Spandau spannten
nachts unbekannte Täter ein Drahtseil über die Straße.
Mehrere Radfahrer fuhren gegen das Hindernis . Einer kam
zu Fall und zog sich Verletzungen zu.
□ Eigenartiger Selbstmord. Ein Münchener
Metzger¬
meister äußerte in einer Biergesellschaft, daß er sich erhängen
werde. Da man an einen Spaß glaubte, meinte ein Anwesen¬
der lachend, da müsse er sich schwarz anziehen und eine schwarze
Kravatte umbinden. Der Metzgermeister begab sich in seine
Wohnung, zog sich schwarz an, 'fuhr nach Biberg und erhängte
sich an einem hohen Baum , nachdem er vorher am Stamm
einen Keitel beleltiote mit den Worten : Scö Banne dort oben

1Und

nun brach siegreich in flammendem Glanze

die Sonne durch den Nebelflor , ließ alle Farben heller,
; köstlicher aufleuchten , sandte ihre belebenden , erwärmen¬
den Strahlen herab , und überflutete alles mit einem
Meer von Licht . Ein herber , würziger Geruch von mo¬
derndem Laub und frisch gepflügter Erdscholle lag in
der Luft , ein Hauch , wie er dem deutschen Herbst üb¬
lich ist, und der unwillkürlich an welkende Totenkränze
gemahnt . Ein Sterben war es ja , aber ein Sterben
in Schönheit , das zu überwältigend
ist, als daß Men¬
schenwort es schildern könnte , nur fühlen , empfinden
kann man das Mysterium des Werdens , und Ver¬
gehens , des Todes und der Auferstehung , dies Sinn¬
bild unseres eigenen Lebens , ein Wunder , das sich
immer wiederholt und an dem doch so viele vorüber¬
gehen , achtlos , herzlos , ohne es verstehen zu wollen,
daß
der Schöpfer zu ihnen spricht : „ Warte nur,
balde ruhest auch du !"
Wie ein Träumender schritt Hasso durch den Mär¬
chenwald mit seinem sonnigen Herostzauber . Und er
achtete auch nicht daraus , daß plötzlich , wie hingezaubert,
ein starker Keiler mit elfenbeinweiß schimmerndem Gewaffe auf nur vierzig Gänge mitten auf dem Gestell
stand , sekundenlang aus kleinen , bedrohlich funkelnden
Lichtern herüberäugte und dann mit einer Flucht die
verfilzte Fichtendickung zur Linken annahm . Erst als
die Schneise in scharfem Winkel abbog , blickte Redern
auf . Ein halbes Lächeln huschte über seine Züge.
Natürlich , nun war er doch wieder , unbewußt , den¬
selben Weg gegangen , wie an den drei vorhergegan¬
genen Sonntagen , hierher , nach dem schwarzen Kreuz,
unter
dessen Stamm
noch ein welker , vom Regen
durchnäßter Waldblumenstrauß
lag .
i
Daß er noch immer nicht davon loskommen konnte,
don dieser Liebe , die ihm wie ein langsam wirkendes
Gift , wie eine schleichende Krankheit im Blute lag!
Gekämpft hatte er und gerungen — umsonst , es war
ein aussichtsloser , vergeblicher Kampf gewesen , und
nun nun stand er am Ende . Auch für das , was
ein Mensch ertragen konnte , gab es eine Grenze ! Was
bedeEen
Ihm der. Besitz und die ererbte Scholle?

LU

. (Fortsetzung kolgt-l

0 Ar Hafer
Freitag und Samstag abends 81/2Uhr
bringen wir das große Film - Drama

Die

Terkel

Königin

Hauptdarsteller:
.
.
.
.
Johann Friedrich Struensee
Christian VII., König von Dänemark
Caroline-Mathilde, Königin von Dänemark
Juliane, Königin-Witwe, Stiefmutter Christians
.
Graf Conrad Holck .
Graf Karl Rantzau.
Prinz Frederik, Sohn der Königin-Witwe Juliane
Frau von Plessen, Oberhofmeisterin

findet

Schone

Dirigent: Herr Musikdirektor Fritz Hildmann, Frankfurta. M.

zu verkaufen.
Jakob Klohmann,
Dippenstraße 6

Liebe einer

Sonntag

Männer - Ges .-Ver. „Eintracht" Sossenheim

auf dem Stand zu ver¬
kaufen.
Dippenstraße 2.

Nassauerhof - Lichtspiele

:

Harry Liedke

Walter Janssen

Henny Porten
Olga Limburg
Louis Ralph
Friedrich Kayßler
Erna Hauck
Adele Sandrock

keine Vorstellung

am Sonntag , den 20 . September , nachmittags 372Uhr
im Volkshaus Sossenheim

Bettstelle

mit Sprungrahmen zu
ik verkaufen.
Näheres im Verl.

\

Inferieren

. Neumann
. P. Ginster

bringt

statt.

Gewinn ! !
Warnung!

Sängerchor des Turnvereins

Die Person, die fortwährend die Schrebergärten

an der neuen Schule unsicher macht, ist nun endlich

beobachtet und erkannt worden.

Donnerstag Abend 8 Uhr

Wir raten ihr nun in ihrem eigenen Interesse
dringend, von weiteren Stehlereien abzusehen, andern¬
falls wir zur Selbsthilfe schreiten werden und sie sich
auf eine ordentliche Strafe gefaßt machen kann.

Gesangstnnde.

Der Obmann.

'

Mehrere Schrebergartenpächter.
. Neumann
. Hirsch

Eintritt 50 Pfg.

Mitwirkende Sänger 30 Pfg.
Rauch en verboten!

•> 3. . .

Qualitätswaren und Preise

die Sie suchen

finden Sie nur bei

Frankfurt

Bleidenstraße
Ecke Liebfrauenberg

Frankfurt

NI . JANSEN

a . M.

1
33

a . M.

Neue Krame 23
Essen : Limbecker Straße 65

Herren -, Burschen -, Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion

Beim Einkauf eines Damen-Mantels, Kleides oder Jackenkleides im Preise von Mk. 24.— an sowie eines Herren-Anzugs oder
Paletots im Preise von Mk. 48.— an, vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preiswürdigkeit:

HERRENKONFEKTION

in Bucksk. grau, mode i.Nad.-fJ J ß-

Gehrock-, Braut- und FrackAnzüge in Drape, Twist,
Melton, Kammgarne
78.- 85.- 98.- usw.
Sacco sow.Tanz- «.Smoking- A ÜOO
Anzüge i. schwarz u mareng.*+tQ
65- 72.- 85.- usw.

Herren-Anzüge

schwarz und marengo
45.- 52- 62.- usw.

Herren-Anziige

aus guten tragfähigen Stoffen

und flotter Passform
19.50 24 50 29.50 usw.

Herren-Anziige
streif., blau, braun, grün, eleg./ /L_
Formen . 29.- 36.- 47.- usw.t-fT'

Cutaway und Weste

aus stark, blauen Stoffen, wie QOf )0
_ Herren -Lodenmäntel
Kammgarne, Twist, Melton,
Chev. usw. 48.- 55.- 68.- usw.' Jv/
imprägniert, in Strich- und
Echt Münchner Loden
Herren-Anziige
24.50 29.- 35.- usw.
verschied.Muster,
Gabardine,
-Gummimäntel
Herren
prima Verarbeitung in Kasak
pr. wasserdichten Qualitäten
Taillenformen usw.
in verschied. Farben. Ebenso
48.- 55.- 59- usw.
Gummi-Capes
19.50 24.50 29.50 36- usw.
Modell-Anzüge
auserlesene Qualit. u Formen
auch für ganz starke Herren QQqq
aus rein Kammgarn, Gabar- rlX_
dine usw. 75.- 82.- 95.- usw. v/v/

in großer

mit langer u kurzer Hose,in
Kammgarn,Gabardine,Homesputie, Loden usw.
39- 49.- 59.- usw.

Herren-Mäntel

Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto¬
mane usw., z. Teil auf Seide
55.- 62.- 68.- usw.

usw.

für

Schweden- undTaillenformen
mit u. ohne Gurt, außerdem
Schlüpfer in modern. Farben
36 - 48- 55.-

Burschen -Anziige

Winter

Wetter -Mäntel

in Rips, Ottomane, Gäbardin.

alle erdenkliche Fassons,-für
jede Figur passend
48.- 59.- 65.- usw

Herren - u.Bursch .-Hos.
Buxkin, Kammgarn usw. in K kq
gestr. und glatten Mustern ft. _
6.50 8.50 10.50 usw. "Ü.

Breeches -Hosen

Kieler Anzüge

f. Herren u.Burschen, in Cord
Gabard., Manschest, und and.
gemusterten Stoffen
7.50 9.50 11.50 usw.

in Original u. anderer Kieler

Form. 16.60 19.50 22.50 usw.

mod. Muster, beste Zutaten,
Machart. 19.50 25 - 29.50 usw.

solide Stoffe bis zu den feinst.

Einheitspreis

in imprägniertem Covercoat, 1
Loden, Gummi, Seide und I
JL/V
sonstige Stoffe
17.50 25.- 32.- usw.

Homespune, Lüster usw. in
verschiedenen Farben
14.50 19,50 25.- usw.

^

Wiederverkäufer

netto! erhalten Rabatt I

. ne o .

Kinder -Waschkleider

1.20 1.75 2.50 usw.

u. Form.
u.Cheviot, alle
25.- 32.- 45.- usw.

Zu Fabrikpreisen!
Großer
Damen Windjacken
Qeiegenheitskauf!
in Zeltbahn, Rips, Covercoat,
Burbery in jeder Weite

Damen Waschkleider

i. Voile, Wollmousseline, B.Mousse!., Zefir usw. in weißu.
färb., weit ü. d. Hälfte im Preis
reduz. 4.50 6.50 12.50 usw.

Chauft.-Anz .u.-Mänt.in Cord, Gabard., Manch,

und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.

Motorradf.-Anzüge

in Cabd., Cöper,Zeltbahn¬
stoff. usw. 19.50 22.50 usw.

9.50 12.50 19.50 usw.

950 Waschbinsen in Perkal,
Zefir, Panama, Voii usw.
2.95 4.25 5.- usw.

3517-

0.95 EieganteWienerBlusen
in Crepe de Chine,Opalu.Voil

Modell- u.sonst .Kleider
in Rips, Mouline, Gabardine,

50

Wasch - u.Lüsterjoppen

4G »- Mk.

50 Mk

5

zu enorm herabgesetzten
6.50 8.50 10.Preisen

Durch ganz besonders günstigen Abschluß von 10 0 0
Herren - und Burschen - Schweden - Mäntel mit Abseite
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung

Ein großer Posten blau Melton
150 cm br., origin. Englisch, p. Meter

Damen-Mäntel

Modell-Costüme

f. Herren u. Burschen in Ga- Ff kq
bard.,Zeltbahngew. m.u.ohne K_
Futter . 9.50 12.50 15.50 usw. fl

Schlager

24.50 32 - 45.- usw.

kurze u. lange Jacke in jeder ,
Machart und verschiedenen '1 rvnn
Farben, besonders preiswert I . B
24.50 35.- 48.- usw.

Flotte Costüme

Wind-Jacken

in verschied. Must., JoppenBlusenformen usw.m. lang. u.
kurz. Hose, außerd. m. Falte
u. Gürtel 7 50 9.50 12.50 usw.

Sportu. Reisej

in Mouline, Rips, Epingle,
Gabardine, Burbery, darunter
einzelne Modelle, ganz und
halb auf Seide gearbeitet, sehr
chice Formen
36.- 45.- 58.- usw.

Loden-Capes

Marengo, Ritine, Flausch m.
und ohne Samtkragen
45 - 58- 65.- usw.
Covercoat und Uebergangs- Or *n
/ 00
Paletots in pr.Verarb ,versch.
45.- 52.- 62.- usw. KjCu
Must.

Damen-Uebergangssehr chic in Homesp., Loden J | | 05 Mäntel in Tuch, Covercoat
Costüme

f. jg . Herren in verschied, ß ß —
Ld
Farben 29.- 35.- 45.- usw.

Knaben-Anziige

DAMENKONFEKTION
Damen Complet

Gab.-Schwed .-Mänt. OIJ50

u Burschen m. u. ohne Futter
12 50 16.50 19.50 usw.

imprägniert mit Kapuze in
Gabardine u. Wollstoffe, in 00 (40 Münchner Loden
9.50 11 50 14.- usw.
Schweden- u. Schlüpferform / M_
30.50 48.- 55.- 63.- usw. LttJ

Herren Wintermäntel

S t Of f =Ve r k au f !\
Sehr günstiges Angebot

Loden-Joppe für Herren

schwarz u. braun i. Schwede
und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw.

Herren-Paletots

für Herbst and

Herren-Sportanziige

Lederol -Mäntel

14-

25 °|0 Rabatt
Damen-Röcke
Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
dine, fallet , Eolienne, extra
M^U
weite Frauenröcke
10.- 12:50 15.- usw. LI
Extra bill .Frotte -Röcke
Leinen und sonstige Stoffe
2.50 3.25 4.50 usw.
in

952 Strick -Kostüme

Kleider, Strickjacken,
4 50 und
Kinderstrickkleider

13.- 16.50 19.75 usw.

SoUnheimer
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Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung
Die Obstversteigerungen der Gemeinde finden wie
folgt statt : am Montag , den 21 . September ds . Js .,
vormittags 9 Uhr im Zwischenbäch, am Dienstag , den
22 . September , vormittags
9 Uhr im Unterhain und
Viehweg.
Sossenheim , den 18 . September 1925.
Der Gemeindevorstand.

Mütterberatung.
Am Donnerstag , den 24 . September d. Mts . nachm.
4 Uhr, findet im Zimmer 9 die Mütterberatung
durch
Herrn Sanitätsrat
Dr . Link statt.
Sossenheim , den 18. September 1925.
Der Gemeindevorstaud.

Oeffentliche Aufforderung
zur Abgabe einer Steuer -Erklärung für die Veranlagung
zur Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital zum Zwecke
der Feststellung der Vorauszahlungen für das Rechnungs¬
jahr 1925.
I. Zur Abgabe einer Steuererklärung sind verpflichtet:
alle gewerbesteuerflichtigen Unternehmen , die in den
Gemeinden Eschborn, Kriftel a. Ts ., Marxheim , Münster,
Nied, Niederhofheim , Oberliederbach, Okriftel, Bad
Soden a .Ts ., Sossenheim ,Sulzbach a. T ., eine Betriebs¬
stätte unterhalten , wenn sie am 31 . 12. 1924 oder
an dem in das Kalenderjahr 1924 fallende Bilanzpflichtige ein Vermögen von mehr als 4800 R . M.
besessen haben.
li . Die hiernach zur Abgabe einer Steuererklärung Ver¬
pflichteten werden aufgefordert , die Steuerklärung
unter Benutzung des vorgeschriebenen Vordrucks in
der Zeit vom 21 . September bis einschl . 17. Oktober
1925 bei dem Vorsitzenden des Gewerbesteuerauschusses,
in dessen Bezirk sich der Sitz oder die Leitung des
Unternehmens befindet , einzureichen. Vordrucke für
die Steuerklärung können vom 21. September ab von
der zuständigen Gemeindebehörde oder dem Unter¬
zeichneten Vorsitzenden des Gewerbesteuerausschusses
während den Dienststunden von 8—12 Uhr vorm,
bezogen werden . Die Steuererklärung ist schriftlich—
zweckmäßig eingeschrieben— einzureichen oder mündlich
dem Vorsitzenden des zuständigen Gewerbesteuer¬
ausschusses gegenüber abzugeben.
Die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung ist vom
Empfang eines Vordruckes zur Steuererklärung nicht
ngig.
Der die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Steuerrklärung versäumt , kann mit Geldstrafen zur Abgabe
er Steuererklärung angehalten werden ; auch kann
hm ein Zuschlag bis zu 10 v. H. des festgesetzten
-teuergrundbetrages
auferlegt werden . Die Hinteriehung oder der Versuch einer Hinterziehung der
-ewerbesteuer nach dem Gewerbekapital wird mit
-eldstrafe bestraft , auch kann auf Gefängnis erkannt
werden; ein fahrlässiges Vergehen gegen die Steueresetze (Steuergefährdung ) wird ebenfalls bestraft,
iöchst a. M ., den 14 . September 1925.
Der Vorsitzende des Gewerbesteuerausschusses
für den Kreis Höchst a. M.
Zimmermann , Landrat.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 19. September.
- Zentralverband christl. Holzarbeiter . Wie schon
;r mitgeteilt , feiert morgen der Christl . Holzarbeiter,
ind das 26jährige Bestehen der Ortsgr . Sossenheim
-asthaus zum Löwen . Wie aus dem Programm zu
en ist, steht ein genußreicher Nachmittag bevor.
res siehe Inserat.
- Liedertag des Arbeiter-Sängerbundes . Der
lngene Sonntag brachte die gesamte Arbeitersänger•' des 5. Bezirkes im Rhein -Maingau des Arbeiter!rbundes nach Sossenheim , wolselbst im Volkshaus
- " ßer Liedertag veranstaltet wurde . Als Kritiker
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fungierte Herr Gesangspädagoge Gustav März von Frank¬
furt a. M . Die einzelne Chöre brachten mitunter
beachtenswerte Leistungen zum Vortrag , die ein beredtes
Zeugnis dafür ablegten , daß seit dem letzten Konkurrenz¬
singen in Schwanheim 1922 recht gute Fortschritte erzielt
wurden . Wohl den größten Zuspruch des ganzen Tages
hatten die größeren Männerchöre sowie die gemischten
und Frauenchöre , die auch wohl ihr bestes Können zu
Gehör brachten . Wenn auch die kritische Bewertung des
Liedertags den dazu berufenen Kräften überlassen bleiben
soll, so darf dennoch der große Erfolg der Arbeitssänger¬
sache nicht in Abrede gestellt werden ; allenfalls aber
dürfte der 5. Bezirk eine weiteren Grundstein zu neuem
emsigen Schaffen in seinen Reihen gelegt haben.
— Die Erhöhung der Mieten in Preußen . Be¬
kanntlich soll am 1. 4. 1926 in Deutschland die Friedens¬
miete erreicht werden . In Preußen sollen voraussichtlich
zum 1. Oktober, 1. Januar
und 1. April weitere Er¬
lösungen um je 6 Prozent vorgenommen werden . Man
nimmt allerdings an , daß die Mieten im Jahre 1926
noch über Friedenshöhe gesteigert werden müssen, doch
sollen diese Steigerungen nur ganz allmählich vor sich
gehen.
— Bürgermeister Asch- Höchst zum Stadtkämmerer

von Frankfurt a. M . gewählt . In der Frankfurter
Stadtverordneten Sitzung am Dienstag wurde Bürger¬
meister Asch-Höchst zum Stadtkämmerer von Frankfurt
gewählt . Ueber die Wahl wird folgendes berichtet:
„Anwesend waren insgesamt 68 von 71 Stadtverordneten.
Es fehlten das eine unabhängige Mitglied , ferner zwei
völkische Vertreter . Es wurden im ersten Wahlgang
abgegeben : 32 Stimmen für Bruno Asch, 24 Stimmen
für Stadtrat Dr . Langer , 9 für den von der kommu¬
nistischen Frakton aufgestellte unbesoldeten Stadtrat
Gramhelle und 3 unbeschriebene Zettel . Vor dem zweiten
Wahlgang ließen die Kommunisten erklären , daß sie nun¬
mehr für jBürgermeister Asch eintreten . Es wurden
wiederum 68 Stimmen abgegeben , davon entfielen auf
Asch 38 Stimmen , Stadtrat Dr . Langer 21 Stimmen,
außerdem wurden 9 weiße Zettel abgegeben . Damit ist
Bürgermeister Asch gewählt.

21 . Jahrgan g
tungsvauer Des Heftes beliebig oft unterbrechen
; Die unter¬
brochene Reise kann von einer anderen
, der Bestimmungs¬
station näher gelegenen Station desselben Bahnweges fort¬
gesetzt werden
. Als Fahrtunterbrechung wird nicht angesehen
das lediglich durch den Fahrplan bedingte Erwarten des
nächsten Anschlußzuges
, selbst im Falle der Uebernachtung.
Gültigkeitsvermerk wird bei Fahrtunterbrechung auf der Fahr¬
karte nicht angebracht
. Die Lochung beim Austritt ist nicht qls

anzusehen
.
_
Ist;
uk. Eines gesegneten Appetites erfreuen sich die Vögel!
Eine Drosselz. B . verzehrt auf einmal die größte Schnecke
, btt
man bei uns finden kann
. Ein Mann würde in demselben
Verhältnis eine ganze Rindskeule zum Mittagbrot essen.
Auch das Rotkehlchen ist höchst gefräßig
. Man hat aus¬
gerechnet
, daß, um ein Rotkehlchen bei normalem Gewicht zu
erhalten
, eine Menge tierischer Kost täglich erforderlich ist,
die einem vierzehn Fuß langen Regenwurm gleichkommt.
Nimmt man einen Menschen von gewöhnlichem Gewicht und
vergleicht man seine Masse mit der des Rotkehlchens
, so
läßt sich berechnen
, wieviel Nahrung er in vierundzwanzig
Stunden verbrauchen würde
, wenn er in demselben Verhältnis
wie der Vogel äße. Gesetzt eine Wurst
, neun Zoll im Umfang,
stelle den Regenwurm dar, so würde der Mensch siebenund¬
zwanzig Fuß von solcher Wurst alle vierundzwanzig Stunden
verzehren
. Aus diesen Beispielen kann man sich einenan¬
nähernden Begriff von der Tätigkeit machen
, die in dieser

eine solche

Rimtuna non »nleitentrellenben N5asln entmtrfeH trnrh!

A Landesvrrsicherungsanstalt Hessrn-NaNau. Die Lcmdes-

versicherungsanstalt Hessen
-Nassau in Kassel macht wieder¬
holt daraus aufmerksam
, daß vom 28. September 1925 ab eine
wesentliche Erhöhung der Beiträge für die Invalidenversiche¬
rung eintritt. Da vom 28. September 1925 ab die jetzt noch

geltenden Jnvalidenmarken nicht mehr verwendet werden

dürfen und auch nach dem

28. September 1925 nur

noch

einige

Tage käuflich zu haben sind, ist alsbaldige Verwendung der

fälligen Beitragsmarken dringendes Erfordernis
. Arbeitgeber,
welche mit der Beitragsleistung im Rückstände bleiben oder zu
niedrige Jnvalidenmarken kleben
, müssen alsdann auch für die
Zeiten vor dem 28. September 1925 die neuen höheren Be¬
träge leisten
. Bei der Selbstversicherung und freiwilligen
Weiterversicherung sind vom 1. August 1925 ab Beiträge in
der dem jeweiligen Einkommen entsprechenden Lohnklassc,
mindestens aber in der Lohnklasse
2 zu entrichten
. Somit
haben alle für die Zeiten vom 1. August 1925 ab freiwillig
geleisteten Beiträge der Lohnklasse
1 keine Gültigkeit.

*

Hervstes-Ayneri.
-ff- Wetterbericht
. Voraussage für Sonntag: Trüb und
regnerisch
, etwas wärmer.
Die Tage werden kürzer und kürzer un8 die Nächte
# Steuerabzug vom Arbeitslohn
. Die vom Reichsfinanz- länger . Stiller wird das Gezwitscher der Vögel in Wald
jinanzministerium ausgearbeitete Tabelle über den Steuerund Flur . Schon ist Mariä Geburt (8. September ) vorbei
ibzug vom Arbeitslohn wird Anfang nächster Woche bei der
und eine alte Bauernregel sagt : „Mariä Geburt sind alle
fteichsdruckerei fertiggestellt sein. Vorbestellungen können schon
Schwalben furt " Die meisten Zugvögel haben uns schon
jetzt bei der Reichsdruckerei aufgegeben werden.
verlassen oder rüsten sich zur Reise. Die Blätter der
# Die Verbreitung des Rundfunks
. Die Zahl der Teil¬ Bäume und Sträucher färben sich allmählich gelb und
braun , allen voran die Kastanie , und eine der allerersten
nehmer an den Darbietungen des deutschen Rundfunks ist vom
1. Juli bis zum1. September von 839 000 auf 850 000 ge¬ Pflanzen , die den Beginn des Herbstes ankündigt , ist das
Farrenkraut , das schon schwärzlich-braun gefärbt ist. Es
stiegen
. Den Hauptanteil an diesem Wachstum hat Berlin
aufzuweisen
, das im Juli 6000 und im August mehr als
zeigt sich schon überall in der Natur Herbstesahnen , und
7000 Teilnehmer gewann.
auch der Wettergott macht schon sein trübes , herbstliches
# Die Heizung der Züge. Laut einer Dienstanweisung Gesicht.
Von den Dichtern hat Detlev v. Liliencron , der Sänger
der Reichsbahn sind vom1. September bis 15. Mai alle Züge
des Lebens, in zahlreichen herrlichen Gedichten Herbstes¬
geheizt
, sobald die äußere Temperatur weniger als 10 Grad
stimmung besungen. Er singt von der Heide, die brauner
Eelsius beträgt.
dunkelt, von den Blättern , die durch die Luft zittern , von
# Fundsachen aus der Eisenbahn
. Es kommt oft genug vor,
„Blumen , die den Tod erwarten durch des Frostes Henkers¬
daß in Eisenbahnwagen
, Wartesülen usw. Gepäckstücke und
anderes Eigentum der Reisenden vergessen wird. Es scheint beil". Werden und Vergehen ist der Menschheit Los, und
jedoch noch nicht genügend bekannt zu sein, daß die Eisenbahn Liliencron lenkt unser Empfinden von der sterbenden
Vlumenpracht hinweg auf das menschliche Leben, das wie
Fundbüros unterhält
, in denen die aufgefundenen Sachen drei
Monate lang aufbewahrt werden
, bevor sie öffentlich ver¬ jenes der Blüten und Blumen feinen Sommer und Herbst
hat . In seinem herrlichen Gedicht „Acherontisches Frösteln"
steigert werden
. Alle im Bereiche der Bezirke in den Zügen, malt
er Herbstesahnen:
Wartesälen usw. zurückgelassenen und wiedergefuudenen Gegen¬
„Schon
nascht der Star die erste Vogelbeere,
stände werden von den Dienststellen
, denen sie abgeliefert
Zum Erntekranz juchheien die Geigen.
wurden
, sofort an das zuständige Fundbüro gemeldet und
Und warte nur , bald nimmt der Herbst die Schere
später zur Aufbewahrung dahin gesandt
. Hier lagern sie volle
Und schneidet sich die Blätter von den Zweigen.
drei Monate bis zur Versteigerung
. Im Falle eines Verlustes
Dann ängstet in den Wäldern eine Leere;
wende man sich entweder an die nächste Station, auf der Vor¬
Durch kahle Aeste wird ein Fluß sich zeigen,
drucke zu Verlustanzeigen zum Preise von 10 Pfg. das Stück
Der schläfrig an mein Ufer treibt die Führe,
zu haben sind
, oder unmittelbar an das zuständige EisenbahnDie mich hinüber holt ins kahle Schweigen."
Fundbüro
. In der Verlustanzeige achte man aus genaue An¬
gabe des Datums und Ortes(Zug, Wartesaal usw.) des Ver¬
Wenn sich im Herbst die Natur zum Winierschlaf rüstet,
lustes, gebe eine genaue Beschreibung des verlorenen Gegen¬ zieht auch in die Seele der Menschen Herbstesahnen ein.
standes und mache eine deutliche Namens
- und Wohnungs¬ Die frohen Lieder des Frühlings sind verstummt, verrauscht
angabe
. Ungenaue Angaben sind vielfach die Ursache eines
sind die lauten Freuden des Sommers . Stille Wehmut
Mißerfolges
. Wünscht man Antwort auf eine Verlustanzeige, und tiefe Nachdenklichkeit ziehen in die Herzen ein. Und
so ist das Porto beizufügen
. Man betrachte keinesfalls einen
langsam geht das Leben auch in ihnen schlafen, sich aus
zuruckgelassenen Gegenstand ohne weiteres als endgültig ver¬
deu Winter vorbereitend , der
zu bald dem Herbste
loren. Wenn auch die Moral durch den Krieg eine schwere folgt , bis dann der Frühling bald,
aufs neue ins Land zieht
Erschütterung erfahren hat, so kann doch die Ehrlichkeit der
mit warmen , linden Lüfteir und frischem, zarten Grün.
deutschen Beamtenschaft nicht als erschüttert angesehen werden,
Herbstesahnen zieht durch die ganze Welt . Aber mögen
was die große Anzahl der täglich abgelieferten und im Fund¬ auch Herbst und Winter kommen, mögen sie alle Pracht in
büro zusammenkommenden Fundsachen beweist
._
_ _
der Natur zerstören, hoch über ihnen thront ewig die
# Unterbrechung der Eisenbahnsahrt
. Auf Fahrkarten für
Sonne am Himmel, der neues Leben erzeugen wird , und
einfache Fahrt darf die Fahrt nur einmal
, auf Doppelkarten so ist Herbstesahnen nur ein Uebergang in dem ewigen
und Rückfahrtkarten je einmal auf der Hinfahrt und der Rück¬ Werden und Vergehen.
fahrt unterbrochen werden
. Die Geltungsdauer wird durch
eine Fahrtunterbrechungnicht verlängert
. Schnellzugszuschlagskarten dürfen im Falle der Fahrtunterbrechung zur Weiterreise
benutzt werden
. Reisenden mit Schülerkarten
, Arbeiterrückfahr¬
karten
, Svnderzugsfahrkarten und ungeschriebenen Fahrkarten
steht eine Unterbrechung nicht zu. Inhaber von zusammen¬
gestellten Fahrscheinheftendürfen die Reise innerhalb der Gel-
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Neues vom Tage.
— Nach der „Deutschen Bergwerkszeitung" soll im Falle des
Zustandekommens der Fusion im Anilinkonzern Generaldirektor
Bosch von der Badischen Anilin- und Sodafabrik zum Vorsitzenden
des Vorstandes und Generaldirektor Dr . Dulsberg von den Farben¬
fabriken vormals Friedrich Beyer & Co . zum Vorsitzenden des
Aussichtsratcs gewählt werden.
— Der Gesandte a. D. von Bclow ist im Alter von 66 Jahren
gestorben. Below, der 1886 in den auswärtigen Dienst eingetreten
war , war in führenden Stellungen in Paris , Ungarn und in de,
politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes tätig. 1967 trat er
aus Gesundheitsrücksichtenin den Ruhestand. In verschiedenen
wichtigen Stellungen , die er inne hatte, leistete er dem Reich
hervorragende Dienste.
— Der französische Staatsanzeigrr veröffentlicht ein Dekret,
daß von jetzt an die von Deutschland zu machenden Natural¬
leistungen der Entscheidung des Finanzministers unterstehen.
Gleichzeitig wird die Organisation dieser Sachlieferungen fcstgelegt,
um die Waren auszuschalten, die der französischen Industrie schaden
könnten.
— Einer Reutermeldung aus Washington zufolge, hat Senator
Borah die Meinung des Präsidenten Coolidge bekämpft, nach der
Frankreich liberalere Zahlungsbedingungen erhalten solle wie die
Großbritannien gewährten. Senator Borah hat die Meinung ge¬
äußert , daß sogar Belgien in einer besseren Lage wäre als Groß¬
britannien um seinen Schuldverpflichtungen nachzukommen.

Bon Woche

zu

Woche.

Bon Argus.
Vor einigen Tagen ist der Bericht des Generalagenten
über DeutschlandsEntschädigungszahlungen
im ersten Jahre seit Inkrafttreten des Dawesschen Planes
veröffentlicht worden. Deutschland hat seine Verpflichtungen
in vollem Umfange erfüllt, und über 1 Milliarde an den
Entschädigungsagenten abgeführt. Imstande war Deutsch¬
land hierzu nur mit Hilfe der ihm gewährten ausländischen
Anleihen. Ob die gleiche Zahlungsfähigkeit auf die Dauer
vorhanden sein wird, ist zweifelhaft, zuinal, wenn man be¬
denkt, daß oie Lasten von Jahr zu Jahr wachsen, und sich
vom Jahre 1928 an auf nicht weniger als 214 Milliarden
jährlich belaufen werden.
Reichsbankpräsident Dr . Schacht hat dem Chefredakteur
der Londoner Financial Times in einer Unterredung erklärt,
daß die Voraussetzung der Durchführbarkeit des Dawesschen
Planes die vollständige Befreiung deutschen Gebiets und das
Fernbleiben politischer Störungen sei. Die deutsche Handels¬
bilanz müsse lvieder aktiv werden, denn nur aus dem Ueberschuß der Ausfuhr über die Einfuhr könnten wir die Ent¬
schädigungszahlungen weiter leisten. Für Deutschlands
Wiederaufstieg sei eine internationale Zusammenarbeit, so¬
wohl bei der Erzeugung als auch bei der Verteilung der
Waren, erforderlich.
Die Einsicht in die Notwendigkeit internationaler Zu¬
sammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet ist allmählich Ge¬
meinerkenntnis aller europäischen Wirtschaftspolitiker ge¬
worden, und auf der Bölkerbundsversammlung in Genf ist
auf Anregung des französischen Vertreters L o u che u r der
Wirtschafts¬
Gedanke einer internationlen
erörtert worden. Bis sie aber zustandekommt,
konferenz
wird noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen, und wenn
, ist es noch sehr fraglich, ob sie zu prak¬
sie zustandekommt
tischen Ergebnissen fuhrt.
Deutschlands nächstes Interesse sind brauchbare
Belgien ist dieser Tage ein
Mit
Handelsverträge.
vorläufiges Handelsabkommen abgeschlossen worden, und
Polen hat zu erkennen gegeben, daß es bereit sei, in neue
Verhandlungen mit uns einzutreten. Wichtiger aber als mit
diesen Ländern ist es für Deutschland, mit Frankreich zu
einem Handelsvertrag zu kommen. Die Fühlungnahme der
beiderseitigen Abordnungen am 15. September in Paris hat
gezeigt, daß noch keine sichere Grundlage für mündliche Be¬
sprechungen besteht. Im beiderseitigen Einverständnis wurde
, zunächst schriftlich Vorschläge und Gegen¬
oaher beschlossen
vorschläge auszutauschen und Mitte Oktober die mündlichen
Verhandlungen wieder aufzunehmen.
Am Dienstag dieser Woche hat zum ersten Male seit
. Minister ' in der ReicbLKriegsausbruch ein .krauLösischer

ynupriraor gewenr. Cs war der französische Kultusminister
d e M o n z i e , der seinem preußischen Kollegen Dr . Becker
einen Besuch abstattete. Die Reden, die bei dieser Gelegen¬
heit ausgetaufcht wurden, sind als Bemühungen zu einem
geistigen Ausgleich der deutsch-französischen Gegensätze bei¬
zutragen, gewiß anerkennenswert, ob ihnen aber praktische
Bedeutung beikommt, muß sich noch zeigen.
Der französische Professor Ru not, Dekan an der
Pariser Sorbonne, der auch in Berlin das Wort nahm, hatte
recht, als er sagte: „Es würde für die Menschheit ein Unglück
bedeuten, wenn die beiden größten Kulturvölker neben
einander arbeiten wollten, ohne sich um eine gegenseitige
Ergänzung zu bemühen", und ganz gewiß würde de- euro¬
päische Friede auf die sicherste Grundlage gestellt werden,
wenn eine deutsch-französische Verständiguno -^ erreichen
wäre.

Aus aller

Welk.

heute darum, den Flugapparat in den Dienst der Reinigung
von Feldern und Wäldern zu stellen, die durch Jnsettenschadigungen heimgesucht sind. Man hat in Amerika nach
dieser Richtung bereits ausgedehnte Versuche gemacht, die vor¬
zügliche Resultate ergeben haben. Man konnte beispielsweise
Baumwollpflanzunaen dadurch vor der Vernichtung bewahren,
daß man durch Flugzeuge einen Regen von pulverisierter
Arsenikmischung durch Spritzen über die Pflanzung ergießen
ließ. Auf Grund dieser Erfahrung nimmt man an, daß es
auch möglich sein wird, durch das Mittel der Desinfektion vom
Flugzeug aus die gefährlichen Heuschreckenschwärme in Nord¬
afrika zu vernichten.
Die Widerstandskraft der Tiere.
Ganz erstaunlich ist es, welch ungeheure Lebens- und
Widerstandskräfte verschiedene Tierarten aufzuweisen haben.
, wächst häufig
, der man den Kopf abschneidet
Einer Schnecke
ein neuer. Eine zerquetschte Polype ist in der Lage, sich
wieder gesund zu dehnen. Schneidet man das Wasserschlängelchen in mehrere Teile, entsteht aus jedem Teilchen ein
neues Tierchen. Grashüpfer, in deren Inneres man anstelle
der Eingeweide Baumwolle gelegt hat, können noch wochen¬
lang leben. Schildkröten leben längere Zeit ohne Gehirn und
sogar ohne Herz.
Wie Mark Twain sparte.
Ein amerikanisches Blatt gibt folgendes charakteristische
Gespräch zwischen dem berühmten Humoristen und dem be¬
kannten Schriftsteller W. D. Howells wieder. „Es ging mir
so elend, daß ich lange sehr.sparsam sein mußte", sagte Mart
Twain, „und dazu half mir sehr viel der Umstand, daß ich
nie wußte, ob ich meinen letzten Cent für einen Apfel oder
eine Zigarre ausgeben sollte". — „Es wundert mich trotz¬
dem", sagte Howells, „daß Sie mit Ihrer Unentschlossenheit
sich schließlich so viel von den Gütern dieser Welt aneignen
konnten". Ernsthaft nickte Mark Twain : „Wankelmut, wenn
es sich um Geld handelt, ist von großem Wert. Wenn ich
mich früher nicht entscheiden konnte, in was ich meinen letzten
Cent anlegen sollte, sparte ich ihn am Ende, und so wurde
<
ich reich."
Der vergeßliche Schaljapin.
Der berühmte russische Bassist Schaljapin, der sich zurzeit
auf einer Konzertreise in Deutschland befindet, hatte auch den
Expreßzug Paris —Boulogne bestiegen, um zur Erledigung
einer Konzertverpflichtung in der Albert Hall nach London zu
, als es dem
reisen. Der Zug hatte schon 75 Km. znrückgelegt
vergeßlichen Sänger einfiel, daß er sich im Datum geirrt, und
daß er an diesem Tag nicht in London, sondern in Paris zu
singen habe. Ein Blick in sein Notizbuch belehrte ihn vollends
darüber, daß das Konzert in London erst für den nächsten Tag
, betätigte Schaljapin die Not¬
angesetzt war. Kurz entschlossen
bremse und bewirkte damit, daß der Zug auf freier Strecke
hielt. Er ließ sich ein Automobil besorgen und fuhr nach
Paris zurück, während an seiner Stelle das im Zug verbliebene
; denn der Sänger hatte
Gepäck die Reise nach London fvrtsetzte
in der Eile auch sein Gepäck im Zug vergessen.

A Ern Fahrraddieb zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt.
Der schon schwer vorbestrafte Heinrich Schilling wurde vom
wegen Fahrraddiebstahls.,W^ LLi.
Schöffengericht Frankfurt
" " '«
Fällen mit vier Jahren Zuchthaus bestraft.
A Tod durch Explosion einer Petroleumlampe . Im
Hause Offenbacher Landstraße 432 in Frankfurt explodierte
in der Wohnung einer alleinstehenden Frau eine Petroleum¬
lampe. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, daß sie
ihren Brandwunden erlag, ehe Hilfe gebracht werden konnte.
A Lohnbewegung in der chemischen Industrie . Aus
F r a n kf u r t a. M. wird berichtet: In einer Konferenz der
Arbeiter in der chemischen Industrie wurde die Gauleitung
des Fabrikarbeiterverbandes aufgefordert, den Tarif sogleich
zu kündigen und alles zu versuchen, durch baldige Verhand¬
lungen höhere Löhne zu erzielen.
A Tod infolge Aufregung. Der Arbeiter Spies von
Gießen wurde auf der Straße nach Annerod von dem Flur¬
schütz und einigen Leuten beim Aepfelfrevel ertappt. Der Mann
fiel hierauf plötzlich in Ohnmacht. Der herbeigerufene Arzt
stellte Tod infolge Herzschlag fest.
A Vom eigenen Fuhrwerk getötet. In Gießen stürzte
der Fuhrmann Heinrich Jost infolge Scheuens der Pferde von
einem mit 100 Zentner Kohlen beladenen Wagen vor die
Räder des Fuhrwerks. Ein Rad ging dem Mann über den
Hals und führte einen Bruch der Halswirbelsäule herbei. Der
Verunglückte war auf der Stelle tot.
A Das gefährliche Spiel mit der Schußwaffe. In
B r e n ke n hantierte ein junger Mann mit einem Revolver.
Plötzlich ging ein Schuß los. Die Kugel drang einem da¬
nebenstehenden Gymnasiasten in den Unterleib. An den
chweren Verletzungen ist der Unglückliche tags darauf getorben.
A Die Wahlen zum Kommunallandtag. Der Landes¬
gibt bekannt: Zur Vorbereitung
hauptmann Wiesbaden
der am 25. Oktober stattfindenden Wahlen zum Kommunal¬
landtag hat der Landesausschuß folgenden Beschluß gefaßt:
1. Die Zahl der zu wählenden Kommunallandtagsabgeordneten
. 2. Zum Provinzialwahlleiter wird
wird auf 65 festgesetzt
Landesrat Dr . Propping-Wiesbaden, zu seinem Stellvertreter
Rundfunk und Polizeistunde.
Landessyndikus v. Papen bestellt. 3. Zu Wahlkommissaren
Wiesbaden
in
Landrat,
jeweilige
der
werden in den 16 Kreisen
Mit der wachsenden Verbreitung des Rundfunks ist eine
Beigeordneter Dr . Heß, in Frankfurt a. M. Dr . Lutsch bestellt.
neue Rechtsfrage aufgetaucht, die auch bereits die amerikanische
4. Die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge wird auf
. Die musikalischen Vorführungen be¬
Gesetzgebung beschäftigt
14 Tage abgekürzt; der letzte Tag für die Einreichung ist der
nn Durchschnitt dort um 11 Uhr abends, der Polizei¬
ginnen
_
10. Oktober.
stunde, nach der jeder ruhestörende Lärm gesetzlich verboten
Die Rundfunkabonnenten wollen sich in ihrem Vergnügen
ist.
die
hat
Sparsamkeit
zur
Aufruf
gelungenen
Hi Einen
stören lassen, andererseits sind aber auch die an der
nicht
einer
Sparkasse W e i n h e i m erlassen. Sie führt nämlich in
Radiotelephonie uninteressierten Leute, die frühmorgens ihrem
anschaulichen Tabelle vor Augen, daß monatliche Ein¬
nachgehen müssen, nicht gewillt, sich bis 3 Uhr morgens
zahlungen von 5 Rm . in 10 Jahren zu 815 Rm . gefübr: ■ Geschäft
Nachtruhe stören zu lassen.
ihrer
in
In
haben. 10 Rm. zu 1631 Rm., 50 Rm . zu 14 405 Rm.
Die Taschenuhr als Kompaß.
30 Jahren lauten die entsprechenden Summen 4892 Rrn.,
9785 Rm . und 48 928 Rm . Der schnelle Wachstuin des
Daß man in seiner Taschenuhr einen verläßlichen Kompaß
Geldes ist leider noch immer nicht genügend erkannt, sonst
, dürfte nur wenigen bekannt sein. Man halte die Uhr
besitzt
würde mehr von der sicheren „Lotterie" des Sparens Ge¬
so, daß die Spitze des kleinen Zeigers in der Richtung der
brauch gemacht.
sonne weist. Man .braucht dann nur die Mitte zwischen
bem äußersten Punkt der Spitze und der Ziffer 12 des Ziffer¬
blattes zu nehmen, um die Richtung Süden zu finden, und
Luftkrieg gegen die Insekten.
aach ihr die andern Himmelsgegenden zu bestimmen. Macht
Die Flieger, die sich im Laufe der Entwicklung der Flug¬
man beispielsweise um 4 Uhr den Versuch, so bildet die Mitie
kunst mit der Handhabung von Flinten , Maschinengewehren, livischen dem Zeiger und der Zwölf die Ziffer 2. In der
Richtung dieser Ziffer liegt dann Süden.
Kanonen, mit dem Gebrauch der photographischen Kamera
und des funkentelegraphischen. Apparates vertraut machen

dieser Anblick war es , der Rederns Fuß stocken ließ , —
nein , dort , mitten auf der Blänke wiegte sich leise
der Kahn , und in ihm stand aufgerichtet , umschaukelnd
.
»
Byrr
v.
von Hain, ; Atirev
Roman
39j
einem goldigen , funkelnden Strahlenkranz,
von
wobeu
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weiße Lichtgestalt — — ein Weib . — —
eine
Das waren jetzt so unsäglich nebensächliche, gleich¬ >
„ Marianne !" schrie Hasso auf , doch im gleichen
gültige Tinge , die ihn nicht mehr berührten und waren ; Augenblick kam von drüben ein halbunterdrückter Ruf —
//Pflicht ", „Pflichten gegen sich und die Allgemein¬
Schreck und Ueberraschung — eine jähe , hastige Bewe¬
heit " , auch das waren im Grunde genommen nur
gung — das Boot schwankte, legte sich nach der Seite
Schlagworte , Phrasen um jeden , der seine eigenen Wege über — nun ein gellender , schriller Schrei — — —
ging , mit einem sanften , moralischen Zwang in die und während das junge Mädchen vergeblich nach einem
altherkömmliche Schablone der Gesellschaftsordnung zu Halt suchte, glitt es taumelnd über den Bootsraud
pressen , um ihn mit einem Schein des guten Rechts in die hochaufspritzende Flut . Für den Bruchteil einer
bequemer schulmeistern zu können . Aber , lebte denn
Sekunde stand Hasso wie erstarrt , weit vorgebeugt,
ein Mensch für sich oder für andere ? War des Daseins
der Atem stockte ihm und er hatte das Gefühl , als
Länge nicht so kurz bemessen, daß es eine Sünde gegen würge ihn die krallende , klammernde , mörderische Faust
sich selbst war , auch nur eine Stunde der Freude und des
eines Niesen an der Kehle . Doch dann wich der
Glücks ungenutzt verstreichen zu lassen ? !
Bann von ihm . Mit einem kurzen Ruck warf er Weste
Wohl ein dutzendmal hatte Redern auf dem Sprung
und Rock ab , entledigte sich der schweren, hohen Stiesel
gestanden , nach Clanitz zu fahren , doch immer wieder
dem Ufer zu.
und rannte wie ein Irrsinniger
verließ ihn der Mut — er hatte ja sein Wort ver¬
Doch keine Antwort
!"
Marianne
—
!
„Marianne
pfändet , Marianne nicht eher Wiedersehen zu wollen,
, wo die Seerosenblätter wie ein dichter,
dort
nur
kam,
schnellen¬
die
auf
Ohne
.
bis sie selbst ihn rufen würde
grüner Teppich lagen , tauchte für eines Herzschlags
lenden Zweige zu achten , bahnte sich Hasso seinen Weg Länge
etwas Weißes auf — mit Aufbietung aller
mitten durch das wuchernde Gestrüpp der Dickung, und
mit schrägen, weit ausholenden Stößen , keu¬
,
Kräfte
mehr
nicht
Augenblick
den
er
könne
als
,
nun war es ihm
atemlos schwamm Redern darauf zu . Die
und
chend
erwarten , bis er den reinen , klaren Spiegel des Sees
Tiefe griffen nach ihm , Algen und
der
Dämonen
vor sich sah . Da drunten war Ruhe und Frieden , da
ringelten sich wie behende Nattern um
Schlinggewächse
Bitterschweren,
des
all
,
war Vergessen alles Leids
Füße , seinen Leib , aber er kämpfte
seine
,
Arme
seine
es
das der Lebenskampf mit sich brachte . Oder gab
, zog, zerrte , riß , kam frei und
Verzweifelter
ein
wie
auch dann noch Haß und Liebe, Sieg und Niederlage?
das wuchernde , lebende , elasti¬
in
wieder
sich
verstrickte
Noch keiner war wiedergekommen , der Antwort hätte
arbeitete das Gehirn mit
dabei
,
seltsam
Und
Netz.
sche
geben können , und — Hasso hielt es für Fahnenflucht
und Genauigkeit , die blitzschnell alle
Schärfe
einer
zu
öffnen
zu
Tor
das
Hand
eigener
mit
,
Leben
vor dem
Rettungsmöglichkeiten erwog , während gleichzeitig mit
jenem letzten dunklen Weg , der am Ende aller Dinge
fast schmerzhafter Deutlichkeit , die Vorstellung überwog:
vom Glauben zum Schauen führen soll.
wird der Jllgenteich nicht ein , sondern zwei Opfer
nun
und
Ginster
kniehohen
durch
Noch zehn Schritte
, nun sind die Seelen derer , die da drunten ru¬
haben
wvck erndes , dorniges Vrombeergerank , das wie mit
, nun wird man uns finden , sie und mich
erlöst
,
hen
tausend krallenden , tastenden Armen nach dem Ein¬ vereint — vereint im Tode ! der
dringling griff — dann teilten sich die Zweige
Jetzt kam endlich freies Wasser , bis zur vollen
Randfichten , und wie ein Becken aus poliertem Silber
hob sich Hasso empor , hart neben dem ge¬
Brusthöhe
Son¬
alles
würde
als
,
auf
Sees
des
Spiegel
der
blinkte
, krallte sich fest und — da — da war
Kahn
kenterten
nengold , all das schimmernde , funkelnde , gleißende
Flut gelösten, goldbraunen Haares über
eine
wieder,
es
Licht in verstärktem Glanze zurückgeworsen. Aber nicht

Der sterbende Wald.

mußten, betätigen sich jetzt auch in ver Hanoyavung vor
Jnsektenpulverspritzen mit riesigen Ausmaßen. Es handelt sich

einem wachsbleichen Gesichtchen. Redern schoß daraus
zu , wie ein Hecht auf seine Beute , fühlte einen wei¬
chen, leblosen Körper , packte zu , legte sich auf den
Rücken, und während es ihm gelang , Mariannes Kops
über Wasser zu halten , schwamm er langsam ruckweise
in gleichmäßigen Stößen , mit den Füßen rudernd,
!
dem Ufer zu .
Die doppelte Last , die schweren, nassen Kleidungs¬
stücke hemmten die Bewegungen , doch dann fühlte Hasso
plötzlich festen Grund unter den Füßen , richtete sich tau¬
melnd aus , trug mit einer letzten, gewaltigen An¬
strengung , mit wankenden Schritten und pfeifendem
Atem das junge Mädchen bis zu der von Schlick und
Muscheln bedeckten, mit Schilf und Binsen überwucher¬
ten schmalen Landzunge und kniete neben ihr nieder.
In fieberhafter Hast, mit unsicheren , tastenden
Händen riß Redern den Kragen auf , die Taille , löste das
Korsett und begann , die Arme der Ohnmächtigen ausi
wärts und seitwärts hebend und senkend, die Wiederbele¬
bungsversuche . Schon einmal hatte er einen Menschen
vom Tode des Ertrinkens gerettet , seinen Burschen,
der bei einer Felddienstübung von einer Pontonbrücke
in die Spree gestürzt war , nun kamen Hasso seine
Kenntnisse zustatten.
Doch Minuten vergingen , endlos lange , bange
Minuten . Redern geriet in Schweiß , vor seinen Augen
tanzten Myriaden von wirbelnden , flimmernden Feuer¬
funken einen tollen , dämonischen Reigen , in seinen
zum Bersten angespannten Adern brauste und hän^
merte das pulsende - Blut in wilden , jagenden uim
hetzenden Schlägen , und am Gaumen spürte er einell
trockenen, gallbitteren Geschmack. Dabei stammelten
seine Lippen , halb unbewußt , wieder und immer wr^
der dieselben Worte : „Lieber Gott ! Hilf mir ! Lieber
Gott !"
Ein leises , ganz leises Zucken der langbewimpe^
ten Augenlider , ein schwaches Heben und Senken der
Brust , dann verzog sich der kleine blasse Mund wie ve
Hasso von Rf
einem weinenden Kind , und jetzt öffneten sich °L
dern schrie, schluchzte, betete großen , dunklen , schwarzblauen Augensterne , und
i ein Hauch klang es, nur . ein einziges Wort : „T " «
ll

Samstag : hl. M . nach Meinung u. best. hl. M . zu E. der
hl. Schutzengelz. Trost der Armenseelen.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag d. Mänerapostolats.

Katholische Gotteskie« st-Ovdrr««g

in Sossenheim.
16. Sonntag nach Pfingsten, den 19. 9. 25.
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst. 972Uhr Hoch¬
Schwalbach.
amt. Nachm. lVa Uhr sakramentl. Bruderschaftsandacht. Die
Sakristei.
Kollekte ist für die
16. Sonntag nach Pfingsten, den 20. 9. 25
Dienstag , Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist nur 1 hl.
3U1 Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beicht¬
Messe um 6V- Uhr.
gelegenheit, V-W Uhr Hochamt mit Predigt (Amt für Eheleute
Montag : hl. M . d. Pfarrgem . u. best. I -. s. Karl Kreisch. Wilh . Mantzen u. Elif. geb. Henninger.
Dienstag : best. hl. M . zum Trost der Armenseelen nach
Montag : Amt f. gef. Krieger Josef o. Hain.
Meinung.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Mittwoch : best. hl. M . f. Jos . Dorndran.
Freitag : I -A f. Martin Lorenz.
Samstag : I .-A. f. Franz Flach u. Söhne Josef u. Georg
Donnerstag : best. I .-A. f. Frau Therese Petri.
4 u. 1li8 Uhr Beichtgelegenheit.
Freitag : best. hl. M . f. Jos . Hammer.

Wva«ger«skye tvotteSvteust -Orduuug

in Doffrntzetm
* am 15. Sonntag nach Trinitatis , den 20. 9. 25.
9^2 Uhr Hauptgottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
l0 -/2 Uhr Kindergottesdienst.
Nachrichten: Donnerstag Abend übt der Kirchenchor um
8-/2 Uhr in der Kinderschule.

Eschborn.
am 15. Sonntag nach Trinitatis , 20. 9. 25.
Evangel. Pfarramt.
97s Uhr Hauptgottesdienst.

Sulzbach.
Sonntag , 20. September:

10

Uhr Gottesdienst.

Schwalbach. 77, Uhr Abendgottesdienst.

Bekanntmachung.

bür die uns anläßlich unserer Vermählung
erwiesenen Gratulationen und Geschenke sagen
wir hiermit

Am Donnerstag , den 24. September 1925,
nachmittags 1 Uhr, werden die Nachlaßgegen¬

herzlichsten Dank!

stände des Stephan Alsheimer im Hause Kreuz¬
straße 4 öffentlich, meistbietend versteigert.
Die Zahlung hat sofort zu erfolgen.
Sossenheim , den 18. September 1925.

Besonders danken wir dem Gesang-Verein
„Konkordia“ für die Ehrung bei der kirchlichen
Trauung.

Ifasisanerhof

Nur noch heute Abend

Die Liebe einer Königin
Morgen Sonntag keine Vorstellung I

Brum , Ortsgerichtsvorsteher.

Peter Klein u. Frau

-Lichtisiiiele

Susanna geb. Fay.

Große Auswahl

Sossenheim , den 18. September 1925.

erstklaff.Fahrräder
in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen. — Sämtl.
Ersatz- und Zubehörteile und alle Repara¬

Ortsbauernschaft Sossenheim
Heute Abend 8*/, Uhr findet im Vereins¬

turen bei billigster Berechnung.
statt
lokal eine Dringlichkeits - Besprechung
wegen der gestrigen Versammlung in Unterlieder¬
Leonh. Hochstadt :: Sossenheim
bach und ersuchen wir die Mitglieder um voll¬
Hauptstraße 86
zähliges Erscheinen . Sollten verschiedene Mit¬
glieder ihr Erscheinen nicht für nötig finden , so
teilen wir denselben mit , daß der 25. September
Stichtag zur Zahlung der Rechnung für gelie¬ Porzellan, Kokosmatten, Wäscheleinen, Fensterleder
fertes Saatgut ist und die Säumigen sich dann
sowie sämtliche Bürstenwaren empfiehlt
die Unannehmlichkeiten selbst zuzuschreiben haben.
Frauz Neuhänsel.
Der Vorstand.

SiimtlicheLederwaren
Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.
Qualitätsware

I

Billigste Preise!

Wilh .Hühnlein , Sossenheim

Brille
am Mittwoch morgen
von der Kirche aus
verloren. Abzugeben
beim Küster.

Sattlermeister

Haus - und Kuchen-Geräte

riebharmsnilcaDas
Eine zweireihige

Konsumverein
für Höchst a. M . und Umgegend, E. G . m. b. H.

Voranzeige!
Wir

eröffnen am 1. Oktober

1925 in unserem Hause

Wallstraße 1 b in Höchst a. M . eine

Spitz

für Schuhe, Arbeiterbekleidung , Wäsche,
Strümpfe , Wolle, Wollwaren u. a.
Wir werden nur beste Qualitäten führen wie es unsere
Mitglieder von unserem früheren Kleider- und Schuhgeschäft
gewohnt waren und bitten schon heute uns den Bedarf zu
reservieren.

Der Vorstand.

Der sterbende Wald.
Roman von Hamz Alfred v. Byern.
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Das Rettungswerk war getan , war geglückt! Mit
fenem weltfernen Blick derer , die schon an der Schwelle
der Ewigkeit standen , sah Marianne Redern an . Für¬
sorglich schob er ihr den Arm unter den Nacken, ein
dankbares Lächeln huschte über ihre Züge und wie
Schutz suchend tastete die Hand des jungen Mädchens
nach Hassos Arm . „Du ! O du !"
Redern wußte es selbst wohl nicht, daß ihm die
hellen Tränen über das Gesicht liefen , er lachte und
weinte in einem Atem , und als sich nun Marianne mit
seiner Hilfe aufrichtete , da war es ihm, als sähe er
sie zum erstenmal , als sei dies alles nur ein Wunder,
ein Traum , der doch ein Ende haben müsse.
Das junge Mädchen schmiegte sich an ihn , und die
beiden achteten nicht darauf , daß an ihnen kleine Bäche
tropfenden , rinnenden Wassers herniederrieselten , daß
Haare und Kleider mit Algen und Schlamm bedeckt wa¬
ren — sie sahen nur eins , ihre junge , blutwarme Liebe,
die ihnen in den Augen geschrieben stand , und dann —
— weder Hasso noch Marianne wußten
dann später zu sagen , wie es gekommen war — küßten sie
sich, küßten sich immer wieder und immer wieder,
auf die Augen , den Mund , die dürstenden Lippen.
„Nun hast du mir zum zweitenmal das Leben
gerettet , du - du Liebster , du !"
„Stille !" Er streichelte ihr das Haar wie einem
Kind , so leise und lind , wie man es der rauhen , rissigen,
verarbeiteten Hand niemals zugetraut hätte.
Und in das Schweigen hinein sprach Marianne
mit ihrer jungen , hellen Stimme : „Ich habe sie klin¬
gen hören , die silberne Glocke, und ich weiß nun auch,
Mas ihr Klang bedeutet : Auferstehung zu einem Leben
doll Glück und Liebe mit dir , für dich!"
„ Marianne !" lieber den See kam ein schwingen¬
^
der , klingender Ton , rein und klar , voll und tief,
eine eherne Stimme aus weiter Ferne — in Clanitz
muteten die Sonntagsglocken , und wie eine Mahnung
klang es , wie die Stimme einer. Mutter : „ Gebt un¬

das besle Licht für die Augen . Seine weiße Helle gibt
Schrift und Farben gut wieder . Augen und Nerven wer¬

ist

abzugeb . Frankfurter¬
straße 42 , 1. Sick.

den geschont . Die Gasbeleuchtung ist auch eine ange¬
nehme Zusafeheizung , insbesondere während den Uebergangszeifen . Sie spendet nicht nur Licht, sondern auch
Wärme und hilft so andere Brennstoffe sparen.

Wer

Wir geben Gaslampen einfacher und besserer Ausstattung
gegen eine mäßige monatliche Miefe ab . Bei Uebernahme

immer mit großem Erfolg
in unserer Zeitung

Abgabestelle

term Gott die Ehre !"

billig zu verkauf . Da¬
selbst ein wachsamer

Gasglühlicht

inseriert,
geringen
weiteres
gutes und wirkungsvolles
Inserat , mit dem der Ge¬
schäftsmann immer neue
Kunden und grotzenAbsatz
scheut niemals die
Ausgaben für ein

der Lampen werden die geleisteten Mielzahlungen
95% gulgeschrieben.

zu

Besichtigen Sie biffe unsere Ausstellungsräume
und Oberursel.
in Höchst , Krön berq

-lissioiscle 8as4.6.
Hessen
Höchst

a . M.

gewinnt ! !

Das junge Mädchen faltete schweigend die Hände, , grenzenlosen Ueberraschung hervorbrächte , bestand aus
,
. und so viel rührende Demut , so viel Dankbarkeit und
den zwei Worten : „ Ach Jott ! Ach Jott !"
kindliches Vertrauen lagen in dieser stummen Gebärde,
Aber Hasso ließ ihr keine Zert sich zu sam¬
daß Hasso unwillkürlich diesem Beispiel folgte . Der
und die Schleusen ihrer Beredsamkeit zu öffnen:
meln
letzte, schwebende, hallende Ton war verklungen . Re¬ „Schnell , Frau Bendler , das große Fremdenzimmer in¬
Schultern:
dern legte feinen Arm um Mariannes
stand setzen, für trockene, angewärmte Wäsche sorgen»
„Nun komm, ich bringe dich auf dem kürzesten Weg nach einen Pott Glühwein kochen und dem Kutscher sagen,
mußt
allem
vor
und
,
Clanitz
als
näher
ist
Rhena , es
daß er sofort anspannt ; in zehn Minuten mutz alles
Loh¬ fix und fertig sein , sonst soll ein dreifach gesiebtes
du Ruhe haben ; rch rufe dann gleich Sanitätsrat
meier an ."
Donnerwetter dreinschlagen — dalli !"
„Aber , Liebster , das kalte Bad hat mir sicher
In der Tür des nach den Küchenräumen führen¬
nichts geschadet, und Väterchen würde sich sicher zu den Windfanges wurden die neugierigen Gesichter der
"
Tode ängstigen , wenn Dienstboten sichtbar , und dann begann ein Laufen
„Nichts da, jetzt trage ich die Verantwortung
treppauf und treppab , ein Jagen , Hasten und Rennen,
'
als solle das Oberste nach unten gekehrt werden .
für dich!" Hasso hatte glücklich seine Stiefel angezogen
l und griff nach Joppe und Weste. „ Erst zieh mal meine
Anne,
Stube
meine
in
einstweilen
„Komm nur
! Joppe an , du kannst dich sonst auf den Tod erkälten ." mieze ." Hasso öffnete die Tür nach seinem Arbeits¬
Das junge Mädchen lachte. „Das kann ja später
zimmer und nahm den Hörer des Fernsprechapparates
hübsch werden , wenn du mich jetzt schon so komman¬ vom Haken : „Bitte Nummer 836 . Wer ist dort ? Sie
dierst , aber — wie der Herr Oberleutnant befehlen !" selbst, Herr Sanitätsrat ? Ausgezeichnet ! Ja , dürfte
Und sie schlüpfte in das viel zu weite Kleidungsstück,
ich Sie bitten , sofort einmal nach Rhena zu kommen?
dessen Aermet fast eine Spanne zu lang waren.
Wie bitte ? Nein , ich selbst bin frisch und munter,
aber Gräfin Dassel ist bei mir , die hat Malheur ge¬
„Sv , uno nun gehen wir so flott , wie es dir
und ist beim Rudern in den Jllgenteich gefallen,
habt
„da¬
—
unter
Braut
seine
hakte
Hasso
—
ist,"
möglich
sie sich sofort hinlegen und Glühwein trinken/
soll
nun
bei wirst du warm , und in Rhena bekommst du Bett¬
. Ich will bloß mal schnell nach Clanitz
Glühwein
viel
altbewähr¬
dem
nach
,
nördlich
aber
,
Grog
einen
ruhe und
Herrn Grafen benachrichtigen , in einer
den
und
fahren
sem,
drin
muß
ten mecklenburgischen Rezept : Rum
Zucker kann drin sein und — Wasser ist gar nicht not¬ Stunde ungefähr bin ich wieder hier . Ja — jawohl,
tüchtig frottieren , warm einpacken, — ich werde meiner
wendig !"
Bescheid sagen . Auf Wiedersehen , Herr
Wirtschafterin
Wie zwei glückliche, ausgelassene Kinder waren
— Schluß ?'
Sanitätsrat
ganze
die
,
Todesfurcht
alle
,
die beiden ; aller Schreck
Unter fortwährendem Knixen meldete Frau Bend¬
letzte Stunde schienen versunken und vergessen zu sein,
ler , daß alles bereit sei, und dabei wanderten ihre
sie sahen nur den leuchtenden , goldigen Sonnenschein,
kleinen schwarzen Bickbeeraugen von Redern zu Ma¬
die flammende , schimmernde Pracht des Herbstwaldes
, als könne sie den beiden alles , was ihre gren¬
rianne
und sich — sich selbst, ihr Glück und ihre Liebe.
zenlose Neugierde zu wissen wünschte , vom Gesicht
ablesen . Hasso bot seiner Braut den Arm . „ Auf nach
Frau Bendler , Rederns Wirtschafterin , schlug vor
ratlosem Staunen die Hände über dem Kopf zusam¬ Valencia ! — Und hören Sie , Frau Bendler , tüchtig
frottieren , ein Plumeau auf die Steppdecke, und wenn
men , als das Paar durchnäßt bis auf die Haut und
Lohmeier kommt, dann setzen Sie
Herr Sanitätsrat
strahlend in die Diele des Rhenaer Herrenhauses trat.
Zum erstenmal in ihrem Leben verschlug es der wür¬
ihm ein ordentliches Frühstück vor und sagen ihm , ich
ließe ihn bitten , bis zu meiner Rückkehr zu warten ."
digen Dame , die nebenbei die Funktionen einer Mam¬
sell ausübte , die Rede, und alles , was sie in ihrer
(Fortsetzung folgt.) .

Ein neuer

Turnverein e.V.Sossenheim

DamenMantel
Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin«
scheiden meiner lieben, unvergeßlichen Frau, unserer guten
Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Schöne

TerRcl

statt. — Turnordnung:
verbunden mit Preisturnen
vorm . 9 Uhr : Antreten der 1., 2. u. 3. Riege zum Zwölf- und Neunkampf,
nachm . 1 Uhr : Antreten der Schülerriegen zum Wettkampf mit anschl.
Preisverteilung,
nachm . 21[i Uhr : Sonderwettkämpfe und Austragung von Meisterschaften
Ab 3Vs Uhr im Vereinslokal zum „Nassauer Hof“

geb . Stock
sagen wir auf diesem Wege allen herzlichen Dank.

Die tieftrauernden

großer Turnerball

Verlobungs- und
Vermählungs-

Hinterbliebenen:

i. d. N.: Hermann

Münzner.

mit abends um 9 Uhr anschließender Siegerverkündigung.
Freunde und Gönner sind freundlichst eingeladen.

Drucksachem

i. L., Freiburg i. B.,
Sossenhelm/Bega
den 17. September 1925.

liefert

1925 findet unser

Abtarnen

zu verkaufen.
Jakob Klvhmann,
Dippenstraße 6

Münzner

Frau Amanda

Sonntag , den 20. September

zu verkaufen. Dottenfeldstratze 22, 2. Stock, links

Der Turnrat.

Die Musik stellt die Freiw. Feuerwehr. -

-

schnellstens

Druckerei Becker

Zentralverband christl. Holzarbeiter ,

Zahlstelle

*

-

- -

8

. ^

Hof , Psclikorifi/T

| Massaner
Höchst a. M.

Einladung zur

Feier des

. Bestehens
25jährig

der

.Sossenheim
Ortsgr

bestehend aus Gesangs- und Musikvorträgen, Festrede, Theater und Tanz
am Sonntag , den 20 . September , nachm 5 Uhr, im Saale „Zum Löwen “ in Sossenheim.

Programm :
1. Eröffnungsmarsch: Deutsch¬
lands Ruhm . M Schröder
2. Ouv. z. Op. „Orpheus in
der Unterwelt“ . J.Offenbach
3. Prolog
4. Chor ; Sturmbeschwörung
(D.J. K. Unterliederbach)

Tanz.
Saalöffnung

. 1919 Sossenheim
-Verein
Spiel

^

l{

Sonntag , den 20. September
nachmittags 2'/g Uhr

11. Interm.: Apfelblüte. L. Sinde
12. Lustsp.: Nante als Nothelfer
6. Musikst . : Rokoko -Liebeslied
(D J. K. Unterliederbach)
7. Festrede [E. Meier-Helmund
8. „Der Bettelstudent “ . Millocker 13. Potpourri: Rheinischer Sang
[Hannemann
9. Anspr.d.Bez.-Leit., Roll.Heck
14. Chor : Der Jäger aus Kurpfalz
u. Ehrung der Jubilare
10. Chor : Im Walde ist Ruh’
(D. J. R. Unterliederbach)
5. Begrüßungsansprache

F.-C. 1912 Unterliederbach (1. M.) gegen
Spielvereinigg . 1919 Sossenheim (.1 M.
N. B. Wir verweisen nochmals auf die heute
3 Abend 8V2Uhr im „Volkshaus“ stattfindende
B außerordtl. Spielerversammlung. Vollz.Erschein.
Der Spielausschuß.
B dringend erwünscht.

Die Musik wird von der D.J. K.-Kapelle Höchst ausgeführt.
Eintritt 50 Pfg . einschl. Steuer

3.30 Uhr.

- Pokalspiel

Kreis

Qualitätswaren und Preise

die Sie suchen

finden Sie nur bei

Frankfurt a. M.

. JANSEN

Frankfurt a. M.

Bleidenstraße 1
Ecke Liebfrauenberg 33

Neue Kräme 23
Essen : Limbecker Straße 65

Herren -, Burschen -, Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion

Beim Einkauf eines Damen-Mantels, Kleides oder Jackenkleides im Preise von Mk. 24.— an, sowie eines Herren-Anzugs oder
Paletots im Preise von Mk. 48.— an, vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preiswürdigkeit:

- KONFEKTION

HERREN

Lederol -Mäntel

65483819
16-

Gehrock-, Braut- und FrackAnzüge in Drape, Twist,
aus guten tragfähigen Stoffen 4 r ^ rr, Melton, Kammgarne
und flotter Passform
78.- 85.- 98.- usw.
19.50 24.50 29.50 usw. 1U
Sacco sow.Tanz- u.SmokingHerren -Anziige
Anzüge i. schwarz u. mareng,
65.- 72.- 85.- usw.
in Bucksk. grau, mode i.Nad -O Akq
streif., blau, braun, grün, eleu. J f \ ou Cutaway und Weste
Formen . 29.- 36.- 47.- usw.t-^ X*
schwarz und marengo
45.- 52.- 62.- usw,
Herren -Anziige
aus stark, blauen Stoffen, wie Q Qnn Herren -Lodenniäntel
Kammgarne, Twist, Melton,
Chev. usw. 48.- 55.- 68.- usw.wkJ
imprägniert, in Strich- und
Echt Münchner Loden
Herren -Anziige
24.50 29.- 35.- usw.
Gabardine, verschied. Muster,
-Gummimäntel
Herren
prima Verarbeitung in Kasak / QriO
pr. wasserdichten Qualitäten
/I /
Taillenformen usw.
in verschied. Farben. Ebenso
48.- 55.- 59.- usw.HTL^
Gummi-Capes
19.50 24.50 29.50 36- usw.
Modell-Anzüge
auserlesene Qualit. u.Formen
auch für ganz starke Herren
aus rein. Kammgarn, Gabar¬
dine usw. 75.- 82.- 95.- usw.

Herren -Anziige

68^

Herren -Sportanzüge

mit langer u. kurzer Hose in ä
Kammgarn,Gabardine,Home- ' 11 ) 50
J
spune, Loden usw.
39.- 49.- 59.- usw.

ein großer

für Herbst und
-Verkauf!

Stoff

Sehr günstiges

Angebot

Costüme

Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto¬
mane usw., z. Teil auf Seide
55.- 62.- 68.- usw.

49-

Flotte Costüme
kurze u. lange Jacke in jeder
Machart und verschiedenen
Farben, besonders preiswert
24.50 35.- 48.- usw.

!.)-

für

Hamen-Mäntel

29-

in imprägniertem Covercoat,
in Rips, Ottomane, Gabardin.
alle erdenkliche Fassons,rds!n -Q K 00 Loden, Gummi, Seide und
,ur
sonstige Stoffe
jede Figur passend
17.50 25.- 32.- usw.
48.- 59.- 65.- usw

' o0-

Loden-Capes

2936:oo
32
28

Gabardine u. Wollstoffe, in
Schweden- u. Schlüpferform
39.50 48.- 55.- 63.- usw.

Herren -Paletots

imprägniert mit Kapuze in
Münchner Loden
9.50 11.50 14.- usw.
in verschied. Must., JoppenBlusenformen usw.m. lang. u.
kurz. Hose, außerd. m. Falte
u. Gürtel 7.50 9.50 12.50 usw.

Schweden- und Taillenformen
mit u. ohne Gurt, außerdem
Schlüpfer in modern. Farben
36- 48.- 55.-'

Bnrschen -Anzüge

Herren Wintermäntel

97-

Knaben-Anzüge

Marengo, Ratine, Flausch m.
und ohne Samtkragen
45.- 58.- 65.- usw.
Covercoat und UebergangsPaletots in pr.Verarb ,versch.
45.- 52.- 62.- usw.
Must.

Kieler Anzüge

4

mod. Muster, beste Zutaten,
solide Stoffe bis zu den feinst.
Machart. 19.50 25.- 29.50 usw.

Einheitspreis
1^ 50
®

4G .-

. ne o .

22

Wind-Jacken

f. Herren u. Burschen in Ga¬
bard., Zeltbahngew. m.u.ohne
Futter 9.50 12.50 15.50 usw.

7

50

Buxkin, Kammgarn usw. in
gestr. und glatten Mustern
6.50 8.50 10.50 usw.
™

450

Breeches -Hosen
I Q 50 f. Herren u.Burschen, in Cord

Original u. anderer Kieler I rj
Form. 16.50 19.50 22.50 usw.

in

Gab.-Schwed .-Mänt.
f. jg. Herren in verschied.
Farben 29.- 35.- 45.- usw.

Herren - u.Bursch .-Hos.

5
4
33

Gabard., Manschest, und and.
gemusterten Stoffen
7.50 9.50 11.50 usw.

Wasch-u.Lüster joppen

50

zu enorm herabgesetzten
6.50 8.50 10.Preisen

Durch ganz besonders günstigen Abschluß von 10 0 0
Herren - und Burschen - Schweden -Mäntel mit Abseite
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung

Ein großer Posten blau Melton
150 cm br., origin. Englisch, p. Meter

sehr chic in Homesp., Loden
24.50 32.- 45.- usw.
usw.

Wetter -Mäntel

Modell-Costüme

Herren -Mäntel

Winter

Sportu. Reise

in Mouline, Rips, Epingle,
Gabardine, Burbery, darunter
einzelne Modelle, ganz und
halb auf Seide gearbeitet, sehr
chice Formen
36.- 45.- 58.- usw.

u. Burschen m. u. ohne Futter
12.50 16.50 19.50 usw.

Schlager

DAREN
Damen Complet

Loden-Joppe für Herren

schwarz u. braun i. Schwed.«
und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw.

Mk.

Wiederverkäufer
erhalten Rabatt!

Chauft.-Anz.u.-Mänt.in Cord, Gabard., Manch,

und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.

00

Motorradf .-Anziige

17 50

in Cabd., Cöper,Zeltbahnstoff. usw. 19.50 22.50 usw.

| ■'
*

- KONFEKTION
Damen-UebergangsMäntel in Tuch, Covercoat
Homespune, Lüster usw. in
verschiedenen Farben
14.50 19,50 25.- usw.

Kinder -Waschldeider

1.20 1.75 2.50 usw.

r

Modell-u.sonst .Kleider
in Rips, Mouline, Gabardine,
u.Cheviot, alle Färb. u. Form.

25.- 32.- 45.- usw.

Zu Fabrikpreisen
Großer
Hamen Windjacken
Gelegenheitskauf!
in Zeltbahn, Rips, Covercoat,
Burbery in jeder Weite

Hamen-Waschkleider

!. Voile, Wollmousseline, B.Moussel., Zetir usw. in weiß u.
färb., weit ü. d. Hälfte im Preis
reduz. 4.50 6.50 12.50 usw.

9.50 12.50 19.50 usw.

2»

Waschblusen

in

Perkai,

Zefir, Panama, Voil usw.
2.95 4.25 5.- usw.

0.95EleganteWienerBlusen
Chine,Opalu.Voil
Crepe
in

14-

de

Damen-Röcke

25 °|0 Rabatt

Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
Eolienne, extra «50
dine, Taflet,
—■
weite Frauenröcke
10.- 12.50 15.- usw. u
in

!

Extra bill.Frotte -Rücke .
Leinen und sonstige Stoffe 1 .—2.50 3.25 4.50 usw. 1

9- Strick -Kostüme
|50

und Kleider, Strickjacken,
Kinderstrickkleider
13.- 16.50 19.75 usw.

••'V*

;; .-' O
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Kr. 76 Mittwoch
Amtlicher Teil.

Lokal-MachrLchten.
Sossenheim, 23. September.

Gemeinde Sossenheim.

Unser Sprudel.

Von fachkundiger Seite wird uns geschrieben:
Die Bohrarbeiten an unserem Sprudel sind anscheinend
Veranlagung
die
für
und man gewinnt allmählich ein abschließendes
beendet
-Erklärung
äür Abgabe einer Steuer
deren Ergebnis . Wir sehen in mächtigem
über
Urteil
Zwecke
zum
Gewerbekapital
äni Gewerbesteuer nach dem
der Erde entspringen , wie sie selten
Quelle
eine
Strahl
Feststellung der Vorauszahlungen für das Rechnungs¬
finden ist. Es ist nur schade, daß sie sich an etwas
zu
jahr 1925.
gar zu verstecktem Platze befindet , doch dürfte dieser Nach¬
teil sich dann in einen Vorteil umwandeln , wenn die
Zur Abgabe einer Steuererklärung sind verpflichtet:
nötigen Mittel aufgebracht werden können, um hier ein
alle gewerbesteuerflichtigen Unternehmen , die in den idyllisches Plätzchen zu schaffen, das zur beschaulichen
Gemeinden Eschborn , Kriftel a. Ts ., Marxheim , Münster,
Naturschau¬
Ruhe einladet . Ein so prächtiges
Nied, Niederhofheim , Oberliederbach . Okriftel , Bad
spiel wie unser Sprudel verlangt einen Rahmen , der
Soden a .Ts ., Sossenheim , Sulzbach a. T , eine Betriebs¬ ihn , ebenso wie ein kostbares Gemälde durch die Um¬
stätte unterhalten , wenn sie am 31 . 12. 1924 oder rahmung gewinnt , heben und zur vollen Geltung kommen
an dem in das Kalenderjahr 1924 fallende Bilanzläßt.
des gewonnenen
Was nun die Beschaffenheit
pflichtige ein Vermögen von mehr als 4800 R . M.
besessen haben.
Wassers angeht , so müssen wir es als ein schwefelwaffertt. Die hiernach zur Abgabe einer Steuererklärung Ver¬ stoffhaltiges , mildes Trinkwafser (kalter Schwefelbrunnen)
ist und bei einer
bezeichnen, das gut bekömmlich
pflichteten werden aufgefordert , die Eteuerklärung
unter Benutzung des vorgeschriebenen Vordrucks in Temperatur der Erde entquillt , die erfrischt und aber
nicht durch zu starke Abkühlung schädlich wirkt . In dem
der Zeit vom 21 . September bis einschl . 17. Oktober
hatten wir ja ein gleiches
1925 bei dem Vorsitzenden des Gewerbesteuerauschusses, seitherigen Faulbrunnen
in dessen Bezirk sich der Sitz oder die Leitung des Wasser, jedoch war dessen Schwefelwafferstoffgehalt wesent¬
lich geringer und die Menge des fließenden Wassers zu
Unternehmens befindet , einzureichen. Vordrucke für
die Steuerklärung können vom 21 . September ab von dürftig . Die Erwartung , daß man einen Säuerling
der zuständigen Gemeindebehörde oder dem Unter¬ erbohren würde , hat sich leider nicht erfüllt ; doch dürfen
wir mit dem erzielten Ergebnis , das uns ein wohlbekömm¬
zeichneten Vorsitzenden des Gewerbesteuerausschusses
liches Trinkwafser gebracht hat , sehr znfrieden sein. Die
vorm,
Uhr
8—12
von
Dienststunden
den
während
bezogen werden . Die Steuererklärung ist schriftlich— veranlaßte aber noch nicht vollendete chemische Analyse
zweckmäßig eingeschrieben — einzureichen oder mündlich wird wohl keine weitere Ueberraschung bringen , insbeson¬
dem Vorsitzenden des zuständigen Gewerbesteuer¬ dere wird sie kaum einen Anhaltspunkt dafür geben, die
allem zu Badezwecken
vor
Quelle als Heilquelle,
ausschusses gegenüber abzugeben.
zu bezeichnen. Die
geeignet,
Erkrankungen
bestimmte
gegen
Die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung ist vom
erfreuen sich
Deutschlands
Schwefelbäder
kalten
wenigen
nicht
^Mpfang eines Vordruckes zur Steuererklärung
besonderen Beliebtheit ; in nächster Nähe sehen wir
keiner
^hängig.
gern aufgesuchte Bad
das vor einigen Jahrzehnten
^I .Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Steuer¬ W e i l b a ch völlig eingehen, obschon es einen wesentlich
erklärung versäumt , kann mit Geldstrafen zur Abgabe höheren
Schwefelgehalt hat als unsere Quelle.
angehalten werden ; auch kann
der Steuererklärung
Freuen wir uns , daß wir durch die Erbohrung am
ihm ein Zuschlag bis zu 10 v. H. des festgesetzten Faulbrunnen ein gutes und bekömmliches
Trink¬
auferlegt werden . Die Hinter¬ wasser, das in reichlicher Menge fließt , gesunden haben
Steuergrundbetrages
ziehung oder der Versuch einer Hinterziehung der und daß der Sprudel erbohrt wurde als Naturschau¬
Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital wird mit
spiel, wie es weit und breit nicht gefunden wird.
*
Geldstrafe bestraft , auch kann auf Gefängnis erkannt
werden ; ein fahrlässiges Vergehen gegen die Steuer¬
— Turnverein . Der Sängerchor des Turnvereins
gesetze (Steuergefährdung ) wird ebenfalls bestraft.
beteiligt sich mit sämtlichen anderen Vereinen des Herrn
Höchst a . M ., den 14. September 1925.
Musikdirektors O . Vogel am kommenden Sonntag an
Frühkonzert im Palmengarten Frankfurt am Main.
dem
Der Vorsitzende des Gewerbesteuerausschusses
an diesem Tag sämtlichen Mitgliedern nebst An¬
ist
Es
für den Kreis Höchst a. M.
des Vereins Gelegenheit geboten, einige schöne
gehörigen
Zimmermann , Landrat.
Stunden zu einem sehr billigen Vorzugspreis zu verleben.
Näheres siehe Inserat.
Mütterberatung.
— Athletik . Bei dem am Sonntag, den 20. Sept.,
, den 24. Septemberd. Mts. nachm. in Mombach stattgefundenen Jugend -Gaufest konnte der
Am Donnerstag
^ Uhr, findet im Zimmer9 die Mütterberatung durch Sport -Verein 07 schöne Erfolge erringen . Das Mitglied
Fritz Kayser wurde im Ringen und im Dreikampf Gau¬
Dr . Link statt.
öerrn Sanitätsrat
meister ; das Mitglied Heinrich Zimmermann errang im
Sossenheim , den 18. September 1925.
Stemmen den 3. und im Ringen den 7. Preis . — Wir
Der Gemeindevorstaud.
wünschen den jungen Sportsleuten noch weitere schöne
Erfolge.
Bekanntmachung.
- und Gewerbe¬
— Gewerbeschau. Der Handwerker
verein beschloß in seiner letzten Versammlung im Laufe
Die Obstbaumbesitzer werden aufgefordert , dafür zu dieses Herbstes eine Gewerbeschau abzuhalten . Als Aus¬
^gen , daß die abgestorbenen Bäume und Aeste, sowie steller können nur hiesige Geschäftsleute zugelaffen werden,
Aststumpfen entfernt , Sägewunden und sonstige Ver¬ die bis jetzt Mitglieder des Vereins sind. Diejenigen
dungen des Baumes glatt geschnitten und mit geeig- Mitglieder , die sich zur Beteiligung noch nicht gemeldet
haben , wollen dies bei dem Vorsitzenden des Vereins tun,
Material verstrichen werden , die Astlöcher gereinigt
woselbst auch nähere Auskunft erteilt wird . Die An¬
^Ud ausgefüllt werden.
meldung hat bis Montag , den 28 . September zu erfolgen,
Baumbesitzer , Pächter usw., welche der gegebenen An¬ da spätere Meldungen nicht mehr berücksichtigt werden
können.
ordnung nicht pünktlich Nachkommen, werden auf Grund
, veranstaltet
— Eschborn. Bei dem5. Herbstsportfest
J r Begierungs -Polizeiverordnung vom 5. 2. 1895 (Reg .- Turn - und
Arbeiter
des
.
M
.
a
Höchst
Gruppe
der
von
den
zu
Mitteln
gesetzlichen
den
^tsbl . 1897 S . 46) mit
Sportbundes hatten die Leichtathleten der Freien Turner¬
^geschriebenen Arbeiten angehalten.
schaft Eschborn bei starker Konkurrenz von 200 Teil¬
Das Feldschutzpersonal ist angewiesen , auf die sorg- nehmern gute Erfolge zu verzeichnen. Es konnten u . a.
die Sportlerin Else Kunz in der 1. Stufe den 2. Sieg
^igste Befolgung dieser Verfügung zu achten und die
erringen und der Sportler Johann Reuter im Fünfkampf
Ewigen anzuzeigen.
2. Stufe den 2. Sieg , Erich Mämpel im 800 m -Lauf
der
Dossenheim, den 22 . September 1925.
2. Sieg , Karl Gauf und Ernst Funk im Vierkampf
den
Die Polizeiverwaltung : Brum.
den 7. und 10. Sieg . — Am nächsten Sonntag veran¬
staltet die Freie Turnerschaft ihr diesjähriges Äbturnen
Freiwillige Feuerwehr.
im großen Saale des Gasthauses „Zum Deutschen Haus ".
— Eschborn. Das Abturnen des Turnvereins e. V.
to, Üonnto 9> den 27 . September , früh 77a Uhr Hebung
am Sonntag , den 27. September in der „Turnfindet
Schulhof . Vollzähliges Erscheinen ist Pflicht.

• Oeffentliche Auffordernng

,

Anzeigenpreis .- 10 Pfg . die eingespaitene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
_Reklamezeile 40 Pfg_ . Bei Wiederholung Rabatt

Das Kommando,

halle" statt.

Herbstwende.
Nun tritt der Herbst auch offiziell seine Herrschaft an , nach¬
dem er sich schon seit einiger Zeit eingeschlichen hatte . Stab
eines schönen Spätsommers mußten wir daher ein recht unge¬
mütliches Herbstwetter über uns ergehen lassen. In den deutschen Mittelgebirgen ist schon der erste Schnee gefallen , und
auch in der Ebene ist die Temperatur verschiedentlich so starl
gesunken, daß die Oefen geheizt werden mußten . Die Kartoffelnnd Obsternte ist inzwischen größtenteils unter Dach und Fach
gebracht, so daß für den Herbst nur die Weinlese übrig bleibt.
Wenn der Herbst sich auf sich selbst besinnt , wird sich der
1925er sehen lassen können.
Die Tage werden jetzt kürzer und kürzer. Sollten noch
einige schöne Tage kommen , so müssen sie weidlich ausgenützi
werden , denn es ist möglich, daß der diesjährige Herbst als
offizielle Farbe Grau trägt . Schon bei seiner Ankunftsfeier
macht er einen sehr verschnupften Eindruck . Ein Trost ist uns
gegeben. Das gesellschaftliche Leben und die Vercinsfcstlichkeiten nehmen jetzt wieder ihren Anfang . Sie werden uns
am Abend manche Verdrießlichkeiten des Tages vergessen lassen.
Die gemeinsamen Sorgen führen uns seit dem Kriegsende zu
einem engeren Zusammenschluß untereinander . Gemeinsames
Leid schafft auch gemeinsame Freude.
*

# Wetterbericht. Voraussage für Donnerstag : Unbestän-

dia . stellenweise aufklärcnd , mäßig warm.
4P Johannistrieb . Wenn aus irgend einem Grunde , inolge Kälte oder Trockenheit, das Laub früh von den Bäumen
ällt , dann kommen die Knospen , die eigentlich für das fol¬
von der vorsorglichen Natur bereitgestellt
gende Frühjahr
werden , schon im Spätsommer oder Herbst zur Entfaltung.
Man nennt dies nach dem im Volksaberglauben so bedeu¬
an der Sommersonnenwende , den
tungsvollen Johannestag
Johannestrieb . Dieses Jahr hat der Johannestrieb früh ein¬
gesetzt. Am auffallendsten machte er sich bemerkbar an
Kastanienbäumen , und mehrfach kommen Nachrichten , wie
dieser Tage wieder aus Darmstadt , daß diese Bäume im
prangen . Auch von blühenden
Schmucke neuen Grüns
Apfelbäumen wird berichtet , die da und dort , so auch in
Rheinhessen, gesehen werden.
4P Anfrechterhaltung der Preistreibereiverordnung und der

Preisprüfungsstellen .

Der Amtliche Preußische Pressedienst

teilt mit : Die seit einiger Zeit bestehende Ungewißheit über
hatte ihre
die Weitergeltung der Preistreibereivorschriften
durch die Polizei - und StrafverfolgungsDurchführung
behördcn naturgemäß in gewisser Weise beeinträchtigt . Durch
einen neuerlichen Beschluß des preußischen Staatsministeriums
ist nunmehr eine Klärung der Frage nach einer weiteren
der notwirtschaftlichen Gesetzgebung zur
Aufrechterhaltung
Bekämpfung der übermäßigen Preissteigerungen ffür Gegen¬
stände des täglichen Bedarfs insofern erfolgt , als Preußen bei
der Rcichsregierung wie im Reichsrat für die Beibehaltung
der wesentlichen Bestimmungen der Preistreibereiverordnung
eintreten wird.
und der mittleren Preisprüfungsstellen
# Jagdscheine mitsührenl Es sei darauf Hingeiviesen,
daß jeder Jagdpächter , auch Jagdgast , während der Ausübung
des Weidwerks einen gültigen Jagdschein bei sich führen muß.
Wer ohne einen solchen bei der Ausübung der Jagd ange¬
troffen wird , dem wird die Waffe und Jagdschein entzogen
und zwecks strengster Bestrafung sofort zur Anzeige gebracht.
4P Warnung vor dem Genüsse der mit Arsenmitteln behan¬
delten Trauben. Zu der in der Oeffentlichkeit in der letzten
Zeit mehrfach erörterten Frage über den Genuß der mit Arsen¬
mitteln behandelten Trauben schreibt der Weinbaufachmann
Dümmlcr in der Fachzeitschrift „Weinbau und Kellerwirt¬
schaft" folgendes : Wo in diesem Jahre die Trauben gegen den
Sauerwurm stark mit arsenhaltigen Mitteln gespritzt oder be¬
stäubt worden sind, sollte der Genuß von Trauben möglichst
unterbleiben , jedenfalls sollte vorher ein gründliches Abwaschen
mit reinem Wasser erfolgen . Der aus solchen Trauben bereitete
Wein ist gesundheitlich unbedenklich, da das Arsen nach der
Gärung durch die sich absetzende Hefe zumeist ausgefällt wird.
Solche Hefe kann unbedenklich zu Hauswein (Hefewein ) ver¬
wendet werden . Ebenso steht der Verwendung der Trester zu
Tresterwein aus mit arsenhaltigen Mitteln behandelten Wein¬
bergen nichts entgegen , obschon beide Getränke etwas mehr
Arsen enthalten als der eigentliche Traubenwein . Das Brennen
der Hese und der Trester zu Branntwein ist ebenfalls nicht zu
beanstanden.
4P Hochantennen im Winter. Vielfach herrscht die Ansicht,
daß nach überstandener sommerlicher Gewitterperiode keinerlei
Gefahren durch die Hochantenne mehr drohen . Das ist jedoch,
wie die „Deutsche Optische Wochenschrift" hervorhebt , nicht
der Fall , im Gegenteil ist es in gewisser Hinsicht erforderlich,
daß Besitzer von Hochantennen beim Anbruch des Winters
mehr als zur Sommerzeit ihre Aufmerksamkeit dieser Anlage
widmen . Bekanntlich ziehen sich bei niedriger Temperatur
die gespannten Drähte ganz erheblich zusammen und es können
leicht auf diese Weise Drahtbrüche Vorkommen. Es muß also
immer genügend Spielraum vorhanden sein. Ein gleiches gilt
für die Halteseile , und man tut gut , über Winter eine Ver¬
stärkung vorzunehmen . Auch auf die sogenannten Eierketten
muß geachtet werden , da die Porzellaneier leicht infolge Frostes
springen können . Es kommt noch hinzu , daß durch Schnee
und Rauhreifbelastung und vermehrten Winddruck eine sehr
erhebliche Mehrbelastung der Antenne eintreten kann . Man
sieht häufig Antennen , deren hölzerne Befestigungsstützen in¬
folge Spannens der Antenne schon jetzt krumm gebogen sind.
Diese Stützen werden während des Winters sicher brechen, und
der Besitzer hat dann die Mühe , bei Eis und Schnee die
Antenne reparieren zu lassen. Da durch herabfallende Anten¬
nen viel Schaden ang . .chtet werden kann , ist es Pflicht eines
jeden Antennenbesitzers , die Antci ...e noch vor Beginn des
Mnters gründlichst Nachsehen zn laßen, '
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Neues vom Tage.
— Das Neichskabinett hat die Beratungen über die mit Sem
Ticherheitspakt im Zusammenhang stehenden Fragen ausgenommen.
— Reichskanzler a. D. Marx ist in Wien eingetroffen.
— Nach einer Meldung aus Fez steht nördlich von Taza eine
neue große französische Offensive bevor.
— Der besondere Ausschuß, der vom Präsidenten Coolidge zur
Prüfung der Tatsachen der gegen das Marincamt im Zusammen¬
hang mit der Katastrophe der „Shenandoah " erhobenen Vorwürfe
gegen die allgemeine Luftfahrtspolitik Amerikas eingesetzt wurde,
hat seine Arbeiten begonnen.
— Der amerikanische Oberst Mitchell ist wegen seiner Kritik
an der Marinelcitung anläßlich der „Shcnandoah "-Katastrophe
aus dem Dienst entlassen.

Deutschland und

ReMabinett

und

SicherMMli.

Beginn der Beratungen in Berlin.
Das Neichskabinett trat zu einer mehrstündigen Sitzung
zusammen , an der alle Reichsminister , mit Ausnahme des
dienstlich abwesenden Neichswehrministers , teilnahmen . Miniterialdirektor
Gauß erstattete ausführlich Bericht über
ne Londoner Besprechungen
, an den sich nach einem Referat
des Reichsautzenministers eine Aussprache über die weiteren,
mit dem Sicherheitspakt im Zusammenhang stehenden Fragen
schloß. Die endgültige Entscheidung wird in einem unter
Vorsitz des Reichspräsidenten abzuhaltenden Kabinettsrat ge¬
nossen werden.
Die für Mittwoch auberaumte Sitzung des Auswärtigen
Ausschusses ist auf Ersuchen der Reichsregierung verschoben
worden , da die Kabinettsberatungen
bis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht beendet sein dürften.
Die Pariser Presse zu den Verhandlungen.
Die französische Oeffentlichkeit erwartet mit großer Span¬
nung das Ergebnis der Beratungen des deutschen Reichs¬
kabinetts . Während man auf der einen Seite überzeugt ist,
daß Deutschland die Einladung zur Konferenz der alliierten
Regierungen annehmen wird , so wird doch auch andererseits
die Protestbewegung innerhalb der Rechtsparteien wieder mehr
beachtet. Die Pariser Presse nimmt zu dieser Frage erneut
Stellung , die jedoch durch die Ziele und Bedürfnisse der fran¬
zösischen Jnteresien bestimmt ist. Nach dem „Temps " sei die
Opposition der Rechtsparteien nur zum Teil ernst gemeint,
während sie zum anderen Teil lediglich dazu dienen solle, die
Verhandlungsstellung
der künftigen deutschen Vertreter zu
stärken. Im übrigen bleibt der deutschen Regierung nach An¬
sicht des Blattes jetzt nichts anderes mehr übrig , als die An¬
regung , die von ihr selbst ausgegangen ist, auch bis zum Ende
durchzuführen.
Im ü> ckgen wird betont , daß der Pakt innerhalb der
bestehenden Friedensverträge
abgeschlossen werden müsse.
Wenn man in Berlin hoffen sollte, daß er eine tatsächliche
Revision der bestehenden Verhältnisse in: Westen oder Osten
zur Folge haben werde , so gebe man sich Illusionen hin , die
nicht in Erfüllung gehen würden.
England erwartet eine Klärung.
Die deutsche Kabinettssitzung und die weitere Entwicklung
der Sichcrheitspaktverhandlungen
werden in den englischen
Blättern mit offensichtlichem Interesse behandelt . Die Ber¬
liner Berichte der englischen Blätter rechnen fast ausnahmslos
mit einer weiteren befriedigenden Entwicklung der Verhand¬
lungen und erwarten endlich eine Klärung der Dinge.

E
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Frankreich.

Die Handelsvertragsverhandlungen
zwischen Deutschland
und Frankreich sind bekanntlich wieder einmal ins Stocken
geraten , trotzdem ein baldiger endgültiger Abschluß für beide
Teile von größter Wichtigkeit wäre . Ueber den augenblicklichen
Stand der Dinge wird nun von zuständiger deutscher Seite
folgendes erklärt.
Die Verhandlungen am 15. September 1925 in Paris
begannen damit , daß der französische Handelsminister Chaumet fragte , auch welche Weise man zu einer Weiterführung
der Verhandlungen gelangen könne. Es wurde festgestellt, daß
vor Ende nächsten Jahres kein neuer französischer Zolltarif
angenommen würde . Infolgedessen schiene es möglich, ein
Handelsvertragsprovisorium
bis zu diesem Zeitpunkt zwischen
Frankreich und Deutschland zu schassen. Im Laufe der Ver¬
handlungen trat jedoch zutage , daß die Verhandlungsgrundlage
sich gegenwärtig im Verhältnis zu den im Sommer geführten
Verhandlungen wesentlich verschoben hatte . Von französischer
Seite war angeordnet worden , daß die Festsetzung des Wertes
der nach Frankreich exportierten deutschen Waren nicht, wie
bisher , nach der Faktura , sondern auf Grund der Schätzung
eines französischen Sachverständigenkollegiums erfolgen sollte.
Infolgedessen ist für den deutschen Exporteur eine Kalkulation
der französischen Zollsätze gar nicht möglich, da ihm die Fest¬
setzung des Wertes des exportierten Artikels durch die fran¬
zösische Sachverständigenkommission unbekannt ist. Die Ver¬
handlungen sollen in Zukunft auf der Grundlage geführt
werden , daß für eine bestimmte Gruppe von Waren ein Mini¬
maltarif , für eine weitere Gruppe ein Zwischentarif und für
eine andere Gruppe ein Generaltarif festgesetzt wird . Die
Meistbegünstigungsklausel fällt dagegen von deutscher Seite
weg.
Chaumet erklärte sich bereit , auf dieser Basis die Verhand¬
lungen einzuleiten . Eine längere Diskussion entstand über die
Frage , in welcher Weise in Zukunft zu verhandeln sei. Von
deutscher Seite wurde vorgeschlagen , in Einzelkommissiouen
zu verhandeln . Es wurde darauf von dem französischen
Handelsminister dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß von
deutscher Seite schriftlich die Basis skizziert werden solle, auf
der die deutsche Delegation zur Wiederaufnahme der Verhand¬
lungen bereit sei. Mit dieser Forderung hat sich die deutsche
Delegation einverstanden erklärt , da die deutschen Vorschläge
infolge der Umgruppierung der deutschen Forderungen einer
wesentlich stärkeren Modifikation unterworfen sind, als die
französischen. Der von der französischen Presse erhobene Vor¬
wurf einer Verschleppungstaktik durch die deutsche Delegation
trifft in keiner Weise zu. Die deutsche Delegation hat das
gleiche Interesse wie die französische, möglichst bald eine defi¬
nitive Klärung der ganzen Situation herbeizuführen . Der
gleichfalls von französischer Seite erhobene Verdacht , daß
deutscherseits eine Verquickung der Handelsvertragsverhand¬
lungen mit den kommenden Sicherheitspaktverhandlungen
er¬
strebt würde , trifft gleichfalls keineswegs zu. Die deutsche
Delegation hat stets den Standpunkt vertreten , daß es sich bei
den deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen
aus¬
schließlich um wirtschaftliche Fragen handelt , deren Ver¬
quickung mit politischen Fragen grundsätzlich abzulehnen sei.
Es bestehen nunmehr Aussichten , daß Mitte Oktober neue Ver¬
handlungen in Paris beginnen werden, r

Großhandelsindex und

Der Zwischenhandel bisher aus die Preisrückgänge nur wemll
reagiert hat.
Nach den letzten Veröffentlichungen des Statistischen Reichs
amtcs ist die Großhandelsindexziffer vom 9. bis 15. September
von 127,6 auf 125,8 , also um 1,8 v. H. zurückgegaugen. Von
den Hauptgruppen haben die Agrarerzeugnisse von 124,1 auf
120,9 , d. h. um 3,1 v. H. nachgegeben. Insbesondere sind
die Preise für Getreide , Kartoffeln , Schmalz , Zucker und
Rindfleisch gefallen,
also die Preise für Erzeugnisse , die im Lebenshaushalt dekleinen Mannes von entscheidender Bedeutung sind. Gestiegen
ist lediglich der Preis für -Schweinefleisch , was jedoch in der
Hauptsache darauf zurückzuführen ist, daß die Schweinepreise
lauge Zeit , besonders vom Januar bis März 1925 , unter den
Gestehungskosten lagen und die Landwirte vielfach die
Schweinehaltung als unrentabel aufgaben.
*

preußischer

Landtag.

Berlin , 22. September.
£>er Preußische Landtag nahm heute nachmittag nach mehr
Monatiger Pause seine Sitzung wieder aus.
Bor Eintritt ln die Tagesordnung erhebt Abg. Kör»c>
(Völkisch
) Einspruch gegen die Entgegennahme einer Regierungs¬
erklärung über den Finanzausgleich durch den Hauptausschuß. Der
Redner beantragt als zweiten Punkt auf die Tagesordnung der
Sicherheitspakt und den Finanzausgleich zu setzen. Dagegen wird
aber Widerspruch erhoben. Ein weiterer Antrag , den Bericht
über die Landespfandbriefanstalt abzusetzen und erst die Ent¬
scheidung des Gerichtes abzuwarten , wird abgelehnt.
Darauf wird ein Antrag Stieler (Zentrum ) für Schaffung
von Wohnungen für ausgewieseue verheiratete Schutzpolizeibeamte
des Ruhrbezirkes dem Hauptausschuß überwiesen. Hierauf nimmt
das Haus den Bericht des Untersuchungsausschusses über die
Landespfandbriefanstalt entgegen, der von dem Abgeordnete»
Riebel (Dem.) erstattet wird. Der Berichterstatter hebt hervor
daß der Ausschuß bemüht gewesen ist, sich auf Feststellungen des
Lalbestandes zu beschränken und sich von Politischen Erörterungen '
and Eingriffen in Strafrechtsfälle zu enthalten.
Zum Schluß empfiehlt der Berichterstatter eine Reihe vo«
Anregungen des Ausschusses, darunter die an die Staatsregiernng
dafür Sorge zu tragen , daß die Landespfandbriefanstalt die Gechafte, die den Gegenstand der Untersuchung gebildet haben, ab¬
wickele
. Das könne ohne Schädigung erfolgen, wenn es recht¬
zeitig geschehe.
Nach weiterer Debatte vertagte sich das Haus.

Lebensmittelprelfe

SandeNeL

Preisverbilligung der Agrarerzeugnisse.
Von unterrichteter Seite wird mitgeteilt : Es ist in der
Presse wiederholt daraus hingewiesen worden , daß ein sach¬
licher Grund für die Erhöhung der Lebensmittelpreise in den
letzten Monaten nicht vorlag.
Die Entwicklung der Ereignisse aus dem Weltmarkt seit der
Einbringung und Verabschiedung der Zollvorlage hat diese
Ansicht nicht nur bestätigt , sondern auch deutlich erkennen
lassen, daß irgendwelche Befürchtungen für die nächste Zukunft
nicht bestehen. Im Gegenteil , die durchaus , günstige Ernte
in fast allen Agrarländern der Welt läßt im Zusammenhang
mit einer Reihe anderer wirtschaftlicher Faktoren den berech¬
tigten Schluß zu, daß wir auch in den nächsten Monaten mit
sinkenden Preisen zu rechnen haben werden.
Von Mitte Juli bis 18. September ist der Preis für die
Tonne Roggen von 224,50 auf 159,50 Mark , für die Tonne
Weizen von 272,50 auf 210 Mark gefallen . Auch die Wieder¬
einführung der Einfuhrscheine hat an der Abwärtsbewegung
der Preise nichts geändert , Die Konkurrenz auf dem Weltmarkt
ist derart groß , daß es zurzeit überhaupt schwer fällt , Getreide
zu einem einigermaßen annehmbaren Preise abzusetzen. Wie
der Zeithandel an den Börsen beweist, ist
die Getreidcwelt auf weitere Rückgänge eingestellt.
Wenn der Verbraucher von den sinkenden Preisen bisher
wenig gemerkt hat , so ist das in letzter Linie darauf zurückzufüh¬
ren , daß die Handelsivanne immer noch viel zu hoch ist Und

- - Effektenmarkt. ' Das Börsengeschäft stand wieder im Zeiche»
großer Geschäftsunlust und starker Zurückhaltung, was in einev
rech: stillen Verkehr zum Ausdruck kam. Die Frage des Sicher¬
heilsprojektes, die im Mittelpunkte der Erörterungen steht, begegnet
einer großen Spannung und die Spekulation bleibt bestrebt in>
Hinblick darauf , Reserve zu beobachten und neue Engagements
vorerst nicht einzugehen. Die Geschäftsstille drückte wieder auf das
Kur ?Niveau, großen Umfang aber nahmen die Rückgänge nicht an
und überschritten nur vereinzelt 1 Prozent.
— Produktenmarkt. Es wurde gezahlt für 100 Kilogramm!
Weizen 24.00, Roggen 18.50—19.00, Sommergerste 25.00—27.50,
Hafer (inländ .) 20.00—21.00, Mais gelb 20.75, Weizenmehl 38.50,
Roggenmehl 26.60—27.00, Weizenkleie 10.50—10.76, Roggenkleie
11.00. Lendenz ruhig.
_
— Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
1458 Rinder , darnntei
389 Ochsen, 54 Bullen , 1015 Färsen und Kühe, 302 Kälber, 12J
Schafe, 3754 Schweine. Preise:
Rinder
62—68, 54—61
43—53, 54—60, 45—53, 57—64, 53—61, 48—56, 40—50, 28—40
15—25. Kälber 85—90, 76—84, 68—73, 56—66. Schafe 55- 58 ■
34. Schweine 96—99, 86—95, 98—100, 98—100, 98—100, 70—90
Marktverlauf:
Langsamer Handel; in geringen Qualitäten
Ueberschuß. Fettschweine auch über Notiz gehandelt.
Die Preise sind Marktpreise für nüchtern gewogene Tiere nick
schließen sämtliche Spesen des Handels ab Stall für Fracht
Markt- und Verkaufskosten, Umsatzsteuer sowie den natürsickc»
Gewichtsverlust ein, müssen sich also wesentlich über die Srallpreist
erheben. — Als Unterschied zwischen Stallpreis und Marktpreis
sind angemessen bei Rindern 20 %, bei Kälbern und Schafen 18
bei Schweinen 16 %.

„Nein , Herr Graf !"
„So ?" Es klang wie das Knurren eines gereizten
41l ;Roman
von H-nnz Alfred v. Byeru.
Bullenbeißers . „Sie haben auch keine Ahnung » wo¬
Wiemanns Zettungs -Berlaq . Berlin W. 66. 1924.
hin sie gegangen ist?"
„Komtesse meinten , sie würde höchstens zwei Stun¬
„Jawohl , gnädiger Herr, jawohl — —" Aber
olötzlich erstarrte die Beherrscherin des Wäscheschranks den wegbleiben — das war um zehn," und kopfschüttelnd
and der Speisekammer wie weiland Lots seliges Weib, fügte der Diener , der nun schon seit zwanzig Jahren
denn an der Tür zu dem Fremdenzimmer , das nur bei in Clanitz war , hinzu : „Wenn Komtesse man bloß
festlichen Gelegenheiten hergerichtet wurde , und ein¬ nich' wieder von so 'ner infamigen Otter gebissen
mal, während eines Manövers , den alten Kaiser Wil¬ worden ist!"
„Unsinn ! Un' wenn schon, davon stirbt man doch
helm beherbergt hatte , zog Herr Hasso von Redern,
nich gleich — — na, 'ne halbe Stunde will ich noch
Oberleutnant d. R. und Erblehn- und Majoratsherr
auf Rhena , die Gräfin Marianne Dassel an sich und warten , dann trommeln Sie den Kutscher, den Gärtner
küßte sie auf den kleinen, roten Mund , so lange und und die beiden Stallburschen zusammen — wir müs¬
sen nachsuchen!"
herzhaft, als gälte es einen Abschied auf Jahre.
In diesem Augenblick bog in federndem Trab ein
„So , Herzkind. Und nun verschlafe erst man den
Schreck! Frau Bendler — Sie sollen es als erste leichter, gelber Jagdwagen aus der Kastanienallee auf
vissen und können es auch den Leuten sagen, vor einer den Gutshos ein. „Donnerwetter , das ist doch der
Rhenaer — hm — na, ich lasse bitten , führen Sie
Stunde haben sich Komtesse Dassel und ich verlobt !"
Und mit einem hellen , klingenden Lachen schritt Herrn von Redern gleich hierher."
Hasso an der wie versteinert dastehenden Wirtschafterin
Als Hasso eintrat , kam ihm Graf Eberhard mit
oorbei seinem Zimmer zu, um endlich seinen von
steifbeinigen, stakelnden Schritten entgegen : ,,'n Tag,
Schlamm ,und Nässe triefenden Anzug mit trockenen lieber Redern ! Ist nett , daß Sie sich auch mal wieder
-Neidern zu vertauschen, während vom Hofe her das blicken lassen! Aber denken Sie nur, seit heute vor¬
Rüderrollen des vorfahrenden Wagens klang. —
mittag um zehn Uhr ist mein Mädel verschwunden,
— einfach spurlos verschwunden, natürlich bin ich in
Wohl zum zehntenmal in der letzten Viertelstunde
blickte Graf Eberhardt nach der Uhr — ein Viertel
größter Sorge , und ich habe schon angeordnet , daß —"
nach zwei , und spätestens einhalb ein Uhr hatte Ma¬
„Guten Tag , Herr Graf ." Hasso drückte .Graf
rianne zurück sein wollen . Wo nur das Mädel so lange
Dassels Hand, als wollte er sie zerquetschen, „und
blieb ? Sie wußte doch genau , wie er sich um sie Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen , die Gräfin
sorgte, denn wenn auch in der Leinigen —Goldberger
ist nämlich bei mir in Rhena und läßt Sie grüßen."
Gegend seit undenklichen Zeiten kein schweres Verbre¬
Wäre aus heiterem Himmel ein Blitz mitten ins
chen, kein Mord oder Raubanfall verübt worden war,
Zimmer niedergefahren, er hätte keine verblüffendere
so streifte doch neuerdings allerhand lichtscheues Ge¬
Wirkung Hervorrufen können. „Wa—a—as ?! Bei
sindel mit Galgenphhsiognomien herum, und ein jun¬ Ihnen ?!"
ges Mädchen tat jedenfalls besser, nicht allein , ohne Be¬
Redern lächelte: „Jawohl , und nun — aber Sie
gleitung , stundenweite Spaziergänge zu unternehmen. brauchen nicht zu erschrecken
, es ist ja gottlob alles
Seit einer Stunde hatte der Diener gemeldet, gut abgelaufen — die Gräfin hatte eine kleine Kahn¬
vaß angerichtet sei. und da er jetzt eben wieder eintrat,
fahrt aus dem Jllgenteich unternommen , war , da das
schnauzte ihn der alte Herr wütend an : „Himmeldon¬ Boot kenterte, ins Wasser gefallen , und, obwohl ihr
nerwetter, ich werde schon klingeln , wenn serviert wer¬ das kalte Bad kaum geschadet haben wird , habe ich es
den soll — ist meine Tochter denn noch nicht da?"
doch für richtiger gehalten, ihr zunächst Aettruhe und

Glühwein zu verordnen und an Sanitätsrat Lohmeier
zu telephonieren ; ich denke, es wird schlimmstenfalls
einen tüchtigen Schnupfen geben."
„Um Himmelswillen !" Der alte Herr, der ganz
aschfahl geworden war, wankte und griff nach der
Stuhllehne , so daß Hasso ihn unwillkürlich stützte:
„In den Jllgenteich ? Da ist doch Schwimmen aus¬
geschlossen, bei dem dichten Pflanzenwuchs — — es
heißt immer "
„Ein bißchen muß man sich schon anstrengen, aber
es geht, ich hätte es selbst nicht geglaubt !"
„Sie ?! Sie haben mir mein Mädel gerettet ?!
Mein Kind ! Mein Einziges ! Mein Sonnenschein !"
Redern wurde ganz verlegen . „Tja , es war ge¬
rade kein anderer da ", aber da hatte er auch
schon ein paar Küsse rechts und links weg, daß es nur
so knallte, und zwischen Lachen und Weinen konnte
Gras Eberhard immer nur das eine sagen : „Hasso!
Junge ! Lieber, lieber Junge !"
Eine ganze Weile dauerte es, ehe sich der alte Herr
einigermaßen beruhigt hatte, doch noch immer hielt $
er mit den alten , zitternden Händen Rederns ArrU
umklammert: „Und dann ?! Dann ?!" Hasso wurde
mit einem Male dunkelrot. „Ja , dann — hm — dann
kam die Gräfin so sachtechen wieder zu sich und
dann — haben — wir uns — verlobt !" So , nun
war es gesagt, aber Graf Dassel schien nickt ricktia
verstanden zu haben.
„Wie — — wie war das ?"
„Verlobt haben wir uns !" wiederholte RederN
mit einem Stimmaufwand , als solle er einen Zull
kommandieren, und sich einen Ruck gebend, fügte
förmlich hinzu : „Herr Graf — ich habe die Ebre,
Sie um die Hand Ihrer Gräfin Tochter zu bitten !"
„Ach, du lieber Gott, das fehlte nur noch!"
Dieser offenbar von Herzen kommende Ansr-ul
war eine unerwartete kalte Dusche, aber der alte
verbesserte sich gleich: „Verzeihen Sie , ich meine nä>ulich, die Annemieze ist doch arm wie eine KirchvUmans , und und — es gibt da noch so verschieden^
mit Herrn Rötzl —

Der sterbende Wald»

M MWK.
^ A .Kreditauskünfte auf der Frankfurter Herbstmesse. Dailsavifurter Messeamt wird seinen Ausstellern auch diesmal
vühreud der Herbstmesse vom 4.—7. Oktober mit einer PrakAschen Neueinrichtung aufwarten . Der Verein Kreditreform
and die Deutsche Auskunftei vormals R . G . Denn & Co.
werden im Brennpunkt des Messeverkehrs Auskunftsstelleu
Anrichten.

A Grotzfeuer in Jügesheim. In Jügesheim

brach

nachts gegen1 Uhr Feuer aus, das sich schnell ausbreitete und
vfti mit Stroh - und Heuvorräten gefüllte Scheunen ergriff , die
mit den Nebengebäuden vollständig in Asche gelegt wurden.
Der beträchtliche Schaden ist durch Versicherung gedeckt. Das
Mch konnte noch rechtzeitig aus den Stallungen geschafft wer¬
den. Man vermutet , daß Brandstiftung vorliegt.
A, Ungültige Bürgermeisterwahl . Der Kreisausschuß des
Kreises Groß - Gerau
beschloß in seiner letzten Sitzung,
die mit drei Stimmen Mehrheit erfolgte Wahl des Bürger¬
meisters Barthel in Büttelborn für ungültig zu erklären.
A Mißernte in der Rhön . Einen traurigen Anblick bietet
sich gegenwärtig demjenigen , der die Rhön durchwandert . Die
Feldftüchte und das Grummet sind infolge der anhaltenden
schlechten Witterung größtenteils verdorben . Dies ist nun das
dritte Jahr , in dem die Rhöndewohner vom Unglück heim¬
gesucht werden . Unter strömendem Regen mußte in der ver¬
gangenen Woche das Getreide eingefahren werden . Die Kar¬
toffeln haben ebenfalls sehr schwer unter der großen Feuchtig¬
keit gelitten.
A Obstmärkte in Diez. Die sehr reiche Obsternte besonders
an Aepfeln in der Gegend von Diez Lahn
(
) hat die Abhal¬
tung von Obstmärkten wieder zu einen: dringenden Bedürfnis
gemacht. Der erste Markt findet am 2 . und der nächstfolgende
am 9. Oktober statt.
A Die Brandstiftungsgefahr . Der Regierungspräsident in
Wiesbaden
hat angeoronet , daß bei allen Bränden , wo
nur ein geringer Verdacht auf Brandstiftung besteht, die Sach¬
verständigen der Land - und Stadtkreise zugezogen werden
sollen, um festzustellen, ob eine Brandstiftung wahrscheinlich ist.
Trifft dies zu, ist sofort bei den zuständigen Polizei - und Genoarmeriestellen Anzeige zu erstatten.
A Das unzulässige Brückengeld. In einem Verfahren vor
dem Amtsgericht H ö ch st gegen den Juniorchef der Firma
Adam Opel zu Rüsselsheim a . M ., Fritz v. Opel , wegen Berweioernng des Brückengeldes für die bei Schwanheim über
den Main führende Brücke ist das Gericht zu dem Ergebnis
gekommen, daß zurzeit auf der Schwanheimer Brücke die Er¬
hebung eines Brückengeldes unzulässig ist und die Verweige¬
rung der Zahlung nicht bestraft werden kann.
A Kraftpost im Bezirke Wiesbaden . Die Post hat nach
langwierigen Verhandlungen
wieder Kraftwagenlinien
im
Bezirk Wiesbaden
eingerichtet , so zunächst von Kastel über
Crbenheim , Diedenbergen , Marxheim nach Hofheim . Von den
Kreisen Wiesbaden -Land und Höchst und der Stadt Mainz ist
sin Betrag von 6400 M . jährlich als Unterstützung für diese
Linie der Post zugcsagt worden unter der Voraussetzung , daß
dieser Zuschuß in Wegfall kommt, sobald die Linie aus ihren
lrinnahmen sich selber tragen kann , was bei der eingetretenen
starken Inanspruchnahme
bald der Fall sein dürfte . Eine
weitere Kraftwagenlinie von Flörsheim über Wicker, Massenheim, Wallau , Breckenheim ist in Aussicht genommen.
A Eine neue Verordnung der Rheinlandkommission . Der
französische Delegierte der Rheinlandkommission in Rhein) e s s e n hat für seinen Bezirk hinsichtlich der Benutzung von
Lnsigewehren in Gastwirtschaften folgende Bestimmungen
erlassen: 1. Der Eigentümer des Unternehmens
muß dem
Krcisdelegierten der Rheinlandkommission die Waffen , die er
gebrauchen will , vorlegen und um Erlaubnis zu deren Be¬
nutzung einkommen . 2. Es dürfen nur Luftgewehre mit einer
Tragweite von weniger als sechs Meter gebraucht werden.
4 Es bleiben auch bei Beobachtung obiger Bedingungen
Schießübungen den Schützengeselljchaften streng verboten.
. □ Die Typhuscpidcmie . Nach einer Blättermeldung sind
w den letzten Tagen im Regensburger
Stadtbezirk trotz
Eer sanitären Vorbeugungsmaßnahmen
zwei neue Fälle von
Thphusverdächtigen zu verzeichnen.
□ Im Mühlenteich ertrunken. Der Ahrweiler
Mühlenkeich forderte wieder einmal ein Opfer. Das fünfjährige Töchlerchen eines Eisenbahners stürzte in den Teich, ohne daß das
Unglück bemerft wurde. Nach längerer Zeit sah es ein Polizeiheamter. der nacblvrana und das Kind üerausbolte. Ein so¬
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Roman von Hainz Alfred v. Byern.
HemannS ZeitungS -Berlag . Berlin W. 66. 1924.
..Darüber haben sich Marianne und ich schon vor
Wochen ausgesprochen — Herr Graf , ich frage Cie
einmal , wollen Sie mir Ihr Sonnenscheinchen
Krauen fürs Leben ?"
>,Junge — Hasso !" Graf Eberhards Stimme klang
zerdrückt: „ Mach ' sie glücklich, wie sie es verdient
—", doch dann löste sich die gewaltige Nervenannrng in einem lautlosen , erschütternden Schluchzen.
Redern wartete ruhig , bis der alte Herr seine
mg einiger »" '
wiedergewonnen
hatte : „Herr
• wenn ich
um Wäsche und Kleider zum Miten bitten dürfte , Annemaries
Sachen sind natüroollkommen durchnäßt ."
Der alte Herr lachte schon wieder in seinem dröhsten Baß : „ Von jetzt ab heißt es „ Vater " und „Tu"
^erstanden? ! Und was die Annemieze betrifft,
ihre natürlich gleich selbst mit nach Rhena !"

„Na — wenn dir das nur nicht schadet mit dem
„Ach was , ich bin doch nicht von Marzipan —",
damit humpelte Graf Dassel zur Tür hinaus:
en Augenblick , ich will bloß dem Diener sagen,
er alles zufammenpackt , in fünf Minuten
bin
riedcr da !"
Nun war es endlich soweit . Vorsorglich
half
i dem alten Herrn in den Wagen . „Fahren Sie ein
en langsam , Krüger !" rief er dem Kutscher zu,
trabten mit raumgreifenden
Gängen die beiden
r an . Mit hellem , trompetendem Schrei zogen
iche nach Süden , auf den Sturzäckern tummelten

Flüge

von Kiebitzen, und riesige Starschwärme

en die weitzgelb schimmernden Stoppelfelder
ab.
dumpfer , hohler , drohender Ton zerriß plötzlich
die Stille . Mit reißender Geschwindigkeit näherte
ruf der Landstraße eine Staubwolke , für Sekunden
cken schattenhaft die Umrisse eines Kraftwagens
— dann war der Spuk vorüber , und nur in der
e verklang das warnende
Hupen . ■

gerät ist auch dauerhaft, solide und preiswert in der Anschaffung.
Vom elektrischen Kochgerät wird der ruhige Beobachter das
gleiche nicht behaupten können. Es ist das Produkt einer ver¬
hältnismäßig jungen Industrie , welche noch großenteils in
Stadium tastender Versuche steckt und aus technischen Gründen
bei weitem nicht so stabiles, innerlich einfaches und daher wider¬
standsfähiges Gerät liefern kann, wie die Gasindustrie . Die
einfache Handhabung des elektrischen Kochgeräts täusche viel¬
mehr hinweg über die geringe Lebensdauer, hohen Anschaffungs¬
kosten und teueres Wirtschaften. Hierfür gibt den besten Beweis
auch ein kurzer Blick auf die für den Koch- oder Wärmebedarf
erforderlichen Energiemengen. Der Kubikmeter Gas , welcher
bei uns 23 Pfg . kostet, enthält 4000 bis 4200 Wärmeeinheiten
Der Gaskocher nutzt diese zu 50 bis 60 o. H . aus . Wir erhalten
also für den Betrag von 23 Pfg . (Preis für einen Kubikmeter
2100 bis 2600 Nutzwärmeeinheiten. Die Kilowattstunde Strom
welche bei uns 50 Pfg . kostet, enthält nicht mehr als 860 Wärme¬
einheiten. Diese Wärmeeinheiten werden für Kochzwecke zu 80
bis 95 v. H . ausgenutzt, sodatz wir für den Preis einer Kilo¬
wattstunde ---- 50 Pfg , etwa 690 bis bestenfalls 760 Nutz-Wärmeeinheiten erhalten. Zur Bereitung von Speisen sind jeweils be¬
stimmte Mengen von Wärmeeinheiten notwendig , z. B - zur Er¬
wärmung von 1 Liter Wasser von 20 auf 95 Grad Wärme¬
einheiten. Eine einfache Ueberlegung zeigt daher, datz das Kochen
mit Gas weitaus billiger ist, als das Kochen mit Elektrizität,
denn eine nutzbar gemachte Gaswärmeeinheit kostet ungefähr
nur den 6.- 8. Teil desjenigen, was man für eine ausgenutzte
elektrische Wärmeeinheit auszuwenden hat. Der Gesichtspunkt
der Bequemlichkeit spielt beim Vergleich des Kochens keine
Rolle . Gewiß kann man eine Kanne Tee im Wohnzimmer
kochen, aber um ein Mittagessen herzustellen, braucht die Haus¬
Wir haben jetzt täglich Gelegenheit zu beobachten, wie das
frau Platz ; die Eintopfgerichte der Kriegszeit kommen jetzt un¬
Gas und die Elektrizität miteinander wetteifern, auf den ver¬ weigerlich wieder aus der Mode , und
viele elektrische Töpfe anschiedensten
' Gebieten den Menschen zu dienen, ihre Wohnungen
zuschlietzen vervielfacht die Kosten gegenüber der Gasküche.
zu beleuchten, ihren Küchen die Wärme zu geben, ihre Zimmer
Das gleiche gilt für Wohnungsheizen mit Gas oder Elek¬
zu heizen, die Wäsche zu waschen und zu bügeln, kurz, tausend trizität. Auch hier wird eine bestimmte Menge von Wärme¬
kleine Verrichtungen im Haushalt zu erleichtern. Wir sehen
einheiten gebraucht, und wenn ein Gasheizofen mit 80prozentiqer
Gas und Elektrizität im Wettbewerb beim Gewerbetreibenden, Wärmeausnutzung aus dem Kubikmeter
Gas uns rund 3300
der der Wärme bedarf, beim Industriellen , der heizen, schmieden,
Wärmeeinheiten ins Zimmer liefert, so kann der elektrische
schmelzen, härten, löten oder sonstwie Hitze verbrauchen mutz.
Heizofen für den Preis einer Kilowattstunde niemals mehr als
Nun wäre es natürlich von Interesse, einmal grundsätzlich
100 v. H . --- 860 Wärmeeinheiten liefern. Auch hier liegt es
die Gesichtspunkte herauszustellen, die man bei der Beurteilung
auf der Hand , datz schon die gelieferte Menge an Wärmeein¬
dieses Werdens von seiten der Gasindustrie und der Elektrizitäts¬
heiten beim Gas viermal so hoch ist als bei der Elektrizität,
industrie beobachten muß. Ein jeder erklärt, er lei der bessere;
wozu dann noch die Preisdifferenz zwischen der elektrischen und
aber wenn man näher znsteht, so erkennt man bald, datz die der Gaswärmeeinheit hiuzukommt und das
Verhältnis zugunsten
Bedingungen , unter denen der eine oder der andere der bessere des Gases weiter verschiebt.
ist, verschieden sind. Für die Beleuchtung beispielsweise kann
Alle diese Dinge aber könnte man mit der Bemerkung ab¬
man den Gesichtspunkl anwenden, datz für einen bestimmten tun, datz die Ausgabe von mehr oder
weniger Geld zur Er¬
Raum eine bestimmte Menge Licht notwendig ist, oder datz für reichung des gleichen Zieles ja schließlich
Privatsache sei, datz
eine Verrichtung eine bestimmte Art von Licht besonders förder¬
jeder für seinen Zweck soviel Geld zum Fenster Hinauswersen
lich ist und datz die Lage des Raumes eine bestimmte Zu¬
könne, wie es ihm paffe. Hier tritt jedoch die Erwägung auf,
lassungsform für den Lichtträger bevorzugt. Dem Lichtbedarf
datz auch die volkswirtschaftliche Nutzung unserer Brennstoffe
wird sowohl bas Gas als auch die Elektrizität durch Unterteilung berücksichtigt werden mutz, und diese Ausnutzung ist
im Gas¬
der Lichtkörper heute schon ziemlich gerecht. Bei dem einen wie
werk ungleich beffer als im
Das Gaswerk
bei dem anderen wird es vermieden, unnötig starke Lichtquellen holt aus den zur Entgasung Elektrizitätswerk.
gelangenden Kohlen viel höhere
zu verwenden. Die Pflege des Gerätes ist bei der Elektrizität volkswirtschaftliche Werte heraus als es dem Elektrizitätswerk
einfacher als beim Gas . Die Art des Lichtes, dessen man bedarf, möglich ist. Mit Gas zu heizen, heißt darum Kohlenersparnis
ist beim Gas gewöhnlich dadurch günstiger, datz das Gaslicht betreiben, elektrische Heizung mutz dagegen unter volkswirtschaft¬
in seiner Zusammensetzung dem Tageslicht näher steht als das
lichen Gesichtspunkten zurückstehen. Etwas anderes ist es,
gewöhnliche elektrische Licht. Den besten Beweis hierfür liefert
wenn der Stromerzeugung Wasserkraft zur Verfügung steht.
die Tatsache, datz die elektrische Beleuchtungsindustrie unablässig Dann scheint auf den ersten Blick die Elektrizität das allein
bemüht ist, ein weitzes, tageslichtähnliches Licht zu schaffen und Mögliche zu sein, die sozusagen aus nichts gewonnen wird und
dir roten und ultravioletten Strahlenelemente aus dem elektrischen
überhaupt keinen Kohlenverbraucherfordert. Dabei gilt es jedoch
Licht verschwinden zu lassen. Die gegenwärtig aus dem Markt
zu berücksichtigen
, 1. ob die aus Wasserkraft erzeugte Elektrizität
befindlichen Tageslicht -, Reinlicht-, Spiegellicht- usw. Lampen so billig abgegeben wird, datz sie trotz der oben dargelegten
kranken jedoch vorläufig noch daran, datz sie verhältnismätzig Unterschiede an Wärmegehalt der Lieferungseinheit (trotzdem
teuer in der Anschaffung sind. Der Gesichtspunkt der Zuleitung
also ein Kubikmeter Gas etwa vier- b.s fünfmal so viele Wärme¬
wird in manchen Fällen entscheidend sein. Liegt schon Gasan¬ einheiten enthält wie eine Kilowattstunde Strom ), preismätzig
schluß in der Wohnung , so wird man unbedenklich auch zur mit dem Gas konkurrieren kann, und wenn sie es kann, ist
Neuanlegung von Gasbeleuchtung diesen Anschluß heute noch weiterhin zu erwägen, ob das Elektrizitätslieferwerk genügend
Wafferreserven besitzt, um die Belieferung seiner Kundschaft
heranziehen können.
Sowohl der gegenwärtige Stand als auch die ununterbrochen auch bei starker Inanspruchnahme durchführen zu können. Denn
es ist eine peinliche Erfahrung, wenn eine Anlage , die mit den
auftretenden Fortschritte der Gasbeleuchtungstechnik lassen das
Gaslicht als geeignete Beleuchtnngsart auch für die Zukunft gegebenen Betriebsstoffen beinahe umsonst arbeitet, plötzlich
stehen bleiben mutz, weil durch höhere Gewalt der Betriebsstoff
erscheinen. Liegt allerdings Strom im Haus und daneben Gas
so bleibt die Wahl unter dem Gesichtspunkt der Zuleitungskoster fehlt. — Was über das Kochen und Heizen im Einzelhaushatt
und der benötigten Lichtqualität zu treffen. Mitunter wird gesagt ist. gilt natürlich in erhöhtem Matze für den wesenlich
elekirisches Licht auch technisch bequemer dem einen oder anderen größeren Wärmebedarf von Gewerbe und Industrie . Es ist
hier sozusagen ein einfaches Rechenexempel, das auf der gleichen
Raum zuzusühren sein und bequemer in dem einen oder anderen
Raum verwendet werden können als Gaslicht, namentlich dort,
Basis durchgeführt werden kann wie das Beispiel für den Haus¬
wo geschloffene Lichtkörper Borschrift sind. In jedem Fall lasse halt. — So scheiden sich bet näherer Betrachtung die Derwenman sich nicht durch Kalkulationen täuschen, die neben eine solide dungsgebiete für Gas und Elektrizität sozusagen von selbst. Die
Gasinstallation den Preis einer elektrischen Schleuderinstallation Gesichtspunkte für die Auswahl des Lichtträgers legten wir dar.
setzen. Auch für die Verlegung von elektrischen Leitungen ist Es ist noch zu erwähnen die vielfältige Verwendung der Elek¬
trizität zum Antrieb von Kleinmotoren, die in Form von Staub¬
größte Sorgfalt erforderlich, rvenn diese nicht eine ständige Quelle
fängern, Haarschneidemaschinen,Ventilatoren usw. im Haushalt
von Reparaturen oder gar Gefahren bilden sollen.
Wie steht es nun beim Kochen ? Hier ist das Gas im und im Gewerbe Verwendung finden ; immerhin, wo Dauer¬
betrieb von Motoren in Frage kommt, wird der heute ebenfalls
Vorsprung. Jahrzehntelang hat sich die Technik mit der Schaffung
von Gaskochertypen befaßt und das heute am Markt befind¬ in ausgezeichneter Konstruktion zur Verfügung stehende Gas¬
motor daneben sein Feld finden.
liche Gaskochgerät patzt sich nicht nur den verschiedensten Ver! wendungszwecken hervorragend an sowohl durch hohe Leistungs¬
Für das Gesamtgebiet der Wärmeerzeugung, aber dürfte
fähigkeit als auch durch sparsamen Gebrauch, sondern das Gas¬ der Grundsatz gelten : Nicht verschwenden! Gas verwenden!
fort herbeigerufener Arzt konnte aber nrkr noch' den Tod fest¬
stellen.
O Grotzfeuer in Pommern . In der Gemeinde Daber
(Kreis Naugard) sind elf Scheunen mit den Erntevorräten
vollständig niedergebrannt. Bei den Löscharbeiten wurde ein
Feuerwehrmann von einer einstürzenden Mauer begraben und
schwer verletzt.
□ Zur Mordsache Rose«. Zu der Mordsache Rosen wird
den „Breslauer Neuesten Nachrichten" zufolge mitgeteilt , Prof.
Rosen habe der Neumann gegenüber erklärt, sie solle nach
seinem Tode 50 000 Mark erhalten, die auch in dem Testament
für die Neumann bestimmt sind und einem Betrage von
12 000 Goldmark entsprechen. Die Standkeschen Eheleute
waren nicht erbberechtigt, und es ist ihrer auch im Testament
man gedacht.
W Eine Zehnmillionen -Dollar -Anleihe für Bremen.
Zwischen der Finanzdeputation des Freistaates . Bremen und
einer , unter Führung der Guarantee Trust Company New
Park gebildeten Konsortium ist der Vertrag über eine 7prozentige Anleihe in Höhe von 10 Millionen Dollar mit einer zehn¬
jährigen Laufzeit zum Abschluß gekommen, die an der New
Aorker Börse, sowie in Holland, der Schweiz und England zum
Kurse von
Prozent zur Zeichnung aufgelegt werden soll.

Gas oder Elektrizität?

„War denn das nicht Rößl ?" fragte Redern . Graf
Dassel nickte: „Ja , er ist so ziemlich das tägliche Brot
in Clanitz und — ach, lieber Junge , wenn ich nur
daran denke, daß der Kerl dort mal als Herr einziehen
könnte » wo wir seit Jahrhunderten auf eigenem freien
Grund und Boden gesessen haben , dann dreht sich mir
das Herz im Leibe um !"
„Als Herr ?" Hasso blickte ganz erschreckt auf.
„Ja , steht es denn so schlimm ? !"
Der alte Herr dämpfte seine Stimme : „Du hast
ein Recht darauf , daß ich dir klaren Wein einschenke,
denn die Sache geht ja auch dich und Annemieze an.
Also sieh mal : Von meiner Klitsche gehört mir heute
kaum noch das Dach über dem Kops . Rüßl hat außer
einem in ein paar Tagen — am ersten Oktober —
fälligen
Wechsel von vierzigtausend
Mark noch die
zweite Hypothek von hundertsünfzigtausend
und die
dritte von hunderttausend Mark in der Hand , die erste,
die ich bei der Märkischen Kredit - und Tiskontobank
genommen habe , beträgt eine runde Viertelmillion
—
da kannst du dir selbst ausrechnen , daß , wenn Rößl
die Schlinge zuzieht , Matthäi am letzten ist, und wenn
nicht ein Wunder geschieht , kommt Clanitz über kurz
oder lang unter den Hammer , dann hast du das Ver¬
gnügen , mich alten , spatlahmen Krippensetzer in Rhena
durchzufüttern ."
Hasso antwortete nicht gleich . Das übertraf noch
seine schlimmsten Befürchtungen , aber es stachelte auch
seine Energie und Tatkraft an , denn für ihn stand
es unweigerlich fest, daß er helfen würde , helfen mußte,
um Marianne
die Heimat zu erhalten . Graf Eber¬
hard strich sich mit einer müden Handbewegung über die
Stirn . „Ra , darüber werden wir natürlich noch ein¬
gehender sprechen müssen , und wenn alle Stricke reißen,
lasse ich eben den Grenzwald schlagen und sehe zu,
ob ich von der Märkischen Bank soviel bekomme, um
die Hypothekenschulden an Rößl abzulösen ."
„Unter keinen Umständen !" Redern war ganz
blaß geworden vor Erregung . „ Bitte , versprich mir,
daß du nichts in dieser Angelegenheit tun wirst , ohne
vovher mit mir Rücksprache genommen zu haben ."
Graf Eberhard lächelte resigniert : „ Meinetwegen,
aber das sage ich dir gleich , lieber Junge , gib dich

keinen Hoffnungen hin , die doch nur bitter enttäuscht
werden würden . Rößl ist ein Gegner , der keine Scho¬
nung kennt, und du weißt ja selbst , datz er mir nur
so lange kreditierte , als er hoffen durfte , mein Schwie¬
gersohn zu werden ."
Hasso antwortete
nicht, doch in seinem Gesicht
stand ein harter , entschlossener Zug , und die stahlblauen
scharfen Jägeraugen
hatten einen seltsamen Glanz>
Nun kam das Rhenaer Herrenhaus in Sicht . Die
Jucker griffen flotter aus , und nach wenigen Mi¬
nuten hielt der Wagen vor der Rampe . „Der Herr
Sanitätsrat
ist schon oben ", meldete der Diener , aber
da kam der Arzt bereits den Herren entgegen : „ Guten
Tag , Herr Graf ! — Schön ' guten Tag , Herr von
Redern ! Sie brauchen sich keinen Augenblick zu beun¬
ruhigen , die Komtesse ist frisch und munter , ich glaube
nicht mal , daß ein Schnupfen Nachkommen wird ."
„Gott sei Lob und Dank !" Der alte Herr , der
seine Sorge noch immer nicht ganz losgeworden war,
stapfte schwerfällig ins Haus . „Darf ich denn das
Mädel sehen ?"
„Selbstverständlich , die Gräfin ist sogar schon wie¬
der aufgestanden und hat einstweilen bei Frau Bendlers Wäsche- und Kleiderschrank eine Anleihe gemacht ."
Graf Dassel lachte . „So ein Leichtsinn ! Aber das
sieht der Annemieze ähnlich und — Herrgott ja —
beinah hätte ich's vergessen — Herr Sanitätsrat " —
der alte Herr legte seine Hand ans Hassos Schulter:
„Darf ich Ihnen
meinen Schwiegersohn vorstellen ?"
„Nein , aber so was !" Dr . Lohmeier schüttelte
Redern die Hand : „Meinen allerherzlichsten Glück¬
wunsch zu Ihrer Verlobung sowohl , wie zu der mutigen
Nettunystat
— aber ich dachte mir schon so etwas,
denn die Komtesse fragte immer wieder , ob Sie denn
noch nicht bald zurückkehrten — Sie haben sich Ihr
Glück wirklich ehrlich verdient !"
Hasso lächelte . „Machen Sie mich bloß nicht eitel,
sonst glaube ich am Ende selbst, datz ich Wunder weiß
was vollbracht habe , und dabei war die Geschichte
für einen leidlichen Schwimmer gar nicht der Rede
wert ."
(Fortsetzung folgt .)
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Sie sich den Samstag oder
Reservieren
Sonntag Abend für das herrliche Schauspiel

Sprechstunden
wieder aufgenommen.
*

Paul Vonhof

Achtung!
Samstag , IL . Sept,

blaue Mütze
vertauscht . Umzutausch'
bei Friseur Brum.

KWO!

Alt - Heidelberg

staatlich geprüfter Dentist

zu verkaufen.
Hauptstraße 75.

Zugelassen z. Krankenkassenbehandlung

welches neben einem pikanten Lustspiel
- u.Wiesengrundstfickein den Nassauerhof - Lichtspielen läuft!
Acker
in der Gemarkung Sossenheim (zwischen RödelheimSossenheim ) 11 Parzellen mit zus. 163 ar auch gute
Baumstücke , zusammen oder einzeln
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Güteragentur

Frankfurt - Soffenheim
Gebot , wird eine schöne
helle Zwei -- Iimmer-

Gesangs-Einlagen ! * Verstärktes Orchester!

verkaufen.

Rest , wollen Zahlungsmöglichkeiten angeben . Alles
Nähere durch die beauftragte

WohnungsTausch

Anfang

9 Akte !

8 Uhr ,

Anfang

L

;

8 Uhr .

wohnung gegen gleiche
Näheres im Verlag.

Spinal

p

Frankfurt a. M , Zeil 111. R. 2749

Bekanntmachung.

Schuhwaren

stände des Stephan Alsheimer im Hause Kreuz¬
Schuhhaus Keller straße
4 öffentlich, meistbietend versteigert.
Die Zahlung hat sofort zu erfolgen.
Sossenheim
Soffenheim , den 18. September 1925.

Kirch - Straße 21

Leder

Leder

scheut niemals die geringe»
Ausgaben für ein weiteres

Der Sängerchor beteiligt sich am

Schniihaus

im Frankfurter
V210 Uhr an dem Früh Konzert
Palmengarten . Sämtliche Mitglieder sind eingeladen,
an der Veranstaltung teilzunehmen . Der Eintrittspreis
ist für unsere Mitglieder um ein Vielfaches ermäßigt.
Vorzugskarten zu 1 Mk . sind bei 'unserem Kassierer
Leonhard Notz, Hauptstraße 114, erhältlich.
Der Vorstand.

otterbach

gutes und wirkungsvolles
Inserat , mit dem der Ge'
schäftsmann immer netN
Kunden und grotzenAbsÄ

Rödelheim
Radilo- Straße 3

gewinnt !!

und Preise <ue

sie

finden Sie nur bei

Frankfurt

Bleidenstraße I
33

Ecke Liebfrauenberg

suchen
Frankfurt

. JANSEN

a . M.

inseriert,

mit elektr. Betrieb.

Schuhsohlerei

Sonntag , den 27. Septbr., morgens

Qualitätswaren

immer mit großem Erfolg
in unserer Zeitung

Ausschnitt

im

im Ausschnitt

Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

Wer

in großer Auswahl.

c.U.
-Uerein
Gum

Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel

Karl Schauer.

für Herbst und Winter

Brum , Ortsgerichtsvorsteher.

Alle Sorten Schuhwaren

per Pfund 10 Pfennig
zu haben bei

Gute billige

Am Donnerstag , den 24. September 1925,
nachmittags 1 Uhr, werden die Nachlaßgegen¬

a . M.

Neue Krame 23
Essen : Limbecker Straße 65

Herren -, Burschen -, Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion

Beim Einkaui eines Damen-Mantels, Kleides oder Jackenkleides im Preise von Mk. 24.— an, sowie eines Herren-Anzugs oder
Paletots im Preise von Mk. 48.— an, vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preiswürdigkeit:

- KONFEKTION

HERREM
Gehrock-, Braut- und Frack-

Herren-Anzüge

aus guten tragfähigen Stoffen 4 r* 50 Anzüge in Drap6, Twist,

654838-

Melton, Kammgarne
78.- 85.- 98.- usw.
Sacco sow.Tanz- u.SmokingHerren-Anzüge
Anzüge i. schwarz u mareng.
65.- 72.- 85.- usw.
in Bucksk. grau, mode i.Nad.-Q 1 ,-a
streif., blau, braun, grün, eleg. / f\
Formen . 29.- 36.- 47.- usw.i-4 A* Cutaway und Weste
schwarz und marengo
45.- 52- 62.- usw.
Herren-Anzüge
aus stark, blauen Stoffen, wie Q Qaa
Herren-Lodenmäntel
Kammgarne, Twist, Melton,
Chev. usw. 48.- 55.- 68.- usw.tlvJ
imprägniert, in Strich- und
Echt Münchner Loden
Herren -Anzüge
24.50 29.- 35.- usw. igoo
Gabardine, verschied.Muster,
Herren-Gummimäntel
prima Verarbeitung in Kasak k Qnn
Taillenformen usw.
pr. wasserdichten Qualitäten
in verschied. Farben. Ebenso
48.- 55.- 59.- usw.“ fc^
Gummi-Capes
Modell-Anzüge
19.50 24.50 29.50 36 - usw.
auserlesene Qualit. u.Formen
auch für ganz starke Herren
aus rein. Kammgarn, Gabar¬
dine usw. 75.- 82.- 95.- usw.
I "Y
und flotter Passform
19.50 24.50 29.50 usw. 1U

16»

68-

Mein großer

mit langer u kurzer Hose in ä ä
50
Kammgarn,Gabardine,HomeAM
spune, Loden usw.
39.- 49.- 59.- usw.

Stoff

schwarz u. braun i. Schwed.»
und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw.

Herren-Mäntel
Gabardine u. Wollstoffe, in
Schweden- u. Schlüpferform
39.50 48.- 55.- 63.- usw.

36^

Herr

- VerkaufI

Sehr günstiges Angebot

Costüme

491535-

Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto¬
mane usw., z. Teil auf Seide
55.- 62.- 68.- usw.

für

Sportu. Reise

sehr chic in Homesp., Loden
24.50 32.- 45.- usw.
usw.

Damen-Mäntel

en-Wintermäntel

in verschied. Must., JoppenBlusenformen usw.m. lang. u.
kurz. Hose, außerd. m. Falte
u. Gürtel 7.50 9.50 12.50 usw.

Kieler Anzüge

in Original u. anderer Kieler

-

Form. 16.50 19.50 22.50 usw.

Winter

4-

50 Breeches -Hosen
f. Herren u.Burschen, in Cord
Gabard., Manschest, und and.
gemusterten Stoffen
7.50 9.50 11.50 usw.

5-

14 »

Einheitspreis 4S «- Mk.

Ein großer Posten blatl Melton
150 cm br., origin. Englisch, p. Meter

50

®

Herren - u.Bursch .-Hos.

12

Bnrschen -Anzüge

mod. Muster, beste Zutaten,
solide Stoffe bis zu den feinst.
Machart. 19.50 25- 29.50 usw.

f. jg. Herren in verschied.
Farben 29.- 35.- 45.- usw.

50 Buxkin, Kammgarn usw. in
gestr. und glatten Mustern
6.50 8.50 10.50 usw.

4

Durch ganz besonders günstigen Abschluß von 10 0 0
Herren - und Burschen - Schweden - Mäntel mit Abseite
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung
Wiederverkäufer
Mk. netto 1 erhalten Rabatt J

Wasch- u. Lüsterjoppen

zu enorm herabgesetzten
6.50 8.50 10.Preisen

¥

Chauff.-Anz .u.-Mänt.in Cord, Gabard., Manch,

und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.

35

Motorradf.-Anzüge
Cabd., Cöper,Zeltbahn¬
stoff. usw. 19.50 22.50 usw.

in

17

- KONFEKTION
Damen-UebergangsMäntel in Tuch, Covercoat

Homespune, Lüster usw. in
verschiedenen Farben
14.50 19,50 25.- usw.

Modell-Costüme

Wetter -Mäntel

Damen-Waschkleider

in imprägniertem Covercoat,
Loden, Gummi, Seide und
sonstige Stoffe
17.50 25.- 32.- usw.

i. Voile, Wollmousseline, B.Moussel., Zefir usw. in weiß u.
färb., weit U. d. Hälfte im Preis
reduz. 4.50 6.50 12.50 usw.

alle erdenkliche Fassons, für
jede Figur passend
48.- 59.- 65.- usw

r50 Wind-Jacken
f. Herren u. Burschen in Ga7"
bard,, Zeltbahngew. m.u.ohne
Futter 9.50 12.50 15.50 usw. yso

28-

kurze u. lange Jacke in jeder
Machart und verschiedenen
Farben, besonders preiswert
24.50 35.- 48.- usw.
in Rips, Ottomane, Gabardin.

imprägniert mit Kapuze in
Münchner Loden
9.50 11.50 14.- usw.

Schweden- und Taillenformen
mit u. ohne Gurt, außerdem
Schlüpfer in modern. Farben
36- 48.- 55.-

in Mouline, Rips, Epingle,
Gabardine, Burbery, darunter
einzelne Modelle, ganz und
halb auf Seide gearbeitet, sehr
chice Formen
36.- 45.- 58.- usw.

Flotte Costüme

9

Knaben-Anziige

Marengo, Ratine, Flausch m.
und ohne Samtkragen
45.- 58.- 65.- usw.
Covercoat und UebergangsPaletots in pr.Verarb ,versch
45.- 52.- 62.- usw: 32
Must.

22-

Gab.-Schwed .-Mänt.

u. Burschen m. u. ohne Futter
12.50 16.50 19.50 usw.

28£ Loden -Capes
29^

Herren-Paletots

DAMEN
Damen Complet

Loden-Joppe für Herren

Schlager

für Herbst nnd

Herren -Sportanzüge

Lederol -Mäntel

29"

Kinder -Waschkleider

1.20 1.75 2.50 usw.

r

0.95EleganteWienerBlusen
Chine,Opalu.Voil
Crepe
in

25t 0 Rabatt

in Rips, Mouline, Gabardine,
u.Cheviot, alle Färb. u. Form.

25.- 32.- 45.- usw. 1452

Zu Fabrikpreisen!
Groller
Damen Windjacken
Gelegenheitskauf!
in Zeltbahn, Rips, Covercoat,
Burbery jeder Weite
in

9.50 12.50 19.50 usw.

2^

de

Modell- u.sonst .Kleider

in Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
dine, Taff et, Eolienne, extra
weite Frauenröcke
10.- 12.50 15.- usw. 852

Extra bill .Frotte -Röcke
Leinen und sonstige Stoffe

J25

und Kleider, Strickjacken,
Kinderstrickkleider
13.- 16.50 19.75 usw.

052

2.50 3.25 4.50 usw.
052 Strick -Kostüme

Waschblusen in Perkal,

Zefir, Panama, Voll usw.
2.95 4.25 5.- usw.

Damen Röcke

J50

Amtliches Bekanntmachungsblatt
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Bezugspreis: monatlich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn.
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Ar. 78

Oktober.

Gemeinde Sossenheim.
Lurammenberufung der kemeinaevei
'ttetung.
Die auf heute anberaumte
vertretung wird auf

Sitzung

der Gemeinde¬

Freitag , den 2. Oktober 1925, abends 8 Uhr,
in den Sitzungssaal des Rathauses
Tagesordnung:

neu bestimmt.

1. Erneuerung des Gasvertrages.
2. Eingemeindung.
Sossenheim , den 29j September 1925.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung
Nach dem Beschluß der Gemeindevertretung vom
20. 6. 1925 ist für die erstmalige Benutzung der Ziegenoöcke eine Gebühr von 2.80 R . M . an die Kaffe des
Kleintierzuchtvereins zu zahlen.
Weitere Gebühren dürfen nicht erhoben werden.
Sossenheim , den 30 . September 1925.
Der Gemeindroorstand.

Bekanntmachung.

Betr. Beleuchtung von Fuhrwerken u. Fahrräder «.
Es wird erneut darauf hingewiesen , daß die Fuhr¬
werke, Fahrräder usw . während der Dunkelheit zu be¬
leuchten sind.
Die Polizeibeamten haben Anweisung jede Ueberlretung zur Anzeige zu bringen.
Sossenheim » den 29 . September 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Betr . Ablagerung von alten Eimern , Töpfen usw.
Wir ersuchen die Einwohnerschaft wiederholt , diese
Gegenstände nur an dem von der Gemeinde bestimmten
Platze abzuladen.
Es ist festgestellt worden » daß zur Zeit Apfeltrester
auf den Straßen abgeladen wird . Im Interesse der
Öffentlichen Ordnung und Sauberkeit auf Straßen und
öffentlichen Plätzen muß dies unbedingt unterbleiben.
Die Polizeibeamten sind angewiesen, jede diesbezügl.
Uebertretung zur Anzeige zu bringen.
Sossenheim , den 29 . September 1926.
Die Polizeiverwaltung.

In der Gamstagnummer der

ofsh. Ztg . in dem Artikel : Der alte Pfarrturm
usw.
eht in der letzten Reihe ein sinnstörender Druckfehler.
8 muß dort heißen : „ein schönes Denkmal kulturischichtlich aufgeschlossenen Sinnes ".
— Zwei Höchster Fischer ertrunken . Am Montag
ormittag VaU Uhr befand sich der Fischer und Fischlndler H. Weingärtner , Andreasplatz , mit seinem Gehilfen
r. Heyder mit dem Hebgarn im Nachen auf dem Fisch'Ng hinter der Höchster Nadelwehr . Das bei dem
tgenblicklich ziemlich hohen Wafferstand besonders stark
cömende und Wirbel bildende Wasser riß , wie ein
ugenzeuge berichtet, den Nachen mit unwiderstehlicher
ewalt dicht an das Nadelwehr heran , wo Weingärtner
versuchte, das Fahrzeug mit der Stange des HebUns von der Wehrwand abzudrücken. Dabei füllte sich
W Nachen mit Wasser und ging unter . Weingärtner
elt sich noch kurze Zeit an dem Wehr fest, stürzte dann
ftr ab und versank, während Heyder noch eine Strecke
^>wärts trieb , um dann ebenfalls in den Fluten zu
^schwinden . Der Nachen wurde am AuSgang der
chleuse gelandet . Die beiden Leichen wurden Montag
achmittag geborgen.
— Ein reizendes Geschichtche « , das sich zwischen
nem Landjäger und einem Landstreicher abspielte, wird
£8 der Umgegend von Höchst a . M . berichtet : Ein
Monarch der Straße " wird von einem sehr beleibten
endarmerie -Wachtmeister verfolgt , weil er gebettelt haben
.'**• Der Bettler gibt Fersengeld , der dicke Wachtmeister
wterher. So geht die Jagd ein Stück Weges , bis der
;ec foIger, ermüdet und sich den Schweiß abtrocknend, am
ftabenrand niedersrtzt. Hundert Meter weiter sitzt der
eitler und wischt sich auch den Schweiß ab . Nach einiger
beginnt die Verfolgung wieder . Das gleiche Ergebnis,
erde sitzen in respektvoller Erfernung im Straßengraben,
sich noch einigemale .

21 . Jahrgang

Größere Inserate,
dis für die SamStag - Ausgabe unserer Zeitung
bestimmt sind, bitten wir bis Freitag mittag 12 Uhr
aufgeben zu wollen , da andernfalls eine Gewähr
für die Aufnahme oder gewünschte Ausführung aus
technischen Gründen nicht übernommen werden kann.
Der Verlag.

sendungen auS Der Schwiez nach Deutschland Mt deutschen
Postwertzeichen sreigemachte Karten derselben Art betgefügt
werden. Im übrigen ist vom 1. Oktober an im Verkehr mit

der Schwerz die Versendung von unentwerteten oder ent¬
werteten Freimarken und anderen Postwertzeichen gegen die
Drucksachengebühr nicht mehr ruoelo ff-».
# Mittellose Angehörige beim neuen Sieueraryug. Miner -'
lose Angehörige wurden beim Steuerabzug bisher im allge¬
meinen durch Zubilligung von Familienermäßigungen berück¬
sichtigt. Nach dem neuen Einkommensteuergesetz tritt dafür
eine Erhöhung des eigentlichen steuerfreien Lohnoetrages von
50 Mark monatlich. Die Steuerkarten für 1925 müßten ge¬
ändert werden. Um dies zu vermeiden, hat sich der Reichsminister der Finanzen damit einverstanden erklärt, daß die
Berücksichtigung von mittellosen Angehörigen, soweit sie schon
bisher zugelaffen worden ist, für die Zeit vom 1. Oktober bis
1. Dezember 1925 erfolgt, inoem jeder mittellose Angehörige
einem minderjährigen Kinde gleichgestellt wird, das zur Haus¬
haltung des Steuerpflichtigen zählt.
-8- Dle amerikanischen Reiseschecks sind wecmersleuerp
^ nyrtg.
Einer Zuschrift der Agentur der American-Linie entnehmen
wir : Die Zahl der Deutschland besuchenden Amerikaner ist
dieses Jahr sehr groß und aller Voraussicht nach wird im
kommenden Jahre dieser Verkehr eher zu- als abnehmen. Da
ist es von größer Wichtigkeit, daß die Geschäftswelt, insbeson¬
dere der Einzelhandel, das Hotel- und Gastwirtsgewerbe,
Kenntnis davon erlangt, daß die Finanzbehörden sich neuer¬
dings auf den Standpunkt stellen, daß die Traveler-Cheques
^Reiseschecks
), die vornehmlich von Amerikanern als beliebte
Zahlungsmitteln gebraucht werden, als wechselsteuerpflichtig
zu behandeln sind. Wer daher solche Traveler-Schecks, gleich¬
gültig, ob diese von der Internationalen Mercantic Marine
Comp. oder Amerikan-Expreß-Comp., oder sonst einer Bank
ausgegeben sind, in Zahlung nimmt, hat vom Zahlenden
gleichzeitig den Steuerbetrag einzuziehen und die in den Borchriften des Wechselsteuergesetzes entsprechenden Wechsel¬
tempel, Steuerzeichen auf der Rückseite des Traveler-Schecks
anzubringen. Der Reichsminister der Finanzen hat bestimmt,
daß ein Fall der höchstrichterlichen Entscheidung zugeführt
wird und daß vorerst die Traveler-Schecks als wechselsteuer,
pflichtig zu behandeln sind. Aus den Ausgang des Rechtsmittelversahrens darf mau gespannt sein.

scheint muffen die deutschen Hhpothekensucher davor gewarnt

Sossouhelm. 30. September.

D daß Mid wiederholt

# Wetterbericht. Voraussage für Donnerstag: Wechselnde
Bewölkung, strichweise Aufklärung.
# Wieder ei» Schwindler! In letzter Zeit tritt in ver¬
schiedenen Städten ein Mann unter den mannigfachsten
Stamen auf, der angibt, entweder Mündel uuterbringen oder
eine Tauschwohnung suchen zu wollen. Nachdem er sich
derart Zutritt verschafft hat, führt er in unbewachten Mo¬
menten Diebstähle aus, wobei es ihm in der Hauptsache um
Schmucksachen
, Uhren usw. zu tun ist. Es handelt sich dabei,
wie festgestellt werden konnte, um den im Jahre 1877 in
Königsberg geborenen Kaufmann Julius Jacobi.
# Warnung vor amerikanischen Htzpotheken
-Vermittler«.
Eine unlängst in der Preffe aufaetauchte Warnung vor einem
amerikanischen Hhpotheken-Angeoot wird nun aus glaubwürdi.
ger Quelle als zu Recht bestehend bestätigt. Die amerikanische
Aktion geht von einem Schriststeller Franz O h l in New Vor!
aus , dem aber trotz guten Willens die finanziellen Möglich¬
keiten und die notwendige Organisationsfähigkeil fehlen dürs¬
ten. Er hofft, durch Zeitungsinserate amerikanisches Kapital
für deutsche Hypotheken zusammenzubringen, und auf Inserat«
m der deutschen Presse sollen sich Hypothekensucher melden, d«
finanzielle Grundlage des Unternehmens fragwürdig er¬

Lokal -Nachrichten.
— Berichtigung .

Das letzte Viertel des Jahres wird angebrochen. Der
Oktober beginnt. Sein Name stammt aus dem römischen
Kalender, in dem er der achte (oeto) war . Ein gut poetischer
Name von kerndeutschem Klang ist für unseren Monat die
Bezeichnung Gilbhart, das heißt, die Zeit der vergilbenden
Blätter . Herbstliche Resignationsstimmuna webt ihre Fäden.
Der Herbst ist ein Künstler, er malt das Laub in goldgelben
Farben und läßt uns überhaupt ein buntes Naturbild schauen.
Aber er kann es nicht hindern, daß es allgemach wie leises
Vergehen rauscht, wie ein allgemeines wehmütiges Abschied¬
nehmen. Er ist aber auch, wie man seit alters her sagt, der
Weinmonat. Weinlese — das ist ein froher Klang. Ein
Schweizer Dichter, W. A. Corrvdi, hat gesungen: „Der Herr
Oktober versenkt sein Naschen, rot wie Zinnober, zierlich ins
Gläschen; er schlürft behaglich mit vollen Lippen, es ist
unsäglich, wie fleißig sein Nippen."
Das vierte Jahresquartal
hat seine besonderen geschäft¬
lichen Arbeiten und Mühen. Für manchen Menschen bedeutet
es einen wichtigen Neuanfang bezüglich seiner beruflichen
und wirtschaftlichen Lage. Arme Leute sorgen sich schon wegen
der gesteigerten Ausgaben im Winter, andere freuen sich auf
die winterlichen Bergnüglichkeiten.
In Feld und Garten lädt der Oktober zu einem letzten
Ernten. Die Kraut - und Rübenernte kommt in vollen Gang
und die letzten Kartoffeln müffen aus dem Erdreich. Die
letzten Aepfel werden gepflückt und reifen im Keller und der
Kammer nach. Auch im Gemüsegarten heißt es umgraben,
säen, düngen. Die Natur rüstet sich allgemach zur großen
winterlichen Ruhe. Die Vogelwelt rüstet sich ernstlich zur
Reise nach dem Süden . Dafür hat wieder der Weidmann
mehr Getier vor sich.

eingespaltene Petitzeile
' ' "", für auswärt
VJoder deren
Raum
. Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Da , als

£ Rast etwas länger als seither dauert , ruft der Bettler:
Herr Wachtmeeschter, wolle mer wieder . . . ? "

werden.
# Härtcfonds für Rhein- und Ruhrschädcn. Wie in der
Preffe bereits mitgeteilt worden ist, stehen dem Reichsminister
für die besetzten Gebiete Mittel zur Verfügung, die zur Be¬
seitigung von Härtefällen auf dem Gebiete der Rhein- und
Nuhrschäden bestimmt sind. Als letzter Termin für die An¬
meldung der Schäden war teilweise der 30. September 1925
genannt. Nach einer neuerlichen Mitteilung des Reichs¬
ministers für die besetzten Gebiete ist diese Frist verlängert
nnd als letzter Termin der 15. Oktober 1925 festgesetzt worden.
Anmeldungen können also noch bis zu diesem Tage bei dem
Reichsminister für die besetzten Gebiete, Berlin W. 9, Leip¬
zigerplatz 17, eingereicht werden.
# Gutschrift von Nachnahme- und Postauftragsbetragen
auf ein Postscheckkonto im Bestimmungsland. Vom 1. Ok¬
tober an ist die Gutschrift von Nachnahmebeträgen auf ein
Postscheckkonto im Bestimmungsland bei Briefsendungen und
Paketen zulässig im Verkehr mit dem Saargebiet, Dänemark
Freie Stadt Danzig, Luxemburg und der Schweiz. Im Ver¬
kehr mit Belgien, den Niederlanden und der Tschechoslowakei
kann die Gutschrift von Nachnahmebeträgenim Bestimmungs¬
land zunächst noch nicht stattfinden. Im Postauftragsverkehr
ist die Gutschrift der eingezogenen Beträge auf em Postscheck¬
konto im Bestimmungsland nach wie vor zulässig im Verkehr
mit dem Saargebiet, Belgien, Dänemark, Luxemburg, där
Niederlanden, der Schweiz und der Tschechoslowakei sowie
vom 1. Oktober an auch mit Freie Stadt Danzig.
# Warnung vor Ankauf von sogenannten Telephon¬
oerstärkern für Telephone. In letzter Zeit haben im Rhein¬
land zwei schon bekannte junge Leute hauptsächlich au
Banken sogenannte Tonverstärker, Marke „Eureka", zum
Preise von 10 Mark verkauft, die zu teuer sind und auch
keinen praktischen Wert haben. Wenn auch ein Teil der
Käufer mit den Apparaten zufrieden ist, so muß doch darauf
hingewiesen werden, daß die Herstellung eines solchen Appa¬
rates nur auf 10 Pfg . zu stehen kommt und die Vertreibe!
desselben ihn selbst einsetzen und hierbei den Hörer des Tele¬
phons durch Anziehen der Membrane schärfer einstellen.
# Drucksachensendungenin die Schweiz. Nach der
Schweiz können fortan den Drucksachensendungen mit schweizerischen Postwertzeichen sreigemachte Karten (Postkarten,
Postanweisungen, Kartenbriefe, Bücherzettel usw.) beigefügt
werden, die mit gedruckter Aufschrift oder gedrucktem Wort¬
laut versehen sind und im übrigen den Bedingungen für
Drucksachen entsprechen. Ebenso können den Drucksachen-

Die NachtigM als Primadonna im Rundfunkkottzert. - ,
Im schattige« Garten einer alten Billa in der englischen
Grafschaft Surrey sangen kürzlich sechs Nachtigallen in dem
von einem Ingenieur der British Broadcasting Company im
Garten versteckt installierten radiotelephonischenAufnahme¬
apparat . Die Aufnahme gelang vorzüglich, und so geschah es,
daß sich Millionen von Zuhörern an dem Konzert der geflügellen Sängerinnen im Park von Surrey erfreuen konnten.
Die nüchterne Angelegenheit der technischen Aufstellung des
Mikrophons hat eine poetische Vorgeschichte
. In dem alten
Häuschen, das von dem Park umgeben ist, wohnen die in der
musikalischen Well wohlbekannten Schwestern Harrison, von
denen sich die eine als Geigerin, die andere als Cellovirtuosin
auch in Deutschland einen Namen gemacht hat. Als die
beiden Damen oas Haus bezogen, gab es im Park nur wenig
Nachtigallen. Allmählich aber mehrte sich die Zahl der Vögel,
die ersichtlich an dem Spiel der Schwestern Vergnügen fanden
und sich zahlreich einstellten, so oft diese musizierten. Miß
Beatrice Harrison, die Cellistin, erklärte dem Berichterstatter
eines Londoner Blattes , daß nach ihren Beobachtungen die
Nachtigallen besonders Vorliebe für die hohen Töne der Viollne und des Cellos haben. Als der Direktor der Londoner
Broadcastingstation mit seinem Chefingenieur im Hause der
Geschwister Harrison zu Besuch war , konnte er sich persönlich
von der Musikleidenschaft der Nachtigallen überzeugen. Kaum
hatte die Cellistin einige Töne gespielt, als die Nachtigallen,
die sich bei dem Geräusch der Schritte in das Gebüsch ge¬
flüchtet hatten, sofort antworteten und sich bemühten, die Cello¬
töne nachzuahmen. Eine Eule schloß sich als unerwünschte
mitwirkende Künstlerin ebenfalls dem Konzert an, das von
dem Mikrophon ausgenommen wurde. Man machte dann in
der Dunkelheit eine neue Aufnahme, da die Nachtigallen
erfahrungsgemäß am Spätabend ihre verführerischsten Töne
erklingen lassen. Fräulein Harrison hat die Feststellung
machen können, daß sich bestimmte Trillerpaffagen in dem
Cellokonzert von Elgar als Lockruf besonders wirkungskraftrg
erwiesen. Gewöhnlich antwortet zunächst ein Vogel auf den
Ruf , dem sich spater ein zweiter anschließt, der indessen me
Melodie einen Ton höher nimmt. Dann mischen sich andere
Stimmen ein, bis aus denr ursprünglichen Duett em Sextett
geworden ist und. das Konzert zu immer stärkerem Forte an-

Neues vom

Tage.

— Das Reichskabinett hat in einer neuen Sitzung z« den
Besprechungen der Botschafter mit den Außenministern in London,
Paris und Brüssel Stellung genommen.
— Wie an zuständiger Stelle verlautet , wird der deutsche
Botschafter v. Hoesch erneut von Briand empfangen werden.
— In Berlin -Tempelhos ist die Gemeindekaffe ausgeraubt
worden. 319 000 Mark Beamtengehälter sind den Dieben in die
Hände gefallen.
— Der frühere Präsident des evangelischen Oberkirchenrates
in Baden, Dr . Eduard Uibel, ist im 80. Lebensjahre gestorben.
— In Freiburg hat der Prozeß gegen den französischen
Flieger Coste begonnen, der kürzlich im Schwarzwald abstürzte.
— Die Universität in Wien hat in einem Aufruf den
Zusammenschluß Oesterreichs mit Deutschland gefordert.
— In Warschau legte der Ministerpräsident dem Sejmmarschall
Rataj die Sanierungspläne der Regierung vor. Er erklärte, daß
er die Absicht habe, mit verschiedenen Klubführern zu konferieren.
— Infolge des schlechten Wetters haben die beiden Kranschiffe,
die das gesunkeneU.-Boot „8 51" zu heben versuchen sollten, Befehl
erhalten, zum Hafen zurückzukehren.

« Landtag.
preußisch
Berlin , 29. September.
Zu Beginn der heutigen Sitzung stand der Entwurf des Wahl¬
gesetzes für die Provinziallandtags - und Kreistagswahren zur
dritten Beratung.
Ein Vertreter des Staatsministeriums teilte mit , daß die Regie¬
rung bereits einen Erlaß vorbereitet habe, in dem erklärt wird,
daß die Wahlen nach dem alten Gesetz nicht mehr stattfinden
können.
Der Gesetzentwurf wird gegen die Stimmen der Deutschen
Volkspartei und der Kommunisten augenvnlmen. Die Wahlen
finden nunmehr am 29. November nach dem neuen Gesetz statt.
Die Verordnung des Staatsministcriums über die Durchführung
der Provinziallandtagswahlen ist damit erledigt. Angenommen
wurde auch der Ansschußantrag über Kreistagswahlen in Ober¬
schlesien, die bis spätestens 1. April 1926 erfolgen sollen.
Das Haus setzte dann die Beratung des Haushaltes des Wohl¬
fahrtsministeriums fort, und zwar bei dem Abschnitt „Allgemeine
Volkswohlsahrt und Erwerbslosenfürsorge".

^rung.
?der RelchSregi
; den Katteümaßnühmel
Zz
Eine Stellungnahme der deutschen Industrie.
Wie der Deutsche Handelsdienst erfährt , beriet der Vorstand des Reichsverbandes der deutschen Industrie über die
Beschlüsse des Reichskabinettes in der Kartellfrage und die
Reichswirtschaftsmini¬
des
anschließenden Maßnahmen
steriums.
Der Vorstand stellte für die weiteren Beratungen der
Kartellstelle des Reichsverbandes Richtlinien auf , die die volle
Ausrechterhaliung des allgemeinen Vertrauens in die Stabili¬
tät der deutschen Währung im Sinne der wiederholten Dar¬
legungen des Herrn Neichsbarrkpriisidenten bezwecken.
Der Vorstandssitzung des Reichsverbandes war eine mehr¬
stündige Besprechung beim Reichskanzler vorangegangen , an
der neben den beteiligten Behörden für den Reichsverbanü
Geheimrat Duisberg und Direktor Frohwein , ferner Ver¬
treter des Reichsbankdirektoriums und für die Banken Herr
Urbig teilgenommen haben.

Für denZirsammenschW mit

folgende Kundgebung zu richten : „Wir
Länder
aller
erklären es als Gebot der Völkergerechtigkeit, daß dem ein¬
mütigen Willen des Volkes in Oesterreich , das sich eines Sin¬
nes weiß mit der Bevölkerung des Deutschen Reiches , ent¬
sprochen und ihm die durch das Völkerrecht und die geschlossenen
Verträge ermöglichte
staatliche Vereinigung mit Deutschland
nicht behindert werde . Oesterreich erblickt in dieser Bereimgüne
die einzige Möglichkeit, seinen wirtschaftlichen , kulturellen und
politischen Bestand zu erhalten . Die deutsche Nation hat wie
alle anderen großen Kulturnationen ein Recht auf nationale
Einigung . Durch sie würde nur der Zustand wieder hergestellt
werden , der über 1000 Jahre zu Recht bestanden hat . Wenn
Oesterreich sich kraft des vom Präsidenten Wilson unter Zu¬
stimmung der ganzen Welt feierlich verkündeten Selbstbestim¬
mungsrechts der Völker mit Deutschland vereinigt , so ist
dadurch das wirksamste Bollwerk dauernden Friedens *iri
,
Europa errichtet .

Am die

-Werbewoche.
Ein Aufruf zur Zeppelin-Eckrner
Der Reichsausschuß für die Zeppelin -Eckener-Spende teil
folgendes mit : Bekanntlich gehören die Tage vom 11. bi18. Oktober dem Gedanken der Ueberfahrt des L. Z . 126 vor
Friedrichshafen über den Ozean nach Amerika , dem Gedanker
des Grafen Zeppelin und der Erhaltung seines Werkes , bei
Werft in Friedrichshafen . Es handelt sich darum , gerade ir
dieser Werbewoche den Kampf um diese große Idee imrnei
mehr ins Volk zu tragen.
Deutschland ist stolz, der Welt den Beweis erbracht zr
haben, daß ein Luftschiff in der Lage ist, alles bisher Dage
wesene in der Ueberquernng großer Strecken zu schlagen. Di«
Zeppelinwerft in Friedrichshafen ist in Gefahr , ihre Pforten
schließen zu müssen, wenn es nicht gelingt , dem Werk des
Grafen Zeppelin Mittel zuzuführen . Nicht darum handelt es
sich, was irrtümlicherweise leider vielfach in den Vordergrund
jestellt worden ist, ein Nordpolschiff zu schaffen; der Kernpunkt
dieses Kampfes um die Idee ist der Ausbau und die Vervoll¬
kommnung des großen transozeanischen Verkehrsgedankens , ein
Problem , das bisher Deutschland allein mit seinen ZeppelinLuftschiffen der Lösung näher gebracht hat.
Diesem großen Problem ist die Zeppelin -Eckener-Werbeund umfang¬
woche mit ihren vielseitigen Veranstaltungen
reichen Sammlungen gewidmet.

Das GruSenungM au Schacht Daniel

Der sterbende Wald.

n.

Meldungen.
Beruhigende
Das preußische Oberbergamt in D o r t m u n d teilt zu dem
Einsturz des Schachtes „Franz Haniel II " folgendes mit : Ver¬
treter des Oberbergamtes Dortmund , des Bergreviers Ober¬
hausen, der Bergbauverwaltung der „Guten -Hoffnungs -Hütte"
und des zuständigen Betriebsausschusses haben heute die Berbindungsstrecke zwischen den Jakoby -Schächten und den FranzHaniel -Schächten I und II befahren . Die Verbindung nach
dem Schacht Franz Haniel I ist zwar stellenweise verschlammt,
aber völlig intakt , auch ist der Schacht Franz Haniel I mit den
zugehörigen Anlagen von dem Schachtunfall völlig unberührt
geblieben und in durchaus betriebssicherem Zustande . Mit den
ist begonnen worden . Es steht zu er¬
Aufräumungsarbeiten
warten , daß in wenigen Tagen die Wiederbelegung der jetzt
teilweise eingestellten Tiefenbaue der Jakoby -Schächte wieder
voll erfolgen kann . Alle Betriebspumpen der ersten Sohle der
Jakoby Schächte sind bereits wieder in vollem Betrieb.

Deutschland.

Eine Kundgebung der Wiener Universität.
In Ausführung der Beschlüsse der im Juni in Wien ab¬
gehaltenen Hochschultage erläßt die Universität Wien nunmehr
eine Kundgebung , in der es u . a . heißt:
Auf dem Hochschultag vom 20. bis 24. Juni zu Wien Habens
die österreichische Professorenschaft und die deutsche Studenten¬
schaft Oesterreichs und Deutschlands durch ihre anwesenden
Vertreter einstimmig beschlossen, a n d i e O e f f e n t l i chi e r 1

WerstmFnebrWWen.

Dis VeMiigrmg des

AeckarlanÄs.

des Reichstagsverkehrs¬
ausschusses.
Wie schon berichtet, unternimmt der Berkehrsausschuß bei
Reichstages nt diesen Tagen eine Reise durch Süddeutschland,
die ihn am 'samstag auch zum Neckar führte , wo er im Bei¬
sein von Vertretern des Reichswirtschaftsministeriums , der
Vertreter der Regierungen von Baden und Hessen, des württewberaischen Landtaaes und württemberaischer industriellen
Von

i bald

der

Reise

schwarz geärgert !" — Hasso blickte überrascht

auf:

! „War der denn auch da?" — „Ja . Sonntags ist er von
sechs Uhr ab immer pünktlich an unserem Stamm¬
Roman von Hainz Alfred v. Byern.
45j.
tisch zu finden ; er wohnt ja in Lermngen und hat
WkemannS ZeitungS-Verlag, Berlin W. 66. 1924.
von seiner Villa aus nur ein paar Schritte wett
„Da kennst du ihn schlecht! Ich bin fest über¬ zu gehen — na, ich sage Ihnen , das Gesicht hätten Sie
zeugt, daß er direkt von hier aus zu seinem An¬ sehen sollen !"
walt fährt, und nun bleibt mir nur noch eins , ich
Redern schmunzelte: „Kann ich mir denken —
muß, um wenigstens die Wechselschuld decken zu können¬ hm", doch Sauer fuhr, die Stimme dämpfend, fort:
den ,Grenzwald verpfänden und so schnell wie mög¬ „Uebrtgens , wenn ich Ihnen einen guten Rat geben
lich s chlagen lassen, freilich — was dann werden wird, darf : vielleicht lassen Sie dem Grafen Dassel mal
wenn ich die zweimalbundertsünszigtausend Mark Hypo¬ eine Warnung zukommen. Rößl renommierte nämlich
theken ablösen soll, ist mir ein Rätsel !"
damit, daß ihm eigentlich jeder Stamm und Stein
Nun wurde Marianne doch kleinlaut : „Vielleicht aus Clanitzer Grund und Boden gehöre, der Grenzkann dir Hasso einen guten Rat geben, er wollte ja Ivald sei auch für die Axt frei, und wenn er nur
wolle , dann könne er. noch ehe das Jahr rum wäre,
sowieso morgen zu uns kommen."
„Ich beneide dich um deinen rosenroten Optimis¬ Schloßbesitzer sein."
„So ein infamer HüUunke!" Hasso war kirsch¬
mus ", Graf Dassel lächelte resigniert , „aber wenn man
so alt geworden ist, wie ich, dann verlernt man es, rot im Gesicht geworden und schlug mit der geballten
an uneigennützige Hilfe zu glauben und sie als einen Hand auf den Tisch, daß die Gläser tanzten : „Verzeihen
sicheren Faktor in seine Berechnungen einzustellen. Sie . aber das ist denn doch, weiß Gott , ein starkes
Stück, und wenn der Kerl sattsfaktionsfähtg wäre,
Außerdem , Redern hat so viel in sein Gut hineingesteckt. daß er, auch beim besten Willen , kaum über müßte man ihn von Rechts wegen vor die Pistole
»,
hinreichend flüssige Gelder verfügen würde, um Cla- fordern !"
nitz zu halten ."
„Ist der denn das nicht?"
Mariannes Augen leuchteten. „Und wenn es so
>
„Gott bewahre! Barnekow hat sich genau er¬
wäre , er würde borgen, um dir und mir die Heimat kundigt. der Kerl hat wegen wiederholter Wilddieberei
i„. > .
zu .erhalten ."
und Bruch des Ehrenwortes den schlichten Abschied
1 gekriegt, das wird vermutlich auch der Grund sein,
' :| r ri
, i „Weißt du das so gewiß, Kind ?"
weshalb er unsere Gegend beglückte, denn in seiner
„Ja !" In dem Zimmer war eine tiefe, heilige
ist er unten durch, aber hier durfte er an¬
Stille , nur die Bouleuse aus dem Kaminsims tickte Heimat
nehmen. daß seine wenig rühmliche Vergangenheit nicht
urtig und im Parke plätscherte leise der Springso leicht bekannt werden würde."
runnen . —
„So , so", — der Oberförster drehte nachdenklich
Zu derselben Stunde saß Oberförster Sauer Redern
in seinem Arbeitszimmer gegenüber und hob den seine Zigarre zwischen den Fingern — „das sind ja
Römer, in dem der altgoldsarbene Rheinwein fun¬ nette Geschichten! Aber dabei fällt mir ein, der eigent¬
kelte: „Also nochmals meinen aller -, allerherzlichsten liche Grund meines Besuches ist nämlich der. Sie an
gütigst erteilte Zusage, bei der
Glückwunsch, sowohl zu Ihrer Verlobung wie auch Ihre mir seinerzeit
geheimnisvollen Wilderers Mit¬
des
Dingfestmachung
zu der glücklichen Rettung . Lohmeier sang ja gestern
in der „Preußischen Krone" Ihr Loblied in allen wirken zu wollen , zu erinnern . Darf ich also auf
?"
. Unterstützung rechnen
, hat sich Ihre und Ihrer beiden Förster
, and Rößl, der alles mit anhörte
Tonarten

eine Besichtigung Der Neckarkanalteilstrecke 'HeMronn—
kam der
Am Sonntagvormittag
Kochendorf vornahm .
und besichtigte mit den
Verkehrsansschuß nach Heidelberg
leitenden Persönlichkeiten der Kanalbauten die Anlagen der
Staustufe Wieblingen . Bei Heidelberg wurde auch die für die
vorgesehene Oertlichkeit besucht.
Wehranlage am Karlstor
Zu irgend welchen Beratungen oder Beschlußfassungen soll
es in Heidelberg nicht gekommen sein.
wie iw
im württembergischen
Sowohl aus der Fahrt
badischen Neckarteil wurde von maßgeblichen Persönlichkeiten
erklärt , daß am Ausbau des Neckarkanals festgehalten werde.
Die Strecke Mannheim —Heilbronn müsse unter allen Um¬
ständen gebaut werden . Ter Stadt Heidelberg versprach man,
daß das herrliche Bild nicht zerstört werde. Auch die immer
noch fehlende Verbindungsbrücke zwischen Jagstfeld und
Wimpfen bildete Gegenstand der Erörterungen.

.

AMche

TageMail.

in Preußen . Das
-<-« Einstellung des Personalabbaus
preußische Staatsministerium hat dem Staatsrot den Entwurf
eines Gesetzes über Einstellung des Personalabbaus und über
zu¬
eine Aenoerung der preußischen Personalabbauverordnung
gehen lassen. Der Entwurf schließt sich in allen wesentlichen
Punkten dem Vorgehen des Reiches an.
+* Neue

Maßnahmen

gegen

das

Deutschtum

in . Südtirol.

Nach einer Meldung der „Neuen Freien Presse " aus Inns¬
bruck schreibt ein neuer Erlaß den Südtiroler Gewerbetreiben¬
den vor , nur fließend italienisch sprechendes Personal zu
beschäftigen. Dadurch werden ' einige hundert deutsche Kellner
und Kellnerinnen brotlos . Auch die Anbringung deutscher
Aufschriften wurde den Gastwirten verboten . Der Namen des
Gasthauses und des Besitzers darf nur in italienischer Sprache
bezeichnet werden.
----- Zwischenfälle bei der Ankunft englischer Parlamentarier
in New Jork . Bei der Ankunft von vierzig britischen Delegierten
für die Konferenz der interparlamentarischen Union , kam es zu
einem Zwischenfall . Eine Gruppe von 200 Kommunisten ver¬
suchte, eine Kundgebung zugunsten des kommunistischen Mit¬
zu veranstalten . Die,
gliedes des Unterhauses Saklatvalla
Polizei zerstreute die Manifestanten und die Delegierten
konnten unbehelligt ihr Hotel erreichen.
-<-* Deutsch-russische Kreditverhandlungen . Wie halbamtlich
gemeldet wird , treffen die mehrfach veröffentlichten Meldungen,
daß sich anläßlich des bevorstehenden Abschlusses der deutschdie beiderseitigen
russischen Handelsvertragsverhandlungen
Delegationen über die Einzelheiten eines von Deutschland an
Rußland zu gebenden Kredits von 100 Millionen Mark zuw
Ankauf landwirtschaftlicher Maschinen geeinigt hätten , nicht zu.
Zwischen deutschen Wirtschaftskreisen und russischen Stellen
schweben Kreditverhandlungen , an denen die Reichsregierung
jedoch nicht beteiligt ist.
«-* Die internationale Luftfahrtkonferenz in Stockholm. Zu
der internationalen Luftfahrtkonferenz im schwedischenReichs¬
tag , sind bisher Meldungen von 15 europäischen Staaten ein¬
getroffen . Hierunter befindet sich Deutschland mit Ministerial¬
rat Fisch aus dem Reichsverkehrsministerium , sowie Oberpost¬
rat Gut aus dem Reichspostministerium und zwei Vertreter
von Fluggesellschaften . Die sachlichen Beratungen begannen
mit einer Erörterung der Frage : Luftverkehr bei Nacht , bei
Nebel und im Winter . Das zweite Diskussionsthema war die

t

Maßnahmen zur Hebung der Regelmäßigkeit iw
der
rage
uftverkehr und der Sicherheit der Reisenden . Geheimer Re¬
Fisch erörterte das Thema insbesondere vow
gierungsrat
meteorologischen Gesichtspunkte aus.
Das Urteil im Prozeß Coste.
Freiburg , 29. September . Im Verfahren gegen den fran¬
zösischen Flieger Coste erkannte das Schöffengericht wegen Ver¬
gehens gegen das Gesetz über den Luftfahrzengbau und wegen
Vergehens gegen das Luftverkehrsgesetz auf 5000 Mark Geld¬
strafe oder für je 200 M . Geldstrafe einen Tag Gefängnis.
Die Ueberreste des Flugzeuges werden eingezogen. Die Kosten
des Verfahrens hat der Angeklagte zu tragen . — Coste er¬
klärte , daß er das Urteil annehme , aber bitte , ihm die Strafe
auf dem Gnadenwege zu erlassen . In der Urteilsbegründung
wurde darauf hingewiesen , daß das Gericht eine besondere
Notlage der Flieger nicht anerkennen konnte. Die Flieget
bätten ohne Gefährdung ihrer eigenen Sicherheit die Möglichfeii aekmöt. burcb Anstiegen der Flugplätze Straßburg oder

Redern trank sein Glas aus : „Selbflverstündltchl
ein Mann — ein Wort ! Wissen Sie denn nun, wer der
Lump eigentlich ist?"
„Ja und nein — das ist nämlich eine ganz komische
Geschichte." Sauer lehnte sich zurück, „wenn es Sie
interessiert , kann ich Ihnen ja mal den genauen Sach¬
verhalt mitteilen ."
„Aber bitte ! Ich bin natürlich riesig gespannt,
wie sich die Sache eigentlich entwickelt hat ; so etwas
erlebt man doch in unserem weltabgeschiedenen Erdenwinkel nicht alle Tage, und da ich nun selbst als harv
delnde Person in das Drama eingreisen soll, habe ich
wohl ein Anrecht daraus, auch alle näheren Einzel¬
heiten zu erfahren."
Der Oberförster schlug ein Bern über das andere
und streichelte liebevoll seinen Pikkönigbart. „Also,
wie Sie sich wohl entsinnen werden, zeigte ich Ihnen
doch damals den anonymen, mit N . N . unterschriebenen
Brief ."
„Ja , gewiß, ich erinnere mich genau ."
„Na , schön. Und Sie werden wohl auch schon
davon gehört haben, daß kürzlich — nachdem eine
Zeitlang Ruhe gewesen war — ein starker Schaufler
an der Fütterung am Hellen lichten Tage gewildert
wurde ?"
„Allerdings , Suchard, der es von Ihrem Reviersörster Nantzsch erfahren hatte, sprach mir davon.
„Sehen Sie , und an demselben Morgen echtes
ich wieder so wen Wisch, in dem der Schreiber ftw
erbot, mir gegen Zusicherung vollkommenster
schwiegenheit und gegen Zahlung einer Summe von
tausend Mark den Wilddieb so in die Hände zu liefert
daß seine Festnahme und gerichtliche Bestrafung nwA
lich wäre. Offen gesagt, Herr von Redern , ich
mir die Geschichte lange und nach allen Seiten w,
überlegt, denn ich liebe es nicht, krumme Wege 8*
gehen, aber wie in diesem Falle die Dinge lag^w
mußte ich mich wohl oder übel entschließen, dem
gebot nüherz^ ^ S".
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Stroh - u. Filzhüte
sowie

einfache

nnd

elegante

der

Trauerhüte
in jeder Preislage

Nassauerhof - Lichtspiele

empfiehlt

Dein

40

Kirch- Straße 21

mit dem ergreifenden Drama

TH.Lrebig, Höchsta.M.
Hauptstraße

Schuhhans Keller
Sossenheim

Das Kirchweih -Programm

Begehren
mSünde

Alle Sorten Schuhwaren
Leder im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel

und dem 5aktigen Abenteuer

stingireie

Tapeten
in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Kauft Mariette -Aktien
wird wiederum

alle Besucher entzücken !

Rupfen, Tapetenleisten

Theodor

Nied
,Höchst
a.M.
Wallstraße

7

Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

Wir spielen ausnahmsweise
Samstag
und Montag
Abend ab 8 Uhr.

(Straße von KSnigsteinerstraße nach dem neuetl Markt)

Tapeten

Farben und Carbolineum
empfiehlt

Karl Klein,Sossenheim
Ludwigstraße

YaDsiMm Dezw. Durch Avfllegen in Richtung Vas « Deutsches
Gebiet hu vermeiden . Sie hätten vielmehr mit Absicht deutsches
Gebiet überfliegen wollen , um den Rekord und die dafür aus¬
gesetzten Preise zu gewinnen .
. .
Flugzeuge auf der Suche nach den Opfern von „8 51" .
Washington , 29. September . Das amerikanische Marine¬
ministerium hat der Flugstation Report Befehl erteilt , sofort
alle verfügbaren Flugzeuge auf die Suche nach den Opfern des
umergegangenen Unterseebootes „ 8 51" auszuschicken.

Kandelsleil.
Frankfurt a. M ., 29. September.
— Devisenmarkt. Im internationalen Devisenverkehr blieb
die italienische Lira bei einer Pfundparität von 119.10 wieder
schwächer
. Auch das englische Pfund verzeichnete bei einem
Gegenwert von 4.87% Dollar nachgebende Tendenz. Dagegen
sind unverändert der Pariser Franc bei einer Pfundparität von
102.40, und einer Dollarparität von 21.14, sowie die Mark bei
einer Dollarparität von 4.199.
— Effektenmarkt. Bei Beginn der Börse lagen Nachrichten
vor, die erneut den Ernst der Wirtschaftslage prägnant zum
Ausdruck brachten und die in Verbindung mit der außenpolitischen
Situation recht ungünstig auf die Börse einwirkten. Infolge der
Ungünstigen Momente setzte auf allen Gebieten eine scharfe Ab¬
wärtsbewegung der Kurse ein, wobei am Montanmarkt Verluste
bis zu 3 % zu verbuchen waren.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
22.5—22,75, Roggen 17,5, Sommergerste 25—27, Hafer märk.
19.5—20,6, Mais gelb 20, Weizenmehl 37—37,5, Roggenmehl 25,5
bis 26, Weizenkleie 10, Roggenkleie 10.
— Schlachtviehmarkt. Auftrieb : 1319 Rinder , darunter 296.
Ochsen, 42 Bullen , 981 Färsen und Kühe, 311 Kälber, 248 Schafe.
Preise : Rinder 62—68, 54—61, 43—53, 54- 60, 45- 53, 38—43.
57—64, 52—60, 48—56, 40—50, 30—40, 16—25. Kälber : 80—84,
<0—78, 60—68, 50—57. Schafe: 55—58, 46—48, 30—35. Marktberlauf : Ruhiger Handel ; voraussichtlich etwas Ueberstand.
Die Preise sind Marktpreise für nüchtern gewogene Tiere und
schließen sämtliche Spesen des Handels ab Stall für Fracht, Marktund Verkaufskosten, Umsatzsteuer sowie den natürlichen Gewichtsderlust ein, müssen sich also wesentlich über die Stallpreise erheben.
— Als Unterschied zwischen Stallpreis und Marktpreis sind ange¬
messen bei Rindern 20 Prozent , bei Kälbern und Schafen 18
Prozent , bei Schweinen 16 Prozent.

Der sterbende Wald.
Roman
von Hain ; Alfred v. BYcrn.
iemanns Zeitungs -Verlag . Berlin W. 66. 1924.
7atürlich habe ich mir den Rücken gedeckt und vorr mit meinen sämtlichen
Beamten , mit Wachtr Barth und Fußgendarm
Schneider Rücksprache
imcn , außerdem
sandte ich einen ganz ausführBericht an Durchlaucht , worauf ich ein drin-

§ Telegramm

des Inhalts

bekam: „Selbstredend

Mittel
zur Entdeckung
des Betreffenden
recht,
w unbeschränkten
Kredit ein ." Auf diese Weise
ich wenigstens
die Verantwortung
los und gab
ior drei Tagen km „ Leininger Tageblatt " , wie veret , eine Anzeige auf : „ Erwarte
Dich morgen.
' Sie können sich wohl denken , in welcher SPanich am nächsten Nachmittag
dem angekündigten
h entgegensah . Ganz im geheimen freilich hegte
>ch immer den Verdacht , daß es sich möglicherweise
um einen Ulk handle , aber mein Mißtrauen
: glänzend
ad absurdum
geführt , denn mit dem
mschlag fünf kam ein etwa Mitte der Zwanstehender , mir völlig unbekannter
und eigentlich
sympathisch aussehender
junger Mann durch den
arten und richtig — es war Herr N . N . Seinen
m wolle er vorläufig
noch nicht nennen , doch
ich ihm auch so volles Vertrauen
schenken , denn,
ch mich bald selbst überzeugen würde , seien seine
.'utationen
die denkbar besten ."
Ler Oberförster
machte eine kleine Kunstpause,
fuhr er fort : „ Und nun erfuhr
tch folgende
ichte : Mein Gewährsmann
behauptet , der große
kannte , der uns so viel Aerger , Ueberstunden
schlaflose Nächte gekostet hat . sei ein Gentlemanrer , der seine Raubzüge
in einem Automobil
nimmt , und zwar allein , ohne jede Begleitung.
N . N ., habe früher bet dem Betreffenden
eine
sfeurstellung
gehabt , und sei auch damals , als die
n Keiler gewildert wurden , dabei gewesen . Später
es dann zwischen seinem Brotherrn
und ihm
tsjerenzen gekommen , die mit N . N . 's Entlassung

Aus aller

Melk.

□ Großfeuer aus dem Rittergut Kobrow . Ein verheerendes
Großfeuer entstand auf dem Ritergut Kobrow
bei Lad ge,
Besitzer Otto von Bühlow . Das Feuer vernichtete den Schaf¬
stall und mit ihm 425 Schafe und 16 Kälber , sowie zirka
50 Fuder Futter.
□ Heimreise der österreichischen Journalisten . Die öster¬
reichischen Pressevertreter haben von Dresden aus über Nürn¬
berg die Heimreise nach Oesterreich angetreten.
□ Opfer einer Rauferei . Der 19jährige Sohn des Krimi¬
nalkommissars Wolf in Erlangen
wurde bei einer Raufe¬
rei zwischen Reichswehrsoldaten als Unbeteiligter durch einen
Messerstich in den Unterleib schwer verletzt und erlag im
Krankenhaus nunmehr seiner Verletzung.
lll Eine Liebestragödie . In der Nostizstraße in Berlin
gab ein junges Mädchen auf ihren Geliebten zwei Schüsse ab
und verletzte ihn schwer. Darauf schoß sie sich selbst eine
Kugel in den Kopf . Die beiden jungen Leute wurden in
schwer verletztem Zustand ins Krankenhaus gebracht.
□ Ucberfall in einer Kirche. In der Klosterkirche in
Bochum
stürzte sich während des Gottesdienstes plötzlich ein
Mann auf einen der Betenden und schlug ihn mit einem Stock
über den Kopf. Als der Angegriffene den Stock festhielt, zog
der Täter ein Messer, imt den jungen Mann zu erdolchen.
Dieser stüchtete aber in die Sakristei . Die herbe ' gerufene
Polizei schaffte den Angreifer , der geistesgestört ist, ins
Krankenhaus.
Hi Neue Brandstiftung in Berlin . In dem Bootshaus¬
restaurant Seeschloß am Pichelsdorf bei Berlin
wurde von
zwei Männern Feuer angelegt . Durch die Wachsamkeit des
Hausdieners konnte der Brand bald gelöscht werden . Die
Brandstifter sind jedoch unerkannt entkommen.
□ 310 000 Mark aus der Gemeindekasse gestohlen. Im
Rathaus des Bezirksamtes T e m p e l h o f ist nachts der
Tresor der Gemeindekasse erbrochen worden . Die Diebe
haben etwa 310 000 Mark in barem Gelde erbeutet . Das
Geld lag für die Zahlung der Vierteljahresgehälter
dort
bereit . Niemand hat von dem Diebstahl etwas bemerkt . Die
Diebe sind unerkannt mit ihrer Beute entkommen.
□ Unterschlagungen bei der Reichsbahn . Einer Blätter¬
meldung zufolge sind bei der Güterabfertigung DresdenAltstadt
größere Unterschleise aufgedeckt worden . Drei un¬
getreue Beamte wurden der Staatsanwaltschaft
zugeführt,
iaie Unterschlagungen belaufen sich auf rund 50 000 Mark.

I.

Die Nützlichkeit und Verwendung des
Honigs in der Familie.
Viele Leute fragen, was ist denn das für Honig, der Schleuder¬
honig ? Zur Beantwortung dieser Frage diene das Nachstehende.
Zu der genialen Erfindung des Großmeisters in der Bienenzucht,
Herrn Pfarrer Dr Dzierzon, wodurch der Wabenbau der Biene
nicht mehr fest in die Wohnung eingebaut ist, sondern in Rahmen,
die jederzeit herausgenommen werden können, hat nämlich der
k. k.Wlatzmajor o. Hruschka im Jahre 1864 eine Maschine erfunden,
mittelst welcher der Dzierzonbienenzüchter vollen Honigwaben
entleeren kann, d. h. der Honig wird durch Zentrisugalkraft aus
den Waben geschleudert, daher der Name »Schleuderhonig .^
Der Schleuderhonig hat gegenüber dem warm ausgelassenen
Honig den Vorzug, daß er unkrystallisiert aus den Waben ge¬
nommen ist, in welchem nur Honig war , während beim Frühjahrs¬
schnitt der Korbbienenzüchter der Honig meist kandiert ist und sich
neben Blumenstaub oft auch schon junge Brut und nicht selten
tote Bienenteile in den Waben befinden ; überhaupt verliert der
Honig durch den Auslaßprozetz den eigentlichen feinen Geruch
und ist der Wachsgeruch dann vorherrschend, dagegen der Schleuder¬
honig meist noch den Geruch derjenigen Blüten , aus denen er
gesammelt wurde.
Noch ist zu bemerken, daß warm ausgelassener Honig manch¬
mal nicht krystallisiert, verfälschter Honig aber garnicht ; die Käufer
können deshalb sicher sein, echten Honig zu kaufen oder zu be¬
kommen, wenn ihnen kristallisierter , oft steinharter Honig gegeben
wird und endlich sollte man nie mehr Honig flüssig machen, als
man augenblicklich, d. h. in den nächsten Tagen , zu brauchen
gedenkt, aber flüssig sollte er immer gebraucht werben, da er in
krystallisiertem Zustande nur halb so weit reicht.
Kristallisierter Honig ist leicht in folgender Art wieder flüssig
zu machen: Man setze das Glas , in welchem sich der Honig be¬
findet, in ein Gesäß mit kaltem Wasser, erwärme dasselbe langsam,
bis der Honig dünnflüssig geworden ist. Dieser verliert dadurch
nichts an seiner Güte . Der Honig, diese ärztlich vielseitige em¬
pfohlene nahrhafte Speise für Gesunde und Kranken wird am
besten bei den Imkern selbst gekauft. Man lasse sich nicht im¬
ponieren durch die hochtönenden Angebote von : Alpenhonig,
Kräuterbrusthonig und ähnlichen schon benanten Honigsarten.
Sie sind alle Gemische aus Syrup und Glykose, im Kessel des
Fabrikanten gebraut und der Gesundheit schädlich. Man lasse sich
auch nicht verleiten durch die billigen Anerbietungen fremdländischen
Honigs . Sie erhallen zunächst einen unappetitlichen Matsch, aus
dem zerstampftem Bienenwerk ausgepreßt und ausgekocht. Man
gönne unserem guten deutschen Blüten -Schleuderhonig den brei¬
testen Raum im Haushalt und habe das Vertrauen , daß der echte
deutsche Bielienvater seine Ehre darin festen wird , den Honig zu
bieten, rein wie er in den Kelchen der Blumen stand, apetitlich,
wie ihn die Bienen in die Zellen getragen.
Dem Bienchen, das mit großem Fleitze
Den Honig aus den Blüten holt.
Dem Dank o Mensch, wenn seine Speise
Du kosten darfst zu Deinem Wohl.
(Schluß ).

12 Uhr telephonisch
endgültigen
Bescheid zukommen
k endeten . Trotzdem behauptet
mein Gewährsmann , in
zu lassen , ob der neue Naubzug
an diesem Tage
? der Lage zu sein , auch jetzt noch rechtzeitig
davon
stattsindet , und ich meine , das ist immerhin ein tüch¬
Kenntnis
zu erlangen , wenn eine neue Wilddiebstiger Schritt vorwärts ."
.chrr geplant ist. Er hat nämlich angeblich einen guten
Freund , der bei dem sogenannten
Gentleman
als Die¬
Hasso hatte während der Erzählung
kaum einen
ner , Büchsenretntger , Faktotum
und Vertrauensperson
Blick von dem Oberförster
gewendet . Nun zerkrümelte
fungiert . Durch diese äußerst schätzenswerte Kraft er¬ er nachdenklich den Rest seiner Zigarre im Aschebecher.
fährt er es meist vierundzwanzig
Stunden
zuvor , ehe
„Ueber den Namen des Wilddiebes
konnten Sie also
ein neuer Coup geplant ist . So wußte er auch damals,
nichts erfahren ?"
als der Schaufler
gewildert wurde , daß wieder etwas
„Nein ." Sauer lächelte , „ aber das ist nach allem,
am Werke sei und konnte infolgedessen
noch zwölf
was ich nun weiß , auch kaum mehr nötig — es kommt
Stunden vor Begehung der Tat den zweiten anonymen
doch wohl nur eine Person in Frage "
Briet an mich aufgeben , denn sein Freund , der Diener,
hat selbst die Mauserpistole
mit dem dazu gehörigen
Redern blickte kurz auf : „ Sie denken an Rößl ?"
Ansteckschaft am Vorabend
in den Werkzeugkasten des
fragte er leise .
:
Autos gelegt und dann schleunigst N . N ., der jetzt als
„Hm — Gedanken sind zollfrei " . Der Oberförster
Monteur in der Leininger Werkzeugfabrik angestellt ist,
zuckte die Achseln . „ Jedenfalls
gibt es in Leiningen
Nachricht gegeben ."
ganze sechs Äutomobilbesitzer : den Sanitätsrat
, den
Sauer
tat ein paar
Züge aus seiner Zigarre
Tierarzt Zieger . Rößl , den Stadtrat
und Hutfabrikanten
und trank das vor ihm stehende Glas aus . „ Natürlich
Sauter , den Brauereibesitzer
Hensoldt
und Landrat
war mir das alles Mir interessant , aber als ich nun
von Dößlau — von den Herren sind aber nur Rößl,
auf die Hauptsache zu sprechen kam und den Namen
Hensoldt und Landrat von Dößlau Jäger — ich meine,
des Wilderers
wissen wollte , da machte mein Besucher
da ist die Wahl nicht schwer , zumal , wenn man in Be¬
allerhand
Ausflüchte , es genüge doch, wenn er mir
tracht zieht , daß ein gewisser Jemand
schon früher
den Mann
so auslicfere , daß seine Festnahme
auf
den .Grenzstein
in der Tasche gehabt haben soll !"
frischer Tat möglich sei , und so weiter . Daraus wollte
Hasso war aufgestanden
und ging mit langen
nun ich mich wieder nicht einlassen , und nach langem
Schritten
im
Zimmer
aus
und
ab : „ Sie meinen wirk¬
Hin - und Herreden schlossen wir folgenden Vergleich:
?"
Am 28 . September , also übermorgen , ist Kreisforst -- lich „Ich meine gar nichts ." Sauer
lachte , „und ich
tag in Lciningen . Eigentlich hatte ich die Absicht , mit
meinen beiden Revierförstern
hinzufahren , und nur die
werde mich schön hüten , mir den Mund zu verbrennen,
übrigens , was sagen Sie denn zu der Geschichte ?"
Forstaufseher
zurückzulassen . Nun behauptet
aber N.
N . auf das bestimmteste , daß gerade für diesen Tag
Redern
hielt in
seiner ruhelosen
Wanderung
wieder ein neuer Coup geplant sei . Ich muß sagen,
inne : „Offen gesagt , ich kann es mir nicht denken , daß
daß ich selbst früher schon ähnliche Befürchtungen
ge¬ Rößt einer solchen riesengroßen
Eselei fähig sein sollte,
hegt habe , und jedenfalls
hat die Annahme , daß der
dazu halte ich ihn für zu klug , und er ist doch wahrhaftig
Wilderer die Gelegenheit , wo aller Voraussicht nach so
reich genug , um sich selbst eine oder mehrere erstklassige
gut wie keine Aussicht vorhanden
ist, nicht ungenützt
Hochwildjagden
zu pachten ."
1 [
vorübergehen
lassen wird , viel für sich. — Ich habe
(Fortsetzung
folgt .)
mich nun dem Herrn Anonymus
gegenüber schriftlich
zur Zahlung
der tausend
Mark verpflichtet , sobald der Wilderer
hinter Schloß und Riegel sitzt. Dafür!
, erklärte sich N . N . bereit , mir bis übermorgen mittags 1

Zur Kerb

Statt Karten I

GeschäftsEröffnung «.-Empfehlung

Für die anlässlich unserer

- ----- Silber -Hochzeit ----aus allen Kreisen unseres lieben Sossenheim,
unseren lieben Verwandten, Freunden und Be¬
kannten,' ganz besonders den 1876er Kameraden,
unseren lieben Sangesfreunden des Turnvereins
für die schönen Geschenke, Ovationen und
Gratulationen, herzinnigen Dank!

und sonstigen Familienfestlichkeitenbringe ich
meine allgemein beliebten

prima Weine

'— '--

--

in empfehlende Erinnerung. — Jedes Quantum
wird abgegeben mit und ohne Gefäße.
Große Auswahl in Flaschenweinen
von 110. Mk. an inkl. Steuer

Bringe der geehrten Einwohnerschaft
zur gest. Kenntnis , daß ich ab morgen
Donnerstag , den J. Oktober 1925 eine

Jakob Lösch u. Frau Käthe
geb. Fay
Frankfurt a. M., Frankenalle 121,1.

Aletzgerei

Gute billige

Schuhwaren

mein eifrigstes Bestreben fein, gut und
reell zu bedienen. — Hochachtungsvoll

in großer Auswahl.

Ausschnitt

im

Leonhard Kinkel

mit elektr. Betrieb.

Schuhsohlerei

otterbach

schuhhaus

Sossenheim , Cronbergerstraße 12
Telefon 709 Amt Höchst a. M.

. Es wird
Hauptstraße 130, eröffne

für Herbst und Winter

Leder

Ihren Wünschen
inbezug auf die.Ausstattung Ihrer Druck¬
sachen können wir heute in weit¬

Metzger

gehendstem Maß

msm

5chmine-Drucksachen

erstklaff.Fahrräder

Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.
!

Frisches

Große Auswahl

SämtlicheLederwaren

in allen Preislagen und Ausführungen
bei günstigen Zahlungsbedingungen. — Sämtl.
Ersatz- und Zubehörteile und alle Repara¬

geschmackvolle

anzufertigen. Verlangen Sie bei
Bedarf unsere Preiseu. Muster.

Druckerei K. Becker

zu verkaufen.

Hl. Klobmann

Hauptstraße 86

und

, 8 Uhr,

ab Samstag

Leonh. Hochstadt :: Sossenheim

Wilh .Hähnlein , Sossenheim

uns, saubere

Tleiscb

turen bei billigster Berechnung.

Billigste Preise!

gereditwerden.

Neuanschaffungen und Vervoll¬
- und
ständigungen an Schriften
, die von dem
Sdimudcmaterial
modernen Geschäftsmann ver¬
langt werden, ermöglichen es

Rödelheim
Radilo- Straße 3

Qualitätsware

, Wein h and lg.

H . ISaiier

Sossenheim, Hauptstraße 126

Feldbergstraße 7.

Sattlermeister

Qualitätswaren und Preise die

Sie suchen

finden Sie nur bei

Frankfurt

Bleidenstraße 1
Ecke Liebfrauenberg

33

a . M.

Frankfurt

.JANSEN

a . M.

Neue Kräme 23
Essen : Limbecker Straße 65

Herren -, Burschen -, Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion

Beim Einkauf eines Damen-Mantels, Kleides oder Jackenkleides imPreise von Mk. 24.— an, sowie eines Herren-Anzugs oder
Paletots im Preise von Mk. 48.— an, vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preis Würdigkeit:

‘ KONFEKTION

HERREN

in

Gehr®ck-, Braut- und FrackAnzüge in Drapd, Twist,
Melton, Kammgarne
78.- 85.- 98.- usw.
Sacco sow.Tanz- u.SmokingAnzüge i. schwarz u. mareng.
65.- 72.- 85.- usw.

Herren -Anzüge

schwarz und marengo
45.- 52.- 62.- usw.

Herren -Anzüge

aus guten tragiähigen Stoffen

und flotter Passform
19.50 24.50 29.50 usw.

Herren -Anzüge
Bucksk. grau, mode i.Nad.-Q kqstreif., blau, braun, grün, eieg. / f \,
Formen . 29.- 36.- 47.- usw.t ^ T*

Cutaway und Weste

aus stark, blauen Stoffen, wie Q Qaa
Kammgarne, Twist, Melton, ~\ X UU Herren -Lodenmäntel
Chev. usw. 48.- 55.- 68.- usw.V/VJ
imprägniert, in Strich- und
Echt Münchner Loden
Herren -Anzüge
24.50 29.- 35.- usw.
Gabardine, verschied.Muster,
Gum mimäntel
Herren
prima Verarbeitung in Kasak
Taillenformen usw.
pr. wasserdichten Qualitäten
in verschied. Farben. Ebenso
48.- 55.- 59.- usw.
Gummi-Capes
Modell-Anzüge
19.50 24.50 29.50 36.- usw.
auserlesene Qualit. u.Formen
auch für ganz starke Herren QQaq
■aus rein. Kammgarn, Gabar- nX_
dine usw. 75.- 82.- 95.- usw. UU

65483819
16

Mein großer

Herren -Sportanzüge

mit langer u. kurzer Hose in
Kammgarn,Gabardine,Homespune, Loden usw.
39.- 49.- 59.- usw.

für Herbst nnd
Stoff

- Verkauf!

Sehr günstiges Angebot

Lederol -Mäntel

Costüme

für

Herren-Mäntel

Marengo, Ratine, Flausch m.
und ohne Samtkragen
45.- 58.- 65.- usw.
Covercoat und Uebergangs- flOnn
Paletots in pr.Verarb.,versch. < JUU
45.- 52.- 62.- usw.
Must.

in Rips,' Ottomane, Gabardin.

alle erdenkliche Fassons, iür
jede Figur passend
48.- 59.- 65.- usw

in imprägniertem Covercoat,
Loden, Gummi, Seide und
sonstige Stoffe
fö
17.50 25.- 32.- usw.

Wind-Jacken

f. Herren u. Burschen in Gabard., Zeltbahngew. m.u.ohne / _
Futter 9.50 12.50 15.50 usw. I

Herren - u.Bursch .-Hos.

in verschied. Must., JoppenBlusenformen usw.in. lang. u.
kurz. Hose, außerd. m. Falte
u. Gürtel 7.50 9.50 12.50 usw.

Buxkin, Kammgarn usw. in ff cq
gestr. und glatten Mustern /i,_
6.50 8.50 10.50 usw.

Breeches -Hosen

Kieler Anzüge

f. Herren u.Burschen, in Cord
Gabard., Manschest, und and.
gemusterten Stoffen
7.50 9.50 11.50 usw.

in Original u. anderer Kieler
Form. 16.60 19.50 22.50 usw.

mod. Muster, beste Zutaten,
solide Stoffe bis zu den feinst.
Machart. 19.50 25.- 29.50 usw.

Wasch - u. Lüsterjoppen

zu enorm herabgesetzten
6.50 8.50 10.Preisen

Durch ganz besonders günstigen Abschluß von 10 0 0
Herren - und Burschen -Schweden -Mäntel mit Abseite
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung

Einheitspreis 4 «
r50

Ein großer Posten blau MfeltOÜ
150 cm br., origin. Englisch, p. Meter

Sportu. Reisei /'s

Wetter -Mäntel

Loden -Capes

Bnrschen -Anzüge

Schweden- undTaillenformen
mit u. ohne Gurt, außerdem
Schlüpfer in modern. Farben
36.- 48.- 55.-

Winter

Mk.

Wiederverkäufer
Mk. netto I erhalten Rabatt I

Chauft.-Anz .u.-Mänt.in Cord, Gabard., Manch,

und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.

I

Motorradf.-Anzüge
in Cabd., Cöper,Zeltbahn¬
stoff. usw. 19.50 22.50 usw.

- KONFEKTION
Kinder Waschkleider

Damen-Uebergangs-

29a

Modell-Costüme

Gab.-Schwed .-Mänt. OA 50

f. jg. Herren in verschied, f M—
Farben 29.- 35.- 45.- usw. ■■■■

Knaben-Anzüge

Herren -Paletots

1.20 1.75 2.50 usw.

sehr chic in Homesp., Loden 11J05 Mäntel in Tuch, Covercoat
— Homespune, Lüster usw. in
24.50 32.- 45.- usw.
usw.
verschiedenen Farben
14.50 19,50 25.- usw. '
Damen-Mäntel
in Mouline, Rips, Epinglö,
Flotte Costüme
Gabardine, Burbery, darunter
einzelne Modelle, ganz und
kurze u. lange Jacke in jeder * ^
auf Seide gearbeitet, sehr
Machart und verschiedenen I ^ 00 halb
Farben, besonders preiswert I . I— chice Formen
36.- 45.- 58.- usw.
24.50 35.- 48.- usw. * * *
Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto¬
mane usw., z. Teil aui Seide
55.- 62.- 68.- usw.

Herren

imprägniert mit Kapuze in
Münchner Loden
9.50 11.50 14.- usw.

Gabardine u. Wollstoffe, in OOnfl
Schweden- u. Schlüpferform / U_
39.50 48.- 55.- 63.- usw. LjU

Herren -Wintermäntel

für

u. Burschen m. u. ohne Futter
12.50 16.50 19.50 usw.

Schlager

DAREN
Damen Complet

Loden -Joppe

schwarz u. braun i. Schwed.»
und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw.

in

de

Modell- u.sonst .Kleider

25 °|0 Rabatt

in Rips, Mouline, Gabardine,
u.Cheviot, alle Färb. u. Form.

Damen-Röeke

25.- 32.- 45.- usw.

Zu Fabrikpreisen!
Großer
Damen-Windjacken
Gelegenheitskauf!
in Zeltbahn, Rips, Covercoat,
Burbery in jeder Weite

Damen-Waschkleider

i. Voile, Wollmousseline, B.Moussel., Zefir usw. in weißu.
Preis
2 färb., weit ü. d. Hälfte .im
reduz. 4,50 6.50 1250 usw.

0.95EleganteWienerBlusen
Chine,Opalu.Voil
Crepe

9.60 12.50 19.50 usw.

J50

Waschblusen in Perkal,

Zefir, Panama, Voll usw.
2.95 4.25 5.- usw.

Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
dine, Taffet, Eolienne, extra
V—weite Frauenröcke
10.- 12.50 15.- usw. U
in

Extra bill .Fr otte -Rö cke

94 50

Leinen und sonstige Stoffe I
2.50 3.25 4.50 usw. I

q-

Strick -Kostüme
und Kleider, Strickjacken,
Kinderstrickkleider
13.- 16.50 19.75 usw.
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Amtlickes Dekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn. Snlzbach nnd Schwalbach
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Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl- Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage: „Neue Illustrierte .
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»
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Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
_
_

Samstag , de« 3 . Oktober 1925

folgte. Nachdem der hochw. Herr DiözesanpräseS Pfarrer
Lamp-Niederrad die Aufforderung des Referenten mit
einigen markigen Worten unterstrichen hatte, schloß er
Bekanntmachung.
mit dem Arbeitergruße die schön verlaufene Tagung.
Am 10. Oktober 1926 findet eine allgemeine Personen— Großes Sängerfest in Frankfurt . Der Groß,
bund der Frankfurter Sängervereinigung beschloß
standsaufnahme statt.
, am
4. Juli 1926 in Frankfurt ein Großbundessängerfest abEs haben auszufüllen:
jede Haushaltung eine Haushaltsliste,
zuhalten. Man rechnet mit einer Beteiligung von zirka
jeder Hausbesitzer oder Hausverwalter eine Haus¬ 3000 Sängern.
liste über sämtliche Haushaltungen und Betriebe,
— Vorsicht beim Drachensteigenlassen. Der
jeder Gewerbe- oder Handelstreibende ein Betriebsblatt. 16jährige Sohn des Landwirts Ad. Hammer in Nieder¬
Die Angabepfichtigen wollen für forgfälltiege Aus¬ reisenberg belustigte sich mit dem üblichen „Drachen¬
füllung der Listen sorgen und diese zur Abhohlung am steigen". Anstatt Kordel, hatte der Junge aber dünnen
12. Oktober bereit halten.
Bindedraht benutzt. Dieser feine Draht kam beim Steigen
Vollständige und rechtzeitige Ausfüllung der Listen des Drachens mit der Hochspannungsleitungin Berührung,
kann nach § 202 der Reichsabgabenordnung durch Geld¬ wodurch der Junge auf der Stelle getötet wurde.
strafe erzwungen werden.
— Ein Meteor im Taunus . Sonntag abend71/*Uhr
Sossenheim, den 3. Oktober 1925.
ist ein schönes Meteor in nordwestlicher Richtung, ganz
Der Gemeindevorstand.
in der Nähe von Königstein niedergegangen. Wie ein
Pfeil in hellgrünen und rötlichem Licht, war es deutlich
Bekanntmachung.
an dem dunklen Hintergrund der Berge zu sehen. ,
— Neuer Fahrplan . Die Eisenbahn-Direktion
Tuberkulose-Sprechstunde.
Frankfurt
a. M . teilt mit : In den nächsten Tagen
Am Dienstag , den 13. d. Mts , nachm. 3 Uhr. findet
gelangt
unser
ab 4. Oktober d. Js . gültiger Taschen¬
im Zimmer 9 die Tuberkulose-Sprechstunde durch den
fahrplan zur Ausgabe.
Herrn Keismedizinalrat statt.
# Wetterbericht
. Voraussage für Sonntag: Unverändert
Sossenheim, den 3. Oktober 1926.
trocken und heiter.
Der Gememdeoorstand.
# Die Verwendung der Zeppelin-Eckener
-Spende. Der
Reichsausschutz für die Zeppelin
-Eckener
-Spende schreibt:

Gemeinde Sossenheim.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim. 3. Oktober.

Kirchweihfest.
Morgen feiern wir wieder unser Kirchweihfest— in

altherkömmlicher Weise als ein Volksfestl So soll es

zwar sein, aber, aber — Manches ist heutzutage anders
geworden. In erster Linie feiert die katholische Kirchengemeind« dieses Fest, dem die weltlichen Feiern sich freudig
und sinngemäß anschließen sollen. So sind denn auch
Küche und Keller der Gastlokale stets mit dem Besten
genügend versorgt und für Tanzvergnügen der Jugend
ist reichlich Gelegenheit geboten. Somit wird es Freude
genug geben können, vorausgesetzt, daß die Festtags¬
menschen es verstehen, ein Kirchweihfest
zu feiern.
Dazu gehört vor allem ein reichliches Maß Begnügsamkeit im Genuß alkoholischer Getränke und Zufriedenheit
mit den Verfügung stehenden geldlichen Mitteln . Solange
einzelne unpassende Regeln der Kirchweih als Volksfest
nicht verschwinden, kann die Festfreude nicht rein werden.
— Die Sossenheimer„Kerb" wird auch von auswärtigen
Gästen alljährlich gern besucht, sodaß namentlich unsere
hiesigen Geschäftsleute den Beweis ihrer Leistungsfähigkeit
wiederum erbringen können; der Anzeigenteil unserer
Zeitung ist mit Einladungen jeder Art ausgestattet. Auch
der Himmel zeigt in den letzten Tagen sein freundliches
Gesicht, sodaß ein guter Verlaus des Kirchweihfestes zu
erwarten sein wird.
»

21 . Jahrgang
Das moderne„Bierfaß".
das Bierfaß scheint eine Mode zu bekommen
. AU
der Ausstellung Achema kV, der Ausstellung für chemisches
Apparatewesen in Nürnberg, ist das neue Bierfaß zu schauen
Kein Holz gibt es mehr, keinen Eisenbeschlag
. Das Material
des Bierfasses des Jahres 1925 ist der nichtrostende Stahl
Auch

V2A, der die Eigenschaften des Goldes und des Platins hat
Auch der Zapfen ist abgeschafft
. Der Schanktisch wird Not

Wendigkeit
. Aber es gibt keinen Verlust mehr beim Ausschenken
. Die Brauereien können die Umlaufszahk der Fässer

verringern und auch das Reinigen

und gründlicher

Katholische Gottesdienst -Orduuug
in Sossenheim.
18. Sonntag nach Pfingsten, den 4. 10. 25.

Gegenüber gewissen böswillig oder leichtfertig verbreiteten Ge¬

rüchten sei folgendes festgestellt
: „Es ist unwahr, daß das
Erträgnis der Zeppelin-Eckener
-Spende dazu bestimmt ist,
dem Zeppelin
-Konzern oder einzelnen seiner Tvchterunternehmungen zur Erhöhung des Gesellschaftskapitals oder zur Ver¬
stärkung der Betriebsmittel zugeführt werden. Der Gesamt¬
ertrag der Zeppelin
-Eckener
-Spende wird vielmehr in eine zu
diesem Zwecke zu begründende Stiftung übergcführt werden.
Die Verwaltung dieser Stiftung wird ausschlietzlich in den
Händen eines Kuratoriums liegen, das sich aus den Vertretern
derjenigen Spitzenorganisation zusammensetzen wird, die sich
bei der Aufbringung der Mittel für die Spende besondere
Verdienste erworben haben.
# Fristverlängerung
. Anläßlich der am 30. September
abgelausenen Frist, die für Anmeldung
, Nachweis und Aus¬
schluß von Rechten aus aufgewerteten Industrie-Obligationen
und verwandten Schuldverschreibungen festgesetzt war, stestte
es sich heraus, daß der Termin für zahlreiche Gläubiger zu
früh gewählt war. Es ist daher Termin für Anmeldung von
Ansprüchen aus solchen Schuldverschreibungen
, die bereits
ausgelost oder gekündigt sind und darauf bei einer Bank zur
Einlösung eingereicht wurden, sich aber noch im Besitze oer
Bank befinden
, bis zum 30. November verlängert worden.
Entsprechend sind die anderen in der Verordnung vom
10. August 1925 aufgeführten Fristen um zwei Monate ver¬

ist leichter

möglich
. Noch sieht man sie nicht häufig, diese neuen, hell¬
blitzenden Bierfässer
, aber — sie werden Wohl kommen.
Die Chirurgie, die älteste der Wissenschaften.
In einem Buddhistenkloster Tibets wurde kürzlich ein
Dokument von einwandfreier Echtheit gefunden
, dessen Ur¬
sprung auf das fünfte Jahrhundert vor Christi zurückgeht.
Aus dem Text geht hervor, daß in dieser weit zurückliegenden
Zeit die Chiruwie sich bereits zu bemerkenswerter Höhe ent¬
wickelt hatte. Bemerkenswert ist insbesondere die Stelle der
Handschrift
, in der die Gewebsteile des menschlichen Körpers
nngehend beschrieben werden. Gelegentlich dieses Fundes er¬
innerte die französische Revue „Science et Voyages" an bi«
Tatsache
, daß schon in babylonischen Inschriften, die fast 400G
Fohre vor der Vulgärzeit entstanden sind, das Vorhandensein
>»n Chirurgen bezeugt wird mit dem Hinweis, daß ihnen di«
band abgeschnitten wurde, wenn ein Patient infolge einer
chleäZ ausgeführten Operation starb.

Kirchweihfest.
6 Uhr Beichtgelegenheit
. 7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst, 9*/2 Uhr Hochamt. Kollekte für die Sakristei.
Nachm. .1'/, Uhr Vesper.
Montag : best. hl. M . s. Magdal . Laubmeister u. verstorb.
Angehörige u. best. J .-A. f. Kaspar und Susanna Vonhof und
L>ohn Friedrich.
Dienstag : best. J .-A. f. Barb . Moos geb. Schäfer.
Mittwoch : best, hl M . f. Fam . Bollin nach Meing.
Donnerstag : best. hl. M . f. Michael Hilpert u. Ehest.
Freitag : best. hl. M f Ad. Bender u. Theod. Fay.
Samstag : hl. Messen nach Meing.
Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr Bibelstunde (1 Tim 4).
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Frauen.
Werktags ist nur um 6>/- Uhr Gottesdienst. In der stillen
Werktagsmesse ist Rosenkanzgedet.
Die Sonntagsgottesdienste werden vom nächsten Sonntag
ab % Stunde später gehalten werden. Also die Sonntagsfiühmeffe um l ' li Uhr, der Kindergottesdienst um 8»/- Uhr, das
Hochamt um 10 Uhr.
_
.

Schwalbach.
18. Sonntag nach Pfingsten, den 4. 10. 25

Kirchweihfest.
'
worden.
7 Uhr Beichte u. Kommunionausteilung, 10 Hochamt mit
-si- 1925 ein Kometen
-Rekordjahr
. Nachdem der sogen. Predigt . Segen u. Te Deum, 2 Uhr Vesper.
Brooks-Komet, der im Jahre 1689 von dem Astronomen Brook
Montag : M Uhr Amt für die Verstorbenen der Gemeinde.
zum ersten Male gesehen wurde, wieder entdeckt worden ist,
Mittwoch: Rofenkranzfest. A s. Christina Wolf geb. Haub.
Freitag : J .-A. s. Kath . Fay geb. Schmidt..
beläuft sich die Zahl oer im Jahre 1925 festgestellten Kometen
Samstag : J .-A. f. Anna Elif. Scherer.
bereits auf acht. Von diesen acht sind vier vollkommen neu,
Dienstag u. Freitag 8 Uhr abends Rosenkranzandacht.
nnd weitere fünf Kometen werden nach den Berechnungen der
Samstag 4 u. Vs8 Uhr Beichtgelegenheit.
Astronomen noch für dieses Jahr erwartet. Sonst waren die
Kometjahre Sonn- und gute Weinjahre
. Heuer haben wir ein
Fahr mit Dauerregenwetter
. Verrückte Welt! ■
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
. Schon vor Jahrhunderten war es
— Die heutige Ausgabe unserer Zeitung umfaßt den uk. Blumensprache
in Sossenheim
eigen, den Blumen Deutungen zu geben und
6 Seiten, denen die „Neue Illustrierte " noch beigelegt ist. ihnenMenschen
allerhand Tugenden oder Untugenden anzudichten
am 17. Sonntag nach Trinitatis , den 4. 10. 25.
. Je¬
des Kind, weiß, daß die Bescheidenheit durch das Veilchen,
— Silber -Hochzeit. Am Mittwoch, den 7. Oktober,
9'/* Uhr Hauptgottesdienst (Cphes. 3 ls- ie: Nicht müde
die Unschuld durch die Lilie, die Hoffnung durch frisches Grün
werden)
feiern die Eheleute Herr Franz Christian Bollin u .Frau
und die Liebe durch die rote Rose verkörpert wird.
Es gibt
lO' /ä Uhr Kindergottesdienst.
Evangl. Pfarramt.
aber noch ganz besondere Deutungen einer sinnvollen„Blu¬
Margarethe, geb. Kunz, das Fest ihrer Silber - Hochzeit.
mensprache
",
auf
die
wir
hier
Bezug
nehmen
wollen
.
So
Nachrichten:
Donnerstag
Abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
Wir gratulieren und wünschen noch viel Glück zu
das
läute
den
Frühling
weiteren 25!
Die
se
: Sei anmutig! Die IchTulpe:
Ich kann
auch stolz sein.
Eschborn.
Das Himmelschlüssel
: Gottgläubig und froh: nach anderen:
— Werbetag . Die SanitätS - Kolonne vom „Roten
Ich bin ein Naturkind! Anemone
: Guten Tag. Buschwind¬
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
Kreuz" Sossenheim veranstaltet morgen Sonntag , den röschen
: Bin zartnervig: nimm Rücksicht
. Beilchen
: In ver¬
4. Oktober einen Werbetag, dessen Reinertrag zur An¬
borgener Stille. Maßlreb: Ich Hab' ein kindlich Herz. Jas¬
Sulzbach.
min: Schwüle
. Flieder: Warme Leidenschaft
, oder: Komme!
schaffung von Krankenpflegeutensilien bestimmt ist. Die
am
17.
Sonntag
nach Trinitatis , 4. io. 25.
Maiglöckchen
:
Lieb und doch giftig. Weiße Rose: Ich bin
Kolonne hat in diesem Jahr in nicht weniger als 320 noch
frei.
Gelbe
Rose
:
Ich
Erntedankfest.
beneide
dich
.
Apfelblüte
:
Herz¬
Fällen die Krankenartikel zur Verfügung gestellt; ist es
lichen Gruß. Rote Nelke: Ich liebe dich heiß. Roter Mohn:
10 Uhr Gottesdienst, danach Beichte und Feier des hl.
daher nicht wunderlich, wenn diese' Gegenstände nicht Ich liebe dich leidenschaftlich
! aber auch: Klatschmaul
! Brenn¬
nessel
: Deine Spitzen haben mich genug verwundet! Weiden- Abendmahls.
ausreichen und zu Neuanschaffungen geschritten werden
Schwalbach.
laub: Magst mich net? Gras: Wie kommst'du mir denn
muß. Wir empfehlen den Werbetag zur besonderen Be¬ vor!?
Distel: Geh' ! oder: Ich hasse dich! (Du bist mir ein
7V2Uhr Abendgottesdienst.
C. Deißmann , Pfarrer.
achtung und schließen uns der Bitte der Sanitätskolonne
Dorn im Auge.) Wanzenkraut
: Ekel! Glockenblume
: Ich
um Unterstützung rvohlgefälligst an.
bin beständig
: bist du es? Federnelke
: Flattersinn. Taub¬
: Du kannst mich pflücken
, ich tu dir nichts. Zittergras:
— Der Diözesantag der bathol. Arbeitervereine nessel
Ich habe feine Empfindungen und die verstehst du nicht!
fand am letzten Sonntag in Höchst statt. Mit einer groß Wegewart: Mich trat das Lehen. Tollkirsche
: Bist verrückt!
angelegten Kundgebung am Sonntag im „Antoniterhof" Schafgarbe: Gut und dumm. Kamille: Aus der guten alten
Zeit. Fuchsie
: Wir passen zusammen
! Efeu: Ernster Ge¬
schlossen die Verhandlungen. Eröffnet und eingeleitet
in nur guten Qualitäten , kleine nnd große
danke. oder: Bin traurig. Frauenmantel: Schürzenjäger!
wurde die Veranstaltung von Herrn Arbeitersekretär
sowie VasdaeKrYwed
* « *»
Braut im Haar: Noch heuer? Ringelblume
: Bist gemein.
Gotthardt -Frankfurt . Der mit Beifall begrüßte Referent Klette: Laß mich! Hafer: Gottes, Segen. Hederich
: Wenn
iModerne Wand-u. Standuhren
Redakteur Elfes-M .-Gladbach, der selber aus dem Arbeiter- du mich verachtest
, verachte ich dich! Storchschnabel
: Hai:
kaufen Sie in bedeutend vergrößerter
mich
beleidigt
.
Resede: Ich mache keine Ansprüche
Auswahl im
: auch: Ich
siand hervorgegangen ist, hatte es sich zur Aufgabe ge¬
siebe
den
inneren Wert. Immortelle: Denke nach. Aster:
stellt, „über die Arbeitervereine" zu sprechen. Seine über¬
Ich warte. Dahlie: Stolze Schönheit
. Chrnsanteme
: Schön,
zeugenden Worte waren gut angebracht, sodaß, als der
EokaTffRQeagaste 25-27, Frankfurt , gegenflb.Haiangatge
lber kalt. Immergrün: Beständig.Herbstzeitlose
: Zu spät!
Referent seinen Vortrag mit der Mahnung beendete, mit Mit einem Strauße dieser Blumen und diese/Zeilen als
OroQes Lager ln Trauringen, Goldwaren, Juwelen
Schlüssel dazu,kann man einen ganzen Liebesbrief zum Ausallen Kräften für die Ausbreitung und Vertiefung der
»ruck bringen.
katholischen Arbeitervereine zu wirken, lebhafter Befall
schoben

e Schneeglöckchen
:
ein
.

Wecker

Trauring
-Eck,Fr.neM

!

.1

Neues vom Tage.
— Reichspräsidentv. Hindenburg hat seinen Geburtstag außehalb Berlins in aller Stille verlebt.
— Das Reichskabinett hat der Unterzeichnung des deuisjrussischen Handelsvertrages grundsätzlich-'' gestimmt.
— Die Vertreter der Beamtenorganisationen haben dem
Reichssinanzminister die Wünsche der Beamten vorgetragen
. Eine
Erhöhung der Bezüge wurde abgelehnt.
— Die Innenminister der Länder sind nach Berlin berufen
worden, wo sie u. a. mit dem Reichsminister des Innern über
Polizeisragen im Zusammenhang mit der Entwaffnungsnoteder
Alliierten und über Fragen des Preisabbaus beraten werden.
— Die polnische Delegation für die deutsch
-polnischen Handels¬
vertragsverhandlungen ist nach Berlin abgercist
. Die Delegation
erhielt den Auftrag, die Verhandlungen auf der Grundlage der
deutschen Vorschläge durchzusühren.
— Den vereinten Kräften zweier Zerstörer, die mit Hebekranen von 300 Tonnen Stärke versehen waren, ist cs gelungen,
das gesunkene Unterseeboot „S . 51" zu heben.
— In Washington wurde die Tagung der Interparlamen¬
tarischen Union, an der auch die deutschen Vertreter tcilnchmen,

erössnet.

Bon Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Reichspräsident v. H i n d e n b u r g hat am 2. Oktober
sein 79. Lebensjahr begonnen. Unzählige Glückwünsche sind
ihm an seinem Geburtstage dargebracht worden. Daß er
sein hohes Amt mit Weisheit und Unparteilichkeit führt,
dafür war auch seine Bitte kennzeichnend
, an seinem Ge¬
burtstage von der Beflaggung der Häuser abzuschen Die
angeregte Beflaggung hätte nämlich, wie Hindenburg sehr
wohl gewußt hat, zu parteipolitischen Auseinandersetzungen
führen und neuen Zwist in unser Volk tragen können.
Grade jetzt aber tut Einigkeit und Geschlossenheit des deutschen
Volkes besonders not.
Die Einladung zur P a kt ko n f e r e n z ist von der
Reichsregierung angenommen worden, und am Montag
werden der Reichskanzler Dr . Luther und der Reichsminister
des Aeußeren Dr . Stresemann mit den Ministern der ver¬
bündeten Westmächte in Locarno in
der Schweiz zusammentreffen. Diese Konferenz wird ein Ereignis von
weltgeschichtlicher Bedeutung sein; sie kann, wenn sie ein
gutes Ende nimmt, der Ausgangspunkt eines neuen Weges
zur Befriedung Europas werden.
Die Schwierigkeiten,
die unsere Unterhändler in
Locarno zu überwinden haben, sind allerdings riesen¬
groß. Es ist ganz selbstverständlich— darüber haben die
mündlichen Erklärungen der deutschen Botschafter in Paris
und in London keinen Zweifel gelassen —, daß wir kein
zweites Mal ein Schuldbekenntnis unterschreiben, und daß
die Räumung der noch besetzten Kölner Zone vor Unter¬
zeichnung des Sicherheitsantrages gewährleistet sein muß.
Wenn diese Fragen auch in Locarno nicht auf der Tages¬
ordnung stehen, so werden sie doch von ausschlaggebender
Bedeutung sein.
Was die Frage der Räumung
der ersten Rhein¬
land z o n e angeht, so scheint eine Verständigung über die
in der sog. Entwaffnungsnote der Verbündeten erhobenen
Forderungen nahe zu sein. In unterrichteten Kreisen rechnet
man damit, daß die Kölner' Zone Mitte November geräumt
werden wird.
|
Die Verhandlungen in Locarno werden besonders arg¬
wöhnisch von Rußland verfolgt. Die Machthaber in Moskau
fürchten, daß Deutschland unter englischen Einfluß gerät und
durch den westlichen Sicherheitspakt in Gegensatz zu Rußland
kommt. Daran wird in Berlin aber nicht gedacht; wir
werden das eine tun und das andere nicht lassen. Deutsch¬
lands Politik wird einzig und allein von den deutschen
Interessen bestimmt. Darüber wird Tschitscherin,
der
russische Minister des Aeußeren, der augenblicklich in Berlin
weilt, von den verantwortlichen deutschen Staatsmännern
aufgeklärt worden sein.
Ob nicht doch eine russische Annäherung an Polen erfolgt,
wie. die Warschauer Tischreden anläßlich des Besuches
Tschitscherins erwarten lassen, ist freilich eine andere Frage.
Wenn Rußland
Po len seine
Grenze _ gegen

Der sterbende Wald.
471
Roman von Hainz Alfred v. Byern.
WtemannS ZettungS-Berlag . Berlin W. 68. 1924.
„Hm ", der Oberförster wiegte den Kopf hin und
her, „mit der Jagd - und Trophäenleidenschaft ist daS
nun so eine Sache , und bei manchen Menschen nimmt
sie direkt krankhafte Formen an . Mehr oder minder
ist wohl jeder enragierte Sammler pathologisch veran¬
lagt , und ich habe sonst durchaus ehrenwerte Leute,
denen ich jede Summe anvertraut haben würde , ge¬
kannt , die doch da , wo es sich um ein besonders
seltenes Objekt ihrer SammeEour , um eine Münze,
Briefmarke , ein Geweih oder Gehörn handelte , zum
Dieb hätten werden können ."
Hasso stützte die Hand auf den Tisch: „ Und Sie
glauben , das könne auch auf Rößl zuireffen ?"
Sauer umging geschickt eine unmittelbare
Ant¬
wort : „Jedenfalls läßt das , was Sie mir aus seiner
Vergangenheit
berichteten , gewisse Schlüsse zu , denn
jemand , der sein Ehrenwort brrcht, ist wohl um kein
Haar besser als ein gewöhnlicher Dieb , und dann —
Rößls Auge gefällt mir nicht."
Der Oberförster griff nach seinen Handschuhen.
„Wer nun aber auch der große Unbekannte sein mag,
ob Rößl oder ein anderer , wir werden jedenfalls am
Achtundzwanzigsten auf dem Posten sein und unser
möglichstes tun , um den Kerl auf der Tat abzufassen.
Darf ich dabei auf Ihre und Ihrer Beamten Unter¬
stützung rechnen ?"
„Allemal , das habe ich Ihnen ja schon neulich
feierlich versprochen ! Wie denken Sie sich denn die
Sache ?"
Ter Oberförster hob die Schultern : „Ueber die Ein¬
zelheiten bin ich mir auch noch nicht ganz klar , ich
denke, das besprechen wir bann . Der Kreisforsttag
beginnt um zwei Uhr , bis zum Mittag will mir N . N.
Nachricht geben ; wenn ich da bitten dürfte , daß die
Herren etwa so gegen zwölf bei mir sind . .
„Gut , abgemacht , und hoffentlich klappt die Ge¬
schichte, darauf müssen wir noch einmal anstoßenl"

Deutschlanvvervurgen
sollte, wurve ,m -oten eine
überaus schwierige Lage entstehen und die Aussichten auf
eine friedliche Verständigung mit Polen würden in ein Nichts
zerfließen.
In Marokko sind neue Kämpfe im Gange. Daß den
Nachrichten aus Madrid Mißtrauen entgegengebracht werden
muß, beweist die sehr bald widerrufene Meldung der Ein¬
nahme von Ajdir.
Den Bemühungen Caillaux' soll es nach zähem Ringen
in Washington gelungen sein, ein Abkommen über die
Begleichung der französischen
Schulden
an
Am e r i ka zu erzielen. Die durchschnittliche Jahresleistung
wird 100 Millionen Dollar sein; immerhin erheblich weniger,
»ls Deutschland nach dem Dawesschen Plan an seine ehe¬
maligen Feinde zu zahlen hat.

TagMa
».

NoMKe

« Der Geburtstag des Reichspräsidenten. Reichspräsidew
v. Hindenburg weilte auf dem Lande, um in aller Zurück
gezdgenheit seinen Geburtstag zu verleben. Es entspricht den
Wunsche des Reichspräsidenten, daß sein Aufenthaltsort nicht
genannt wird. Schon am frühen Morgen ist eine große An¬
zahl von Glückwünschen und Glückwunschadressen bei dem
Reichspräsit'
eingclaufen, aus allen Teilen des Reiches,
sowie aus
üslande . Auch die Reichsregierung und die
anderen SK,,
ugen haben Glückwünsche überbracht.
■>-* Provinziallandtags

-

und

Kreistagswahlen

.

Aus

Grund des neuen Wahlgesetzes sind am 29. November sämt¬
liche Provinziallandtage (Kommunallandtage) einschließlich
der hohenzollernschen Kommunallandtage und sämtliche
Kreistage einschließlich der bisherigen Amtsversammlungen
in den Hohenzollernschen Landen, jedoch mit Ausnahme der
vom Minister des Innern zu bestimmenden Grenzkreise in
Oberschlesien
, neu zu wählen. Eine Ausnahme wird sich
erstrecken auf die Kreise Beuthen-Land, Hindenburg, RatiborLand, Rybnik, Tarnowitz, Tost und Gleiwitz. Für sämtliche
Wähler sind die Wählerlisten gemäß den Vorschriften des
neuen Gesetzes auszulegen. Die Auslegungsfrist beträgt
zwei Wochen und beginnt spätestens fünf Wochen vor dem
Wahltag.
-*-« Die gewerkschaftlichen Spitzenverbände im Reichs¬
arbeitsministerium. Wie die Morgenblätter mitteilen, fand
beim Reichsarbeitsminister Dr . Brauns eine Besprechung
mit den Vertretern der gewerkschaftlichen Spitzenverbände
über die Schlichtungspolitik des Reichsarbeitsministeriums
statt. Der Reichsarbeitsminister hat sich bereit erklärt, den
Gewerkschaften darüber eine ausführliche Darstellung zu¬
kommen zu lassen.
Die europäische Luftkonferenz in Stockholm. Auf der
internationalen Luftfahrtkonferenz in Stockholm wurden
Anträge gestellt, die darauf ausgehen, eine internationale
Zentralstelle für die Handelsluftfahrt zu schaffen. Der
Antrag zur Bildung eines internationalen Abkommens
wurde zu einem Kompromißvorschlag umgestaltet, der besagt,
was hinsichtlich des nordwesteuropäischen Luftverkehrs durch
Zusammenkünfte der Staatsvertreter zu regeln sei Politische
Gesichtspunkte waren bei den Regierungsvertretern maß¬
gebend, sodaß keine weiteren Beschlüsse gefaßt werden konn¬
ten. Umso erfreulicher sind die weitgehenden Beschlüsse der
Luftverkehrsunternehmungen.
Tschitscherins Verhandlungen. Die „Voss.Ztg." meldet aus
Moskau: Die „Jswostija " bestreitet ganz entschieden
, daß die
polnisch-russischen Verhandlungen gegen den Garantiepakt
gerichtet seien. Die Sowjetregierung sehe zwar in dem
Sicherheitspakt kein Mittel zur Sicherung des europäischen
Friedens, aber Deutschland müsse die Anbahnung dieser Be¬
ziehungen zwischen Rußland und Polen begrüßen: denn da¬
durch wird die Gefahr, Deutschland zum Kriegsschauplatz zu
machen, verhindert. Ohne Polens Beteiligung könne kein
strieg gegen die Sowjetunion geführt werden.

preußischer

Landtag.

Berlin, 2. Oktober.
Xai Haus setzte die allgemeine Aussprache über den Handels¬
etal sorl.
Abg. Dr. Pinkerneil (D.V.P .) hob hervor, daß der Ruf nach
Hilfe für die Wirtschaft sehr eindringlich an das Reich und den
Ltaat gerichtete werde. Die Wirtschaft müsse wieder lernen, zu
kalkulieren und müsse Mittel und Rationalisieruna finden. Obne
Hasso füllte die .Gläser : „ Pröstchen und Weidmanns¬
heils
* i -v.- i
„Weidmannsdank !"
1'
1' '
Redern machte die Nagelprobe : „Das war ein
ehrlicher Trunk ! Und nun " — er legte seine Hand
vertraulich auf Sauers Arm — „ ich möchte Sie noch
etwas fragen : Glauben Sie tatsächlich, daß Rößl beab¬
sichtigt, dem Grasen Dassel Schwierigkeiten zu machen ?"
„Ganz unzweifelhaft ; Sie hätten bloß mal sein Gesicht
sehen sollen , als Lohmeier von Ihrer Rettungstat
berichtete ! Und als der Sanitätsrat
tm Anschluß
daran die Bemerkung fallen ließ : „ Vermutlich werden
wir da noch eine gewaltige Ueberraschung erleben !"» ließ
sich Rößl zu der Aeußerung hinreißen : „ Jawohl , es
fragt sich nur , welcher Art sie ist! Spielen lasse ich
nicht mit mir , und wenn ich will , kann ich heut übers
Jahr schon Herr auf Clanitz sein ; eigentlich gehört es
ja jetzt schon mirl"
Hasso blickte auf den Hof hinaus , wo gerade die
Tagelöhner und Gespanne zur Mittagspausecheimkebrten . „Das ist allerdings deutlich genug und Eile wird
nottun — hoffentlich komme ich mit meiner Hilfe
nicht zu spät ." —
„Ach — Sie wollen ?" Der Oberförster sah
Redern ganz Überrascht an . „Das wird freilich ein
schönes Stück Geld kosten, na — aber Sie müssen ja
am besten wissen , ob und wieviel Sie dran wagen wol¬
len ." —
„Im Notfälle aUeS, was ich an barem Vermögen
besitze, und noch mehr ! Auf Rhena steht nur eine
Hypothek , und das Gut wirft genug ab , um eine
weitere Belastung zu vertragen ." Ganz ruhig klang
das , wie etwas Selbstverständliches , über das es sich
nicht zu sprechen verlohnt.
Sauer schmunzelte : „ So einen treuen , selbstlosen
Freund , wie Sie , wünsche ich mir auch, aber ganz be¬
sonders freut es mich, daß Rößl nun doch mal an den
Unrechten kommt. Das gönne ich ihm von Herzen !"
Drunten knallte der Kutscher vernehmlich mit der
Peitsche , und der Oberförster griff nach seinem Hute:
„Aha , meinem Friedrich wird die Zeit zu lang und
meine Frau wird auch schon mit dem Mittagessen aus
mich warten , also, heißen Dank für Ihre in AusMt

»rundlegeude Reform der Bank- und Kreditpolitik ginge die WMIchaft zugrunde
. Der Redner trat für den Schutz der gründen
Kartellpolitik ein. Der Ruf nach Ersparnissen geltem erster ^Mi
den Kommunen
, von denen sich ein großer Teil nicht aus un,ere

Lrmul besinnen könnte.
Aba Goll (Dem.) wünschte
, daß Deutschland durch günstige
Haudelsverlräge wieder Anschluß an die Weltwirtschaft erhalte.
Die falschen Wege der Zoll- und Steuerpolitik müßten verlaßen
werden. Daraus hinzuarbeiten
, sei die Aufgabe der preupnchen
Regierung.
. y. Y ._
K/*rS Ärtltfi.

Lehle

Aachrichten.

Ajdir von den Spaniern erobert.
Berlin, 2. Oktober. Das „Berliner Tageblatt" meldet
aus Madrid: Der Angriff der spanischen Truppen auf Ajdir
hat zum vollen Erfolg geführt. Nach heute eingetroffener
telegraphischer Meldung ist Ajdir genommen.
Vier Arbeiter von einem Zug überfahren.
Görlitz, 2. Oktober. Ein von Zittau kommender GüterUg kreuzte sich dort mit einem aus dem Bahnhof Görlitz aus¬
ährenden verspäteten Personenzug nach Zittau . Eine vor
»ein Tunnel mit Ausbesserungsarbeiten beschäftigte Gruppe
>on Streckeuarbeiter konnten sich nicht schnell genug in Sicher¬
leit bringen. Fünf Arbeiter wurden überfahren, davon wurde
uner leicht verletzt, die anderen vier aber schwer verletzt.

Aus aber

Welt.

in

Schiffsbrand im Hamburger Hasen. Aus dem am
löschenden japanischen Dampfer
„Jukufu Maru " der Nippon Ansen Kaisha-Linie, der, von
Baltimore kommend, Oelkuchen, Kunstblumen, Filme und
Getreide geladen hat, brach aus bisher noch unaufgeklärter
Ursache Feuer aus, das schnell um sich griff. An Deck
lagerten 147 Kisten mit Filmen. Aus einer derselben brach
plötzlich eine Stichflamme, die in wenigen Minuten die
anderen Kisten explosivartig in Brand setzte. Die an Bord
befindlichen Schauerleute und Schuppen arbeiter stoben in
wilder Flucht auseinander. Fünfzehn von ihnen wurden
verletzt, darunter drei schwer. Die Verlebten wurden nach
dem Hafenkrankenhaus verbracht. Bein: Eintreffen der
Feuerwehr war das ganze Schiff in Flammen gehiillt. Unge¬
heure Wassermassen wurden in den Rumps hineingcpumpt,
um das Feuer zu löschen. Erst nach vierstündiger harter
Arbeit konnte der Brand eingedämmt werden. Zwei Schiffs¬
räume sind vollkommen ausgebrannt. Auch der Maschinen¬
raum hat gelitten. Die enorme Hitze brachte die Maste und
das Gestänge fast zum Glühen. Der angerichtete Schaden ist
sehr groß.
□ Ein gefährlicher Schwindler. Rach dreitägiger Verhand¬
lung wurde der Kaufmann Hilbert von: SchöffengerichtE i s leben wegen zahlreicher Betrugsfälle zu drei Jahren Ge¬
fängnis, 100 Mark Geldstrafe und fünf Jahren Ehrverlust
verurteilt. Dem Angeklagten wurde in 3800 Fällen nach¬
gewiesen, daß er durch besonders angenommene und durch ganz
Deutschland reisende Vertreter Kreditsuchenden
. Hilfe angeboten
hatte, obwohl er über keinen Pfennig Betriebskapital in seiner
angeblichen Hypothekenbank verfügte.
El Doppelter Kindesmord. Aus Döbeln wird gemeldet!
Die beiden unehelichen drei und fünf Jahre alten Kinder einer
Arbeiterin wurden seit Sonntag vermißt. Die polizeilicher
Nachforschungenergaben, daß der Vater der Kinder, der
38 Jahre alte Chauffeur Kurt Hempel, diese rn die Muld«
gestoßen hat, wo sie ertrunken sind. Hempels Mithelfer, err
18 Jahre alter Arbeitsbursche, der die Kinder mit Schokolade
an die Mulde gelockt hatte, wurde verhaftet. Der Mörder rst
geständig und gibt an, daß er sich durch seine Tat der Fürsorge.
Pflicht für die Kinder habe entziehen wollen.
EI Bluttat im Jähzorn . Ein 21 Jahre alter Hilfsarbeitci
geriet mit seinem 19 Jahre alten Bruder in München t*
Streit , weil er ihn im Verdacht hatte, daß er ihm ein Mark,
stück gestohlen habe. In der Erregung schlug er mit einen
Stuhl auf den Bruder ein und griff schließlich zu einem Kuchenmesser, mit dem er feinem jüngeren Bruder lebensgefährlich«
Verletzungen beibrachle. Nachträglich stellte es sich heraus, das
die Mutter , ohne ihrem Sohne etwas zu sagen, die Mark a«
Afrikakai in Hamburg

gestellte gütige Mitwirkung und übermorgen auf W . >
versehen !"
'
Zehntes Kapitel .
. .
Leise summte die Wiener Kaffeemaschine und de«
bläulich -graue Rauch der Zigarre kräuselte sich zui
Decke empor . „ Ein oder zwei Stückchen Zucker M fragt«
Marianne . — „ Eins , bitte !" sagte Hasso. „Ich halte eil
in dieser Beziehung mit den Türken : „Schwarz wie di«
Mlcht , süß wie die Liebe und heiß wie die Hölle ." —
Gras Dassel schmunzelte : „Tu Genießer !" und dann
meinte er unvermittelt , wie beiläufig : „ Uebrigenil
— Rößl war gestern hier ."
„So , so," Redern rührte mit dem vergoldete«
Emaillelöffelchen in der blattdünnen Sevrestasse herum , „das dachte ich mir beinahe ." — . "
^
„Das dachtest du dir ?"
.
.
„Ja , ich hatte nämlich Besuch, Oberförster Sauet
war bei mir , und da erfuhr ich so einiges — na,
Schwamm drüber ! Ich denke, wir werden dem Herr«
einen dicken Strich durch die Rechnung machen ."
Der alte Herr zog die buschigen Augenbraue«
hoch; „ oho, da hast du mehr Vertrauen als ich, liebe«
Junge , ich fürchte , du unterschätzt den Ernst der Sn
tuation ganz bedeutend ."
„Das glaube ich kaum," in kleinen Schlückche«
trank Hasso seinen Kaffee aus , „ ich wollte ohnehin nach^
her mit dir über die Sache sprechen, denn , wie ich ver¬
mute , wird uns Rößl wohl nicht allzu viel Zeit lassen„Möglich , sogar wahrscheinlich , jedenfalls drohte
er mlr » daß er seinem Anwalt Anweisung geben wolle,
die Hypotheken zu kündigen , und außerdem ist in dre»
Tagen der Wechsel fällig , es wird mir nun doch wohl
nichts übrig bleiben , als den Grenzwald zu verpfände «'
Rößl bot mir seinerzeit selbst runde hunderttausend
Mark ."
Redern drehte seine Zigarre hin und her , er¬
gänz leises Lächeln huschte über seine Lippen : „Ja,
war damals , vor ein paar Wochen, aber ob er heU^
noch darauf eingeht , bezweifle ich, er wird wohl aus 2) ffr
zahlung bestehen oder den Wechsel zum Protest QW >
lassen !"

Sossenheirner

Samstag , den 3. Oktober

Emsses und

Heiteres.

Die höchsten Gipfel der Alpe».
Der bekannte Alpinist Dr . Karl Blodig hat in seiner laugen
-öergsteigertatigkeit
sämtliche über 4000 Meter hohen Gipfel der
ellpen bestiegen und ein Buch darüber veröffentlicht . Ein Teil
von Entdeckerwagemut
steckt in diesem Unternehmen , das zwar
weniger Zeit und Geld , aber mehr Energie
erforderte
als
Manche Wüsten und Urwaldreisen , Die Viertausender
drängen
Pch gegenüber der Gesamtausdehnung
des Alpengebiets auf derhaltnismäßig
wenig Gebieten zusammen . Sie beginnen mit
rs? H5 rai f
Grenoble und dem Gran Paradiso bei Turin.
Die Montblanc -Kette besitzt zwar den höchsten
Alpengipfel , aber
die Kammlinie
sinkt sehr schnell unter die Höhenkurve von 4000
Meter herunter . Um lo mehr Biertausender
besitzen die Walliser
Alpen zwischen Großem St . Bernhard
und Simplön . Am
reichsten mit hohen Bergen besetzt ist die Umgebung von Zermait , me die eindrucksvolle Pyramide
des Matterhorns
beherrscht trotzdem der benachbarte Monte Rosa höher ist . Auch
ore nördlich vorgelagerten
Berner Alpen reichen in mehreren
Spitzen über diese Höhenkurve . Aber dann hört es mit einem
Schlage auf , und nur der Piz Bernina weit im Osten in Grauounden hebt noch einmal seinen Scheitel in die von Dr . Blodig
umkampste Höhenzone.

Wie es den ersten Tabakrauchernerging.
Als Sir Walther
Raleigh , welchem wir wahrscheinlich
auch die volkswirtschaftliche
Einführung
der Kartoffel
in
Europa - verdanken , selbst oder durch einen Abgesandten den
Tabak in Old England
als Rauchkraut
einführte , begegnete
^Enuß desselben , in der Form des damals noch ausschließUch durch die Rase ausgestoßenen
Rauches , bei der großen
Menge allgemeinem
Erstaunen . So kam es , daß die englische
Damenwelt , als der verdienstvolle Mann um 1586 in Aston
bei London sein Pfeifchen rauchte , sich rücksichtsvoll aus seiner
Rahe zurückzog , bis der Tabakdunst sich verzogen hatte . Wie
unangenehm
überrascht war aber Sir Walther , als er bald
oa/aus nach Hause ging , sich so ganz ungestört ein zweites
Pst ' ffchen anbrannte
und sein Diener ihm ohne langes Be¬
denken eine Flut von gutem Bier über den Kopf schüttete . Der
treue Mann , welcher aus der Nase seines Herrn die RauchW/gken hervordringen
sah , war in dem Glauben , daß das
innere
seines geliebten Herrn in Brand geraten sei.

Ein wahres Geschichtchen.
Ein wahres Geschichtchen erzählt der „ Land - und Seebote " .
Will da am Murnauer
Bahnhof
eine Schwester in das
Frauenabteil
des Zuges einsteigen . Der Schaffner öffnet und
steht zu seinem Aerger , daß das Abteil von zwei Herren besetzt
ist . Auf jeder Bank liegt einer in Bergschuhen , Waldstrümpsen,
Manchesterhose , Joppe und Touristenhut . Er macht natürlich
kurzen Prozeß und schafft die beiden Eindringlinge
heraus , das
Frauenabteil
iff von den beiden Mannsbildern
befreit . So
etwas kann öfters passieren , der Schluß ist aber ein ganz unge¬
wöhnlicher . Die beiden herausgesetzten Männer
gehen direkt
zum Stationsgebäude
und beschweren sich über den Hinaus¬
wurf . Die Stimmen
der beiden klingen ungewöhnlich hell , ein
Staunen
tritt ein . „ Gehen Sie einmal mit dem Rock auf die
Zugjpitze !" so oder so ähnlich flötete der eine Tourist , als sich
der Schaffner zu der interessanten
Gruppe gesellt . Er schaut
groß und klein , dann begreift er . .^Jetzt wird 's recht , heutzutag
kennt man Frauenzimmer
und Mannsbilder
nicht mehr ausemander , mit diesem Seufzer machte er sich Luft . Er hatte
nämlich zwei Frauen aus dem „ Frauenabteil " heranskomplimentiert.

- Zeitrmg

romnmen Morre war Die Insel Reichenau . Die größten Reste
der Pfahlbauersiedlungen
finden sich Bet Sipplingen : aus
einem Raume
von etwa acht Hektar stehen gegen 50000

Pfähle. Der griechische Geograph Straben , der zur Zeit

Christi lebte , beschrieb den Bodensee zuerst.
Das wertvollste Tier . Der Walfisch ist wohl das Tier,
welches das meiste Geld bringt . Infolgedessen
wird er
auch am eifrigsten gei'agt . und es ist unter diesen Riesen
des Meeres
bereits so aufgeräumt , daß unsere Enkel ihn
wohl nur noch vom >Hörensagen
kennen werden . Ein ein¬
ziger Erönlandwalsisch
hat in seinem Maul etwa eine Tonne
Fischbein , das allein 7500 bis 10000
Dollar
wert ist.
Sodann
kann man damit
rechnen , daß aus seinem Fett
25 Tonnen Tran gewonnen werden . Da eine Tonne Wal¬
fischtran etwa 100 Dollar kostet , so ergibt das die stattliche
Summe von 2500 Dollar . Der sog .Pottwal
gibt nicht nur
riesige Mengen
des besten Trans , sondern enthält
auch
noch Ambra , einen Stoff , der bedeutend
mehr wert ist,
als sein Gewicht in Gold.
Amerikanische Zeitungsrotationsmaschinen
verspeisen jähr¬
lich Riesenwälder : allein für den Papierbedarf
der Zeitungspic ||e in den Vereinigten
Staaten
müssen jährlich gegen
50 000 Acres Wald geschlagen werden . Es wird viel über
die unvernünftige
Waldwirtschaft
in den Vereinigten
Staaten
oeklagl , die einer fortdauernden
Wald -Vernichtung
gleich-

kmtmt.

Messe des deutschen Kunstaewerbes . Auf der diesjährtgen Frankfurter
Herbstmesse , die vom 4 . bis 7 . Oktober
stattfindet , wird das deutsche Kunstgewerbe
außerordentlich
stark vertreten sein. Aus Bayern , den Alpenländern
und aus
Baden wird fast keii.e Firma von Ruf fehlen . Ausländisches
Kunstgewerbe
wird ebenfalls in beachtlichem Umfange ver¬
treten sein. Es liegen Anmeldungen
aus Österreich . Italien
and Rußland
vor . Die Mitglieder
des Bayrischen Kunstzewerbe -Vereins zu München , des Badischen KunstgewerbeBereins zu Karlsruhe , sowie des Kunstgewerbe -Vereins zu
Pforzheim werden nahezu vollzählig in Frankfurt
ausitellen.
Ein stürmischer Winter mit hohen Kältegraden ist nach
Angabe verschiedener Wetterpropheten
in Sicht . Fröste und
Schneefälle
sollen verhältnismäßig
zeitig eintreten . Sehen
wir zu, obs stimmt.
,
uic. Was der Herbst mit sich bringt ! — Lampen , die
nicht brennen wollen . — Autos , die nicht rennen sollen , —
Nebel stückweis' wegzuschieben . — Wein und Äpfel . Kraut
und Rüben . — Weiter gibt es letzte Rosen , — — pensionierte
Badehosen , — neue Zukunftsmusikanten . — redereiche Kaffee¬
tanten , — massig fehlgeschoss' ne Hasen , — blau und rot
gefror 'ne Rasen , — ersten Tanz und erste Liede . — Herzenund Kartoffeldiebe , — neue Lieder ohne Worte , — stöhnende
Pianoforte , — welke Blätter
und Gespenster . — eingezog 'ne
Doppelfenster , — einen neuen Klatsch für ' s Städtel , —
Brettel - und Theaterzettel . — Husten . Pusten . Riesen)
Schnupfen . — Martinsgänse , frisch zum Rupfen, — Väter
zu dem gleichen Zwecke, — woll ' ne Winterunterröcke , —
Kürbis - und Tomatensoßen ,
ziemlich gift ' ge Herbstzeit¬
losen , —- eingemachte Preißelbeereen , — ausgedrosch ' ne Wei¬
zenähren , — ausgeflickte Wintersachen , — in den Lüften
bunte Drachen , — abgedlühte
Stubenpflanzen , — scheu ver¬
kroch ne Stubenwanzen , — Gummischuhe , Stoppelfelder , —
Teure ^ Zeiten ' — Wenig
Geldern _
_ ..

Die

Lebensräfiekeif des
Leben eines

Siebzig
;jährigen

ist ausgefülir

mit:

23.2Jahre

Bauernreime. Die Bauern , die oft zum Richter laufen,
müssen am End noch den Hof verkaufen. — Oft streiten
sich um zwei Eier zwei Mann : der Advokat frißt die Henne
dann. — Was fragt der Bauer nach dem Obst, wenn du
nur seine Rinder lobst! •— Die Rüben, die beim Nachbar
stehn, sind für den Michel groß und schön. — Ist Zug im
Stalle , kommt das gesundeste Vieh^zu Falle . — Ein Bauern-

üuujiuij, , hungern
du ! — Was
die Monate
ohne , ,r'
ergeben , davon mutz der Landmann . zwölf Monate
leben
Der wieder auferftandene
Geldbeutel . Nachdem in den
letzten Monaten
eine ganz beträchtliche
Anzahl
zerfetzter
1- und 2 -Mark -Rentenscheine
von den öffentlichen Kassen
eingezogen und durch Metallgeld
ersetzt worden sind , kamen
im September
Massen von 3- und 5-Markstücken in Verkehr.
Damit tritt wieder endgiltig das Handtäschchen an Stelle der
»Brieftasche — zum Leidwesen eines manchen , der die Brief¬
tasche trotz Jnflationsschrecken
lieb gewonnen hat und dem
mehr oder weniger schweren , die Kleidung so unschön auf¬
beulenden
Geldbeutel
keinen Geschmack abgewinnen
kann.
Alte Bauernregeln
von
Oltoder . Aus Sankt -GallenTag , muß jeder Apfel in oen Sack . — Wenns im Oktober
friert und schneit, so bringt der Januar
milde Zeit . —
Halten die Krähen Konoioium , so sieh nach Feuerholz dich
um . — Trägts
Häschen lang sein Sommerlleid . so ist der
Winter auch noch weit . — Oktober -Gewitter sagen beständig,
der künftige Winter
sei wetterwendig . — Wenn Simon
und Judas
mit Sturm
einherwandeln , io wollen sie mit
dem Winter verhandeln . — Oktoberdonner
ist fürwahr noch
besser , als im Februar . — Fällt der erste Schnee m den
Schmutz , vor strengerem Winter
kündet er Schutz . — Hat
der Oktober viel Regen gebracht , so hat er auch gut die
'er bedacht . — Nichts kann mehr vor Raupen
schützen,
als wenn der Oktober erscheint mit Pfützen . — Mengt der
Oktober sich in den Winter , so ist dann dieser um so gelinder.
— Je fetter
die Vögel
und Dachse sind , desto kälter
erscheint das Christuskind . — Auf den Tag St . Gallus
die Weidekuh in den Stall muß und der Apfel in den Korb
muß . — Wenn Simon und Judas
vorbei , rückt der Winter
herbei . — Ist im Oktober recht rauh der Hase , frierst du bald
an der Rase . — Wenn im Moor viel Irrlichter stehn , bleibt
das Wetter lange schön. — Ist im Oktober das Wetter bell,
bringt
es her den Winter
schnell. — Oktober und März
gleichen sich allerwärts . — Nordlichtschein bringt Kälte ein . —
Sitz : das Laub an den Bäumen fest, dies strengen Winter
erwarten
läßt . — Wandert
die Feldmaus
nach dem Haus,
bleibt der Frost nicht lange aus . — Von Lucä bis St.
Simonslage
zerstört der Raupennester
Plage . — Wie im
Oktober die Regen hausen , werden im Dezember die Stürme
brausen . —■ Oktober rauh , Januar
flau . — Oktoberhimmel
voller
Sterne
hat warme Ofen gerne . — Kraniche , die
niedrig ziehn , deuten auf warmes Wetter hin . — Kriechen
die Eichhörnchen bald zu Rest , wird der Winter
hart und
fest . — Fällt das Laub vor Leodegar , so ist das nächste
ein fruchtbar Jahr . — St . Gallen läßt den Schnee fallen . —
Ist St . Gallus
naß , ist' s für den Winter
kein Spaß . — •
Woltaana
. Reaen verspricht ein Jabr
voll Seaen.
Der Monat Oktober bietet der Hausfrau
an Wild und Geflügel:
Birkwild
KrammetsHirsch, Reh,
Ente , Gans,
Damwild,
ha ' ciyiiyner,
voge !,
Huhn und
Hase,
Fasan,
Schnepfe,
Masthuhn,
Wildschwein,
Feldhühner,
Puter,
Wachteln,
Auerwild,
Rebhuhn,
Wildente,
Tauben:
an Gemüsen:
Artischocken,
Engl .Sellerie,
Schwarzwurz,
Poree und
Blumenkohl,
Rosenkohl,
Knollen -Ziest,
Sellerie,
Teltower
Lardy,
Kohlrabi,
Rettig,
Endivien,
Rübchen,
Meerrettich,
Trüffeln:
Spinat,

-

Interessantes vom Badende . Der Bodensee hat eint
solche Ausdehnung , daß auf der Eisdecke dieses Sees di«
gesamte Menschheit der Erde aufgestellt werden könnte
Würden diese Hunderte von Millionen Menschen einbrechen,
ka x «, «n ^ff»vfK
.;sn »r v»« Rvdensees nur um etwa

Krankheit
Ankleiden

Austern,
Kaviar,
Hummer,
Barsch,

B

der Bezahlung
des Wechsels und Rößls Hypotheken
tun ?"
„Eine ganze Menge , dächte ich," nun konnte sich
48 ]
Roman von Hainz Alfred v . Bycr « .
' Redern das Lachen doch nicht verbeißen : „Willst du
WiemannS Zeitungs -Verlag» Berlin W. 66. 1924.
bitte mal nachzählen , ob es stimmt ?" Damit schob er
„Schockschwerenot noch mal !" An diese Möglichkeit dem alten Herrn den Umschlag hin.
Mit zitternden Händen öffnete Graf Eberhardt
hatte Graf Eberhardt offenbar noch gar nicht gedacht:
das Kuvert : „ Hasso !" Ein Pack sepiabrauner Scheine
„Das wäre ja einfach unerhört !"
fiel heraus — zwanzig — dreißig — vierzig — tausend
„Aber das Nächstliegende , denn Rößl kommt es
Mark . „Um Gotteswillen , Junge — — l"
wohl weniger auf das Geld , als darauf an , dir Schwie¬
„Der Erlös für die Wintergerste und die Ochsen,"
rigkeiten zu machen , den Kredit für die Aufnahme
sagte Redern gemütlich , „und wegen der Hypotheken
neuer Hypotheken zu untergraben und dich bloßzustellen,
sv 'ne Wechselklage ist immerhin 'ne unangenehme
brauchst du dir auch keine grauen Haare wachsen zu
lassen , ich habe heute nacht bis um 1 Uhr gerechnet : es
Geschichte !"
„Selbstverständlich !" Der alte Herr riß an seinem
geht , geht sogar ganz glatt , ich trete einfach an Rößls
Stelle , zahle ihn aus Heller und Pfennig aus und die
Bart : „Ja , zum Donnerwetter , was machen wir nur
da ? ! Ich kann mir die Vierzigtausend
Wechselschuld lassen wir mit auf die dritte Hypothek
doch nicht aus
eintragen , da bist du dann deine Sorgen mit einem
den Rippen schneiden !"
Schlage los !"
Hasso blieb ganz ruhig : „ Nun wir müssen eben
den Betrag
anderswo
auftreiben ."
Gras Dassel starrte noch immer , als sähe er ein
unbegreifliches Wunder vor sich, auf die Banknoten , nun
,
„Das sagst du so, aber wo ? Jetzt hält jeder seine
paar Kröten fest , und Geld ist im täglichen Verkehr
wollte er sprechen — aber plötzlich übermannte ihn
knapp , soll ich vielleicht bei Löb Hirsch in Leintngen
die Rührung , der Rückschlag der furchtbaren Nerven¬
oder 'nem anderen Krawattenmacher betteln gehen ? Ta
anspannung der letzten Tage machte sich geltend — mit
käme ich erst recht vom Regen in die Traufe ! ' Ma¬
einem unterdrückten Laut — halb Lachen , halb Schluch¬
rianne blickte angstvoll auf ihren Verlobten , es war
zen — schlug der Clanitzer die Hände vors Gesicht und
ihr unverständlich , daß er so gelassen bleiben konnte.
weinte bitterlich . Marianne
war neben ihren Ver¬
lobten getreten , auch in ihren Augen schimmerte ein
,
Redern hatte sich zurückgelegt und zog einen gel¬
ben, knisternden Umschlag aus der inneren Lasche seines
feuchter Glanz : „Ich danke dir , Liebster , danke dir von
Facketts . „Es ist wirklich gut , daß ich meine Winter¬
ganzem , ganzem Herzen , und — ich wußte ja , daß du
gerste so zeitig ausdreschen ließ , und dann arbeiten
helfen würdest!
„Du wußtest es ?" Hasso zog das junge Mädchen
vir jetzt in Rhena mit Motorpflügen , da konnte ich
an sich: „Hast du denn ein so festes Vertrauen zu mir ?"
stvei paar Ochsen verkaufen , das machte auch zehntausend
Lmmchen ."
Sie lächelte . „Dias wäre eine schöne Liebe , die
„So , so, das ist ja sehr interessant ." Graf
zweifelt . Uebrigens — ich muß dir etwas beichten , ich
dassel zupfte nervös an der Tischdecke. „Aber wollen
bin gestern mit Rößl wenig glimpflich umgesprungen,
und wenn er nun alle Hebel ansetzt , um Väterchen zu
vir nicht erst bei unserem Thema bleiben ? Du kannst
^ir doch wohl denken , lieber Junge , wie sehr mich die
schaden , ist es nicht zum wenigsten meine Schuld !"
dache beunruhigt !"
„
„Sieh mal an , Kleine , also so streitbar bist du
Hasso machte ein todernstes Gesicht . „ Meines
veranlagt
.
OTt Aber
du
beruhigt sein , ich habe so
Bissens habe ich auch von nichts anderem gesprochen ."
eine Ahnung , als ob kannst
unser Freund Rößl seine
Rolle
„Na , erlaube mal » was haben denn zum Beispiel
bald ausgespielt haben wird!" '
ue
Line Motorpslüge
und die Rhenaer Wintergerste mit

Der sterbende Wald .

[ zu
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Meeschen

Verschiedenes.
~ ~ i ■’—j - —

Nr . 79 — Jahrgang

Aepsel,
Birnen,
Trauben.

an Fischen
Aal,

und

Schaltiercn:
Lachssorelle,
Salm,
Hecht,
Karpfen und
Dorsch,
Karauschen,
Kabeljau,
und an Früchten:
Quitten,
Melone,
Kürbis,
Maronen,

Schellfisch.
Seezunge,
Zander:

Hasel- und
Walnüsse,

Der alte Herr hatte seine Fassung einigermaßen
wiedergefunden . „Junge , lieber , lieber Junge , das
kann ich doch gar nicht annehmen , wie soll ich dir
nur danken ? — Wie nur ?"
„Wenn ich noch um eine Tasse Kaffee und zwei
Stückchen Zucker bitten dürfte ?" fragte Redern lachend.
„Drei !" meinte Marianne und gab ihm mit einem
Seitenblick auf ihren Vater einen Kuß.
Graf Dassel konnte sich noch immer nicht berühr¬
en . „Hasso , nun sag ' bloß mal , wie hast du denn
as möglich gemacht ? Du mußt ja ein Krösus fein !'1
„Nicht ganz , aber was nicht ist , kann ja noch
werden . Und nun bitte ich dich herzlich : Schluß mit
den geschäftlichen Dingen , für 's erste ist Deckung ge¬
schafft , und über die weiteren
Einzelheiten
wUeri
der Ablösung der Hypotheken reden wir , sobald die
Sache spruchreif ist, auf jeden Fall kannst du dich fest
darauf verlassen , daß ich die Angelegenheit
regelv
werde , erst lassen wir Rößl mal ruhig an uns heran¬
kommen ."
Marianne
batte die Hände im Schoß gefaltet,
„Was meintest du eigentlich vorhin damit , daß er
seine Rolle bald ausgespielt haben dürfte , liegt den«
etwas so Belastendes gegen ihn vor ?"
„Tja — hm — das heißt —Redern
zögert«
etwas mit der Antwort : „ Na , man soll zwar auch sei¬
nem Feinde nichts Böses Nachreden , aber schließlich wür¬
det Jhr 's wohl auch so 'mal erfahren , also — Äarnekow, du weißt doch, der lange Barnekow aus Trebbin,
dessen Vetter Achim zusammen mit Rößl bei den Deutzer
Kürassieren gestanden hat — behauptet , der Kerl habe
mehrfach gewildert und schließlich dem Kommandeur
gegenüber sein Ehrenwort gebrochen , daraufhin sei er
mit dem schlichten Abschied rausgeflogen ."
„Donnerwetter , ja !" Graf Eberhardt schlug sich
mit der flachen Hand auf das Knie , daß es klatschte.
„Und dieser Lump wäre beinahe mein Schwiegersohn
geworden !"
„
- Marianne
lächelte . „Beinahe . Aber zum Glück
war ich auch noch da ! Es scheint , als hätte ich den
Herrn so ziemlich nach seinem wahren Wert eingeschatzt.

schwere Arbeitsschuhe

Zum Eintritt der kalte» Jahreszeit
empfehle mein reichhaltiges

Lager in Öfen

Frauen -Feldschuhe
Sie können mif Gas

Kupferkessel — Zinkgeschirr
*

Eisenwarenhandlung

zu billigsten Preisen.
» ■

Schuhhaus

Otterbach

27 *—37* Stunden bügeln,

Sylv . Hilpert

Rödelheim , Radilostroße3

1 Essen für 4 — 8 Personen
kochen , 1 Pfund Mehl ver¬
backen , 3 -6 Sfd . beleuchten.

I

Sossenheim, Hauptstraße 63

für

10
PffeHinici®

Sitz- und Liegebadwannen
Wärmeflaschen und Leibwärmer

£$ifilhre eigene Schuld

Beachten Sie dazu die anderen
Vorteile der Gasverwendung

SämtlicheLederwaren
Hosenträger , Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.
Qualitätsware !

Kinderschuhe

Starke

Ofenrohre und Zubehör

wenn Sie sich mit umichtigen und schlecht sitzenden
Augengläsern herumquälen.
Wir fertigen

?!
billig,

saosfoer,

Billigste Preise!

Milh .Hühnlein , Sossenheim

dann

Sattlermeister

—nurmitSas!

Damen-

uph s' ch &Techniscfi'
vollkommene Augengläsex

Stroh - u. Filzhüte

zu

Üblichen Optiker - Preisen.
Lieferant sämtlicher

sowie einfache nnd elegante

Krankenkassen

Schlesicky =Ströhlein

Trauerhüte

G. m. b. H., Frankfurt a . M.
Kaiserplatz 17
Telephon Hansa 2208

in jeder Preislage empfiehlt

Photo

Optik

Th.Liebig, Höchsta. M.

Wissenschaftliche Instrumente.

Hauptstraße 40

Qualitätswaren

und Preise

sies„dien

die

finden Sie nur bei

Frankfurt a. M.

Frankfurt a. M.

JANSEN

Bleidenstraße 1
Ecke Liebfrauenberg 33

Neue Kräme 23
Essen : Limbecker Straße 65

Herren -, Burschen -, Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion

Beim Einkauf eines Damen-Mantels, Kleides oder Jackenkleides im Preise von Mk. 24.— an, sowie eines Herren-Anzugs oder
Paletots im Preise von Mk. 48.— an, vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preiswürdigkeit:

- KONFEKTION

HERREN
Herren -Anzüge

aus guten tragfähigen Stoffen 4 rm
und flotter Passform
19.50 24.50 29.50 usw. 1U

Herren -Anzüge

Gehrock-, Braut- und FrackAnziige in Drapö, Twist,
Melton, Kammgarne
78.- 85.- 98.- usw.
Sacco sow.Tanz- u.SmokingAnzüge i. schwarz u. mareng.
65.- 72.- 85.- usw.

Bucksk. grau, mode i.Nad.-Q kqstreif., blau, braun, grün, eleg. / / 1 üu Cutaway und Weste
Formen . 29.- 36- 47.- usw.L^ t
schwarz und marengo
45.- 52.- 62.- usw.
Herren-Anzüge
aus stark, blauen Stoffen, wie Q Q 00 Herren -Lodenmäntel
Kammgarne, Twist, Melton, "v ZV
Chev. usw. 48.- 55.- 68.- usw.UU
imprägniert, in Strich- und
Echt Münchner Loden
Herren -Anzüge
24.50 29.- 35.- usw.
Gabardine, verschied.Muster,
Herren-Gummimäntel
prima Verarbeitung in Kasak k '00
/ L/
Taillenformen usw.
Qualitäten
wasserdichten
pr.verschied.
Farben. Ebenso
r. 1 U
in
48.- 55.- 59.- usw.
Gummi-Capes
19.50 24.50 29.50 36.- usw.
Modell-An züge
auserlesene Qualit. u.Formen
auch für ganz starke Herren
aus rein. Kammgarn, Gabar¬
dine usw. 75.- 82.- 95.- usw.
in

68-

Herren-Sportanzüge

mit langer u. kurzer Hose in rv«
Kammgarn,Gabardine,Home- y I | 50
J
spune, Loden usw.
39.- 49.- 59.- usw.

65483819

Mein großer

für Herbst nnd

Stoff -Verkauf!
Sehr günstiges

Angebot

Costüme

Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto¬
mane usw., z. Teil auf Seide
55.- 62.- 68.- usw.

Flotte Costüme
kurze u. lange Jacke in jeder
Machart und verschiedenen
Farben, besonders preiswert
24.50 35.- 48.- usw.

4915-

Modell-Costüme
in Rips,' Ottomane, Gabardin.

-N

alle erdenkliche Fassons, für
jede Figur passend
48.- 59.- 65.- usw

für

Loden -Joppe

29 ^

9

imprägniert mit Kapuze in
Münchner Loden
9.50 11.50 14.- usw.

7

Knaben-Anzüge

Herren-Paletots
Marengo, Ratine, Flausch m.
und ohne Samtkragen
‘ 45.- 58.- 65.- usw.
Covercoat und UebergangsPaletots in pr.Verarb.,versch.
45.- 52.- 62.- usw.
Must.

Herren

Loden -Capes

Herren-Mäntel
Gabardine u. Wollstoffe, in
Schweden- u. Schlüpferform
39.50 48.- 55.- 63.- usw.

für

u. Burschen m. u. ohne Futter
12.50 16.50 19.50 usw.

schwarz u. braun i. Schwed.»
und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw.

Herren -Wintermäntel

32

Sportu. Reise

Damen-Mäntel
in Mouline, Rips, Epinglt:,
Gabardine, Burbery, darunter
einzelne Modelle, ganz und
halb auf Seide gearbeitet, sehr
chice Formen
36.- 45.- 58.- usw.

29 "

4

28

Durch ganz besonders günstigen Abschluß von 10 0 0
Herren - und Burschen -Schweden -Mänte ! mit Abseite
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung

Einheitspreis
r50

*- Mk,_

46
Mk. netto!

Wiederverkäufer
erhalten Rabatt I

Chauft.-Anz .u.-Mänt.in Cord, Gabard., Manch,

und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.

Motorradf .-Anzüge

in Cabd., Cöper,Zeltbahn¬
stoff. usw. 19.50 22.50 usw.

5-

4-

35
17

- KONFEKTION
Damen-UebergangsMäntel in Tuch, Covercoat rv
Homespune, Lüster usw. in
verschiedenen Farben
14.50 19,50 25.- usw.

11 50

' -I
“

Kinder -Waschkleider

Damen-Waschkleider

in imprägniertem Covercoat,
Loden, Gummi, Seide und
sonstige Stoffe
17.50 25.- 32.- usw.

i. Voile, Wollmousseline, B.Moussel., Zefir usw. in weiß u.
färb., weit ü. d. Hälfte im Preis
reduz. 4.50 6.50 12.50 usw.

f> QC EleganteW ienerBlusen

1.20 1.75 2.50 usw. U. 33

in

Crepe

de

Chine,Opalu.Voil

Modell- u.sonst .Kleider

m Damen Böcke 25 °|„ Rabatt
in Rips, Mouline, Gabardine,
u.Cheviot, alle Färb. u. Form. 1
25.- 32.- 45.- usw. I **
in Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
dine, Taffet, Eolienne, extra
weite Frauenröcke
Zu Fabrikpreisen!
10.- 12.50 15.- usw. U

Großer
Damen Windjacken
Geiegenheitskanf!
in Zeltbahn, Rips, Covercoat,
Weite

Wetter -Mäntel

tp

f. Herren u. Burschen in Ga- ^kq
bard., Zeltbahngew. m.u.ohne / _
Futter 9.50 12.50 15.50 usw. I

Breeches -Hosen
oo Kieler Anzüge
JQöO f. Herren u.Burschen, in Cord
in Original u. anderer Kieler I f.
Gabard., Manschest, und and.
Form. 16.50 19.50 22.50 usw.
gemusterten Stoffen
_
Burschen -Anzüge
7.50 9.50 11.50 usw.
00 mod. Muster, beste Zutaten, ’t ja 50
solide Stoffe bis zu den feinst. 1614— Wasch - u. Lüsterjoppen
Machart. 19.50 25.- 29.50 usw. A A
zu enorm herabgesetzten
6.50 8.50 10.Preisen

Ein großer Posten blau MeltOfl
150 cm br., origin. Englisch, p. Meter

sehr chic in Homesp., Loden
24.50 32.- 45.- usw. 1905
usw.

Wind-Jacken

Buxkin, Kammgarn usw. in m rQ
gestr. und glatten Mustern n
6.50 8.50 10.50 usw.'

Schlager
Winter

22-

Gab.-Schwed .-Mänt.
f. jg. Herren in verschied.
Farben 29.- 35.- 45.- usw.

Herren - u.Bursch .-Hos.

in verschied. Must., JoppenBlusenformen usw.m. lang. u.
kurz. Hose, außerd. m. Falte
u. Gürtel 7.50 9.50 12.50 usw.

36 ^

Schweden- undTaillenformen
mit u. ohne Gurt, außerdem
Schlüpfer in modern. Farben
36.- 48.- 55.-1

DAREN
Damen Complet

Lederol -Mäntel

Burbery in jeder
9.50 12.50 19.50 usw.

Extra bill .Frotte -Röcke
Q50
U—

Waschblusen in Perkal,

2 «! Zefir, Panama, Voil usw.

2.95 4.25 5.- usw.

J50

Leinen und sonstige Stoffe 1
2.50 3.25 4.50 usw.

95

Strick -Kostüme
und Kleider, Strickjacken,
Kinderstrickkleider
13.- 16.50 19.75 usw.

50

9

j

ausgestellt"worden, Gemüse nur noch' rn rohem Züstanl
Körperhaushali. rung
zu verzehren, was aber schlechterdings nicht möglich ist. Neue

Twiwendige Stoffe tm
- er Vitaminreichtum
der Gemüse.
Laudwirtschaftsrat Winkelmann
schreibt im Württ.
Wochenblatt für die Landwirtschaft: Die Vitamine sind Stoffe,
im Haushalt des Menschen eine wichtige Rolle spielen,
üeber ihre Natur wissen wir noch nicht viel; doch steht fest, daß
j°tr ohne die Vitamine nicht auskommen. Beim Fehlen derlelben stellen sich Störungen wichtiger Lebense/scheinungen ein.
stamme sind in ansehnlicher Menge in den Gemüsen ent¬
halten. Ganz besonders gilt dies von den Gemüsen, die wir
Wh genießen. Es gibt aber eine große Menge Gemüse, die
Mir nicht in rohem Zustand verzehren, sondern vor dem
Genuß kochen. Von diesen gekochten Gemüsen wird vielfach
behauptet, daß durch das Kochen bezw. Eindünsten die VitaMine verloren gegangen sind. Deshalb Ht schon die Forde¬

Untersuchungen haben ergeben, daß durch das Kochen ein

großer Teil der Vitamine zerstört wird. Trotzdem ist gekochtes
Gemüse für die menschliche Ernährung sehr wertvoll; denn
die im gekochten Gemüse noch vorhandenen Vitamine sind

derart wirksam, daß der Bedarf des Körpers an Vitaminen
gedeckt wird. Gekochtes Gemüse stellt somit für den Körper
rin unentbehrliches Nahrungsmittel dar.
Weiterhin ist festgestellt worden, daß die Vitamine um so
mehr zerstört werden, je mehr die Luft beim Kochen auf das
Gemüse einwirken kann und je stärker sie erhitzt werden. Des¬
halb enthalten die konservierten(in Gläsern und Büchsen einzedünsteten) Gemüse mehr Vitamine als die für den täglichen
Gebrauch im Kochtopf zubereiteten. Aus obigen Gründen ist
fclsgegb.gü empfehlen, nach wie vor kür den täglichen Ge¬

Ihre Vermählung beehren sich

Maggi

s

brauch siebzig Gemüse zu benützen, sowohl im rohen -»no,
soweit sie sich hierfür nicht eignen, auch im gekochten Zustand;
denn die GeMuse enthalten außer den Vitaminen noch Kohlesdrate, Eiweißstoffe und , Nährsalze, die als sehr wichtige
eährstoffe anzusprechen sind. Weiterhin ist empfehlenswert,
für die gemüsearme Jahreszeit Gemüse aller Art einzudünsten
und, wo dies nicht möglich ist, sich der im Handel erhältlichen
Konserven zu bedienen. Der Inhalt mangelhaft verschlossener
Eindünstgefäße sollte selbstverständlich von jeglicher Benützung
ausgeschlossen werden, da sich durch den Luftzutritt gesund¬
heitsschädliche Toxine, ähnlich wie bei verdorbenem Fleisch
oder Fleischwaren, bilden. Bei sachgemäßem Vorgehen sind
die im Haushalt hergestellten Dauerwaren lange Zeit haltbar
und in jeder Beziehung einwandfrei. Je mehr Gemüse ge¬
nossen wird, desto gesünder wird die Bevölkerung sein.

Würze

anzuzeigen

Ernst Schmaus
Anna Schmaus

Hilst Fleisch sparen!
Die dünnste Wassersuppe, schwache Fleisch¬
brühe, Gemüse usw. erhalten augenblick¬
lich kräftigen Wohlgeschmack durch Zusatz
einiger Tropfen Maggis
Würze.

Kreuz

Werbetag!

geb. Mühlbach

Arzheim

vom roten

Sossenheim

Man verlange ausdrücklich Maggi 's Würze.
Sossenheim
3. Oktober 1925

Mittwoch , den 7. Oktober 1925 , abends 8 Uhr
im Saalbau

Sanität
$Kolomte

zum Löwen

Sonntag , den 4. Oktober , hält die Kolonne
zu Gunsten der Beschaffung von Krankenpflegeartikeln einen Werbelag ab . Die verehr !. Ein¬
wohnerschaft wird gebeten, die dazu beauftragten
Damen und Herren , welche den Verkauf der
Marqeiiten haben , höfl zu unterstützen.
Der Vorstand.
jiiiiiiitiiimiiMjriuiiMitiiiiiuiiiiiiHiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiuitijiiiiiitiiuiMiiii
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Ucker

Riibsamenschaft
Kaufmännische
Privat-

Schule

lull
. Ernst

de

Beer

Höchst a. M.

Tagesordnung:
1. Die versuchte Unterschlagung der Protestresolution vom
30 . Juli *925.

Für Winter-Halbjahr

Das Ortsaberhaupt wird hiermit zu dieser Versammlung eingeladen.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung sollte kein Bürger, der Wähler ist,
fehlen.
Der Einberufer.

1 Schirm

Anmeldung und

Höchst,

Prospekte

Keller

Sohuhhaus
Sossenheim
Kirch- Straße 21

am Sonntag in unserem
Saal stehen geblieben.

ist

Abzuholen im
NefrAnfnahme
Nassauer

v. Schülern u. Schüler¬
innen. Einzelfächer
für Erwachsene (auch
abende.) Langjähr
. Erfolge.

2 . Die Rechtlosmachung der Bürgerschaft.
3 . Eingemeindung mit Frankfurt a . 2TI.

in der Nähe des Ortes zu
verpachten. Ludwigstr. 4.

Alle Sorten Schuhwaren
Hof.

Eine Rolle

Nupereuth
zu verkaufen.
Eschbornerstr. 18,1. St.

Leder im Ausschnitt
Särntl. Schuhmacher - Bedarfsartikel
Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

Achtung r

Achtung!

Ein

Farbwerksarbeiter!

Ereignis
ist unser diesjähriger

Grosser

Da § Ortskartell der Christlichen Gewerkschaften in Höchst a. M . ladet
die Arbeiter der Farbwerke auf Montag , den 5. Oktober 1925 in den
»Antoniterhof « ein zu

rMen
». Versammlungen
Viel © gute

Herlist
-Verkant

Derselbe bietet ganz enorme Vorteile in allen Abteilungen d. Hauses.

und pr ©isw ©rt © Angebot©

Konfektion

Und zwar:

die Frühschicht für nachmittags 3 Uhr,
die Normalschicht
„
6 Uhr.

Tagesordnung:
u u
~ ~ -

Die gegenwärtige Lage der Arbeiterschaft
in der chemischen Industrie.
Referent : Joh . Frankenberg

-Berlin.

Um vollzähliges Erscheinen wird dringend gebeten.

— Baumwoll - und Weißwaren —

)rtskartell der christl. Gewerkschaften Höchsta. M.
i. A.: Karl

Theiß.

Achtung ! Pfeifenraucher

! Achtung!

Nur so lange Vorrat alte Sorten

la

fehlerlose

Bruyere
-Pfeifen

mit prima Homspltze
jedes Stück

zum Aussuchen
iVIk . 1 .90

Ferner empfehle Zigarettenetuis , Tabakdosen , sowie alle Sorten
Rauchwaren in großer Auswahl und jeder Preislage.

Zigarren
>Spezialbans
Hauptstraße

August
89

Kleintierzucht -Verein e. V.
Am 18. Oktober d. Js . findet im Saalbau
jum Löwen unsere diesjährige Lokalausstellung
siatt . Die Mitglieder , die gewillt sind, Tiere
auszustellen , werden gebeten, dies dem Obmann
klitzutetlen.

Damen - Mäntel , Donegal, weite Formen
Mk. 13.75 10.75 8.75
Damen - Mäntel , deutsche Wolle, gute Ver¬
arbeitung
.
.
. Mk. 13.50 9.75 8.25
Flausch -Mäntel , moderne Farben
Mk. 15.75 14.75 12.75
Tuch -Mäntel , mod. Fa?ons . Mk. 18.50 14.75
Morgenröcke , gute warme StoffeM. 14.75 7.95
Kostümröcke , Chev., Doneg., in gut. Färb, und
schönen Mustern . Mk. 8.75 5.95, 5.25 4.25
Blusen aus Kunstseidentrikot
, Kasakform,
Mk. 7.50 4.95 3.50
Unterröcke aus warm.Stoff. Mk. 4.75 4.45 3.75
Pelzkragen , Skunks gefärbt Mk. 11.75 8.75 5.50
Wolfsziegen , moderne Fuchsform Mk. 29 .75

Rentz
Junger

Kretonne f. Bett- u. Leibwäsche Mk. 0.98 0.68
Croise , solide Köperware . . Mk. 1.15 0.98
Damast , 130 cm breit, Blumen- u. Bandmuster
Mk. 3.45 2.25
Haustuch für Bett- und Ueberschlagtücher
150 cm breit .
Mk. 215
Handtuchstoffe , Drell und Gerstenkorn
Mk. 0.75 0.58 0.33
Bettuchbiber , weiß u. farbig, 150 cm breit
Mk. 2.25 1.98
Hemdenbiber , solide Qualitäten
, kariert und
gestreift .
Mk. 0.98 0.78
Bettkattun , Massenauswahl
, nette, waschechte
Muster
.
.
.
. Mk. 0.98 0.78
Rock- und Kleiderbiber , schöne Dessins
Mk. 1.25 0 .98
Haustuch , blau, für Schürzenu. Arbeitsanzüge
Mk. 0.98

Kleiderstoffe
Popeline,

und Seide

Wolle, viele moderne Farben
Mtr. Mk. 2.78
Cheviot, gute Farben
. Mtr. Mk. 1.85
Kostümdieviot, 130 cm breit, reine Wolle
Mtr. Mk. 3.45
Wollfinette, reine Wolle, in vielen, modernen
Farben
.
Mtr. Mk. 2.95
Schotten, nette Ausmusterung
, besonders billig
Mtr. Mk. 1.15 0.98
Mantelflauscb
, 140 cm breit, reine Wolle
Mtr. Mk. 4.95
Lindener Köper-Velvet, 70 cm breit, tietschwarz
Mtr. Mk. 8.95
Watdiseide, groß. Farbensortim
. Mtr. Mk. 4.75
Damastöfür Jakettfutter
, Halbseide Mtr. Mk. 3.75
für Ballkleider, 100 cm breit, hochmodern
Mtr. Mk. 3.90
reine

Gardinen

und Koltern

Stores, schöne Muster, auf gutem Etamine
Mtr. Mk. 4.50 3.95, 2.95 2.45 1.95
Brise-bises, gute Qual. Stück 0.95 0.80 0.70 0.50
Gardinen, br., neue Must. Mk. 3.40 2.30 1 75 1.65
Gardinen, schmal, in vielen Mustern
Mk. 0.95 0.75 0.48 0.38
Koltern in größt. Ausw. Mk. 5.45 3.95 2.25 1.95
Bettücher, weißu. bunt Mk. 5.25 4.75 3.80 3.25
Steppdecken aus gut. Stoff., Mk. 31.50 24.50 15.75
Kaffeedecken, waschecht . Mk. 4.50 3.95 3.20

-Trikotagen

und Wäsche

—>—

Damen-Hemden, guter Cretonne
Mk. 2.25 2.15 1.95 0.98
Damen-Hemden, warmer Croise, volle Größe
Mk. 4.50 4.25
Damen-Hosen
aus
gut.
Stoff
.
Mk
.
3.50
2.45 2.10
-Putz
Kissenbezüge, glatt und gebogt, volle Größe
Moderne Filzhüte , Herrenform
, garniert,
Mk. 1.95 1.68
schwarz und farbig .
.
.
Mk. 7.50 Damen-Sdilupfhosen, warm gefüttert
Chiker Samthut , garniert, schwarz und farbig
Mk. 2.65 2.45 2.25
Mk. 6.90 Herren-Futierhosen, sehr warm
Samthut , gesteppt, hochmodern . Mk. 9.50
Mk. 3.95- 3.75 3.50
Velourhüte , gute Formen, feinste Wiener
Herren-Imiiaishosen, gute Qualität
Qualität
.
.
.
von Mk. 16.50 an
Mk. 2.60 2.40 2.20
Regenhüte , kleidsame Eatons
Mk. 5.75
Linonformen .
.
. von Mk. 0.95 an Einsaizhemden, la Trikot, elegante Einsätze
Mk. 2.60
Alle hier nicht angeführten Abteilungen sind aufs
reichhaltigste sortiert u. bieten ebensolche Vorteile.

Schuhmacher
empfiehlt sich zur Aus¬
führung gu' er und billiger

Matz- und Reparaturarbeiten.

Emil Brühl . Eschborn
10

Niederhöchstädterstraße

Kaufhaus Schiff, Höchst a .H

Nassauerhof * Lichtspiele

Heute Samstag und KirchweihMontag , abends 8 Uhr

Kirchweih

1. Bin Drama in 5 Akten

2. Bin Abenteuer

Kanfi

Dein Begehren ist Sonde
Maria Minzenti und Jack Mylong-Münz, die Hauptdarsteller „Aus der Jugend¬
zeit klingt ein Lied“ haben wieder die Titelrollen.

- Programm
in 5 Akten

Mariett

- Aktien

nach einer Grundidee von Richard Kühle;
für den Film bearbeitet von Julius Sternheim.
1
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Saalbau n..Zum Löwen " / Sossenheim

Gasthaus „Zum Nassauer Hof“
Kirchweih - Sonntag

Sonntag, den 4., Montag, den 5., sowie Nachkirchweih , 11. Okt.

grober

Kirchweihball

Großer

Kirchweih - Ball

Die Musik stellt die hiesige Feuerwehr -Kapelle

Frisch geschlachtet ??

Prima Getränke ??

Beginn : Sonntags 3.00 Uhr, Montag 4.00 Uhr. * Eintritt

ausgeführt von der Kapelle der Freiw. Feuerwehr

frei!
Eintritt

Jugendliche unter 16 Jahren haben nur in Begleitung erwachsener ZutrittI

Es ladet freundlichst ein :

Jakob

ab 3 Uhr

frei I

Getränke

nach

Selbst geschlachtet ! !

Klees.

Es ladet freundlichst ein : Ferdinand
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während der Kirchweihtage
am 4., 8. und 11. Oktober 1923
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Gasthaus „Zum Taunus"
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Groß , Gastwirt.
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Wo geht es am Sonntag hin ? ?
G
V|1
VX

Belieben.

Tcmzbslustigung

sr
2.

V>

1 fr

Zum Ausschank gelangt:

ins Volkshaus nach Soffenheim ! |

prima Speterling, alter, süßer und rauscher Apfelwein
sowie vorzüglichew ei n e

Für gute Speisen ist bestens gesorgt.
Anton

Es ladet freundlichst ein:

Brum.

Zur Kerb
und sonstigen Familienfestlichkeiten bringe ich
meine allgemein beliebten

* Zur guten Quelle ♦

prima Weine

Während der Kirchweihtage

in empfehlende Erinnerung. — Jedes Quantum
wird abgegeben mit und ohne Gefäße.

Große Auswahl in Flaschenweinen
von 1. 10 Mk. an inkl. Steuer

H . Mauer , Weinhandlg.

8

Für Speisen « nd Getränke
ist bestens gesorgt.

Sossenheim , Cronbergerstraße 12
Telefon 709 Amt Höchst a. M.

8

Wiener Ballorchesier

Heinrich Gierl.
L

_

^

_

Tanzbeluftigung

,

Gute Speisen und Getränke
nach Belieben.

Gasthaus

zur

*

Rose

Hüte

Mützen

und

nur deutsche
Fabrikate
in allen Preislagen.

Während der Kirchweihtage

grofeerTanz

Martin Berger.

* I

Schirme und Stöcke
in großer Auswahl

Sänger - Frühkonzert

*

Für gute Speisen
und bestgepflegte Getränke

Ferner:

Handschuhe , Kragen
Kravatten, Hosenträger

ist reichlich gesorgt.

empfiehlt zu billigsten Preisen

Hierzu ladet ein:

Wilhelm Anton.

Es ladet freundlichst ein:

Hut'Schindling
.HöGiist
'M.

I

Rathenaustr

. 3 (früher Kaiserstr.)

am Kerwe -Montag
im

vorm. 9 Uhr

Gasthaus zum Frankfurter Hof
Für erstklassige Speisen und Getränke
ist bestens gesorgt.

Frau Peter Kinkel Wtw.
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Gemeinde Sossenheim.
Gemeinde-Vertretersitzung
vom 2. Oktober 1925.
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Delarue,
die Schöffen Dilz, Markart , Fay Franz Jakob , Bormuth. die
Berordneten: Hermann Holste, Hermann Pfeifer, Johann Faust,
Anton May , Wilhelm Frank , Heinrich Scheller. Johann Fay,
Georg Reichwein, Hermann Bauer . Johann Weid, Paul Nöbgen,
Bau! Heeb, Johann Konrad Fay , Anton Lacalli, Friedrich
Ludwig, Georg Lotz.
Entschuldigt: Johann Wenzel.
Tagesordnung:
1. Erneuerung des Gasoertrages.
2. Eingemeindung.

Beschlüsse:
Zu 1 : Mit 8 Stimmen bei Enthaltung von 5 Stimmen
wurde der Erneuerung des Gasvertrages zugestimmt , mit
der Maßgabe , daß bei Einräumung irgend einerweiteren
Vergünstigung an eine andere Gemeinde auch diese der
hiesigen Gemeinde zuteil werden soll. Einstimmig wurde
beschlossen, daß die Konzessionsabgabe aus dem Vertrag
mit der H.N .G . in Höhe von 2500 Jfi restlos zur Be¬
gleichung des Fehlbetrages
an der vorgeschriebenen
Mindestabgabe den Erwerbslosen , Kurzarbeitern , Sozialund Kleinrentner verwandt werden soll. lieber die Ge¬
währung soll jeweils durch den Gemeindevorstand be¬
schlossen werden.
Zu 2 : Die Gemeindevertretung stimmt dem vom
Bürgermeister vorgetragenen Entwürfe zu und erhebt ihn
zum Beschlüsse.
gez. Hermann Pfeifer .
gez. Joh . Konr . Fay
gez. Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.

SP

Am 10 . Oktober 1926 findet eine allgemeine Personen¬
standsaufnahme statt.
Es haben auszufüllen:
jede Haushaltung eine Haushaltsliste,
jeder Hausbesitzer oder Hausverwalter
eine Haus¬
liste über sämtliche Haushaltungen
und Betriebe,
jeder Gewerbe - oder Handelstreibende ein Betriebsblatt.
Die Angabepfichtigen wollen für sorgfälltiege Aus¬
füllung der Listen sorgen und diese zur Abhohlung am
*2. Oktober bereit halten.
Vollständige und rechtzeitige Ausfüllung der Listen
kann nach § 202 der Reichsabgabenordnung durch Geld¬
strafe erzwungen werden.
Sossenheim , den 3. Oktober 1925.
Der Kemeindevorstand.

Tuberkulose-Sprechstunde.
Am Dienstag , den 13 . d. Mts ., nachm. 3 Uhr. findet
im Zimmer 9 die Tuberkulose -Sprechstunde durch ' ben
Herrn Keismedizinalrat statt.
Sossenheim , den 3. Oktober 1926.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Betr . Miete

für Oktobers

Wegen Berechnung der gesetzlichen Miete verbleibt es
bis auf Weiteres der Anordnung für die Berechnung der
Miete für September 1925.
Sossenheim , den 7. Oktober 1925.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 7. Oktober.
— Das Kirchweihfest ist vorüber, hoffentlich nicht

f

^hne alle seine Teilnehmer zufrieden gestellt zu haben.
Nein äußerlich unterschied sich die diesjährige Kerb von
der vorjährigen nicht sonderlich. Ein gut beschickter JuxPlatz, viele auswärtige Gäste und Hochbetrieb in den
<anzsälen und Gastlokalen , sodaß man annehmen darf,
daß die schlechten Zeiten der zurückliegenden Jahre für
viele Leute vorüber sind. Bei all dem darf man es nur
Wünschen, wenn es wieder aufwärts geht mit unserem
Wirtschaftsleben , wenn auch nicht verkannt werden soll,
daß die Kerb als Lokalfest kein maßgebender Gradmesser
Unserer wirtschaftlichen Entwicklung sein _kann .
Die
"Kerweborsch" sorgten wie üblich für den nötigen Rummel
And — Krach ; sogar einige kleinere Plänkereien waren
vN der Tagesordnung , die man aber als einen Teil der
Zugehörigkeit zur Kerweburschenzeit betrachtet haben mag.
am Sonntag Abend niedergegangene Regen konnte
vm Kirchweihbetrieb nicht viel stören . Die feuchtfröhliche

Kimmung des Tages währte trotzdem bis zum hellen
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Montag Morgen , an dem auch die einzelnen Frühkonzerte
gut besucht waren . Der Kerwe-Montag konnte sich eben¬
falls sehen lassen und reihte sich ebenbürtig dem Vortage
an . Ende gut — alles gut!

— Heute Abend 8 Uhr findet im Gasthaus zum

„Löwen " eine öffentl . Protest - und Volks -Versammlung
über die Eingemeindungsfrage , sowie über den GaSvertrag statt . Näheres siehe Inserat.

— Der neue Fahrplan , gültig ab 4. Oktober, hat
nur wenige Aenderungen erfahren . Es fallen einige Züge
weg ; trotzdem werden wir ihn in einer der nächsten
Nummern veröffentlichen.

— Eschborn.

Heute Mittwoch, den 7. Oktober

feiern die Eheleute Herr Ernst Funk und Frau das
Fest der Silbernen Hochzeit. Wir gratulieren!
— Eschborn. Sein diesjähriges Mandolinenkonzert
hält der Freundschafts -Club „Fidelio " Eschborn am
Sonntag , den 1. November im Saale der „Turnhalle"
ab . Ilm das Programm
zu verschönern haben aus¬
wärtige Mandolinen -Vereine, sowie hiesige GesangsVereine ihre Mitwirkung zugesagt , sodaß ein künst¬
lerischer Genuß zu erwarten ist.
— Herbsttage. Still und versonnen gehen die Herbst¬
tage dahin . Trotzdem die Sonne noch einmal alles warm
und liebevoll umfaßt und in prächtigen Licht- und Schatten¬
bildern noch einmal neues Leben in die Natur zaubert,
spüren wir doch immer mehr , wie eine große Ruhe Platz
greift . Das ewige Lied vom Werden und Vergehen
nähert sich seinem Ende . Ein blaugrauer Schleier legt
sich über die langsam verblüffende herbstliche Farbenpracht.
Die Blätter fallen mit leisem Rascheln müde zu Boden.
Nicht lange mehr und die Bäume werden kahl und
nüchtern dastehen . Das herbstliche Lüftchen wird zur
Ruhe gehen und die Welt liegt kahl und frostig da.

' ' ^ , für auswärt
kl* -1—. Inserenten 18 Pfg.
oder 'deren
Raum
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang
TäUon von seinem undurchführbaren Vorhaben üvzudrrngen.
dieses Ziel jedoch infolge der Hartnäckigkeit des Veranstalters
nicht erreichen können. Mit Rücksicht darauf , daß ein Nutzen
für die Kriegsbeschädigten durch die Unterstützung des genann¬
ten Unternehmens nicht erzielt werden rann , und daß eine
amtliche Kontrolle über die nützliche Verwendung der ein¬
gehenden Gelder nicht besteht, wird vor jeder Unterstützung
des Unternehmens gewarnt .
.

Aus Nah und Fern.
Ä Beim Wildern erschossen. Vor kurzem wurde bersch;n,
daß ein gewisser Rupp aus Cransberg
von dem Förster
Bender beim Wildern erschossen worden sei, als er auf den
Beamten anlegte . Dieser Sachverhalt wird von dem Schwär
g«r des Getöteten bestritten und behauptet , daß nur ein ver¬
sehentliches Ueberfchreiten der Grenze Vorgelegen habe und die
Möglichkeit, das R ., der übrigens im Besitze eines Jagdscheins
gewesen sei, auf den Förster schießen wollte , noch dem Leichen¬
befund ausgeschlossen sei.
A Fischereischutz in Hessen. Im Hinblick auf das Ueberhandnehmen des wilden Angelsports , d. h. des Angelns im
Rhein und Main ohne staatliche Fischereikarte, wurde die
Strompolizei mit schärfster Kontrolle der Angler beauftragt.
Die von der Fischereigenossenschaft Höchst a. M . für den
Untermain ausgestellten Angelkarten sind nach einer kreisamt¬
lichen Bekanntmachung für das hessische Mainufer ungültig,
wenn der Angler nicht gleichzeitig im Besitze einer von einem
hessischen Kreisamte ausgestellten staatlichen Fischereikarte ist.
A Zugverbindung Frankfurt a. M .—Köln . Die Jndustriennd Handelskammer Frankfurt
a . M . schreibt: Die Eilzüge 301 , Frankfurt Hbf. ab 5 .05 V ., Köln an 9.41 V ., und
302, Köln ab 8.12 Nm ., Frankfurt Hbf. an 1.15 V ., werden
versuchsweise zwischen Frankfurt (M .) Mainz auch während
des Winterabschnittes beibehalten werden . Um aus dieser Ver¬
besserung des Fahrplanes ständig Nutzen ziehen zu können,
wird eine stärkere Benützung der genannten Züge angeregt.

A Große Tagung für Wohlfahrts- und Jugendpflege. Eine

Tagung für Wohlfahrts - und Jugendpflege wird vom
— Die Kartoffelernte nimmt bei dem schönen große
8.—10. d. Bk. auf der S cha u m b u r g a. d. Lahn unter

Wetter einen flotten Verlauf . Der Ertrag ist ein sehr
guter , meistens 1 Zentner und noch mehr auf der Rute.
Auch die Qualität ist wider Erwarten sehr gut.
# Um die Verlegung des Büß- und Vettages. (in
letzten
Tagen wurde berichtet, daß eine Reihe van Industrie - und
Handelskammern , so beispielsweise im Westen diejenigen von
Köln und D ü s s e l d o r f, sich für eine Verlegung des Bußund Bettages auf den Wochenanfang oder das Wochenende
ausgesprochen hätten . Daß die Meinung darüber , nicht ein¬
heitlich ist, zeigt auf der anderen Seite die Stellung der Nieder¬
rheinischen Industrie - und Handelskammern Duisburg -Wesel
und Duisburg -Ruhrort , die sich gegen eine derartige Absicht
ausgesvrochen haben , und zwar mit der ausdrücklichen Begrün¬
dung , daß diese Maßnahme gar zu leicht daraus hinauslaufen
könnte, den Buß - und Bettag über kürz oder lang ganz aufzu¬
heben und so die letzten religiösen Traditionen mehr und mehr
verschwinden zu lassen. Die überwiegende Mehrheit auch der
sonstigen Handelskammern des rheinisch-westfälischen In¬
dustriegebiets teilt diesen Standpunkt.
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Minister des Innern in einem Runderlaß an die Nachgeordne¬
ten Behörden für die Beantragung des Reichsanteils an der
Besatzungs -Notzulage auf folgendes hin : Für die Beamten und
Angestellten ist die Besatzungs -Notzulage eine monatliche Bei¬
hilfe, zahlbar bis zum Ende des Monats , in dem der be¬
treffende Gebietsteil geräumt worden ist. Demgemäß kann
auch der Reichsanteil an der bestimmungsgemäß zu zahlenden
anrechnungsfähigen Besatzungs -Notzulage bis zum Ablauf des
Räumungsmonats berechnet und angefordert werden . Für die
Gemeindearbeiter ist die Besatzungs -Notzulage nicht monatlich
fällig , sondern zahlbar mit dem Lohn und für die jeweils in
Frage kommende Lohnzahlnngsperiode . Wenn auch die Höhe
der Ortszulage , in der die Besatzungs -Notzulage seit dem
16. Januar 1923 mitenthalten ist, durch die Gebietsräumung
vorerst nicht berührt wird , so darf der Reichsanteil an dieser
Zulage der Lohnempfänger , soweit er überhaupt zuständig ist,
nur bis zum Ablauf derjenigen Lohnzahlungsperiode ange¬
fordert werden , in der die Räumung vor sich gegangen ist.
# Die Ausweise im besetzten Gebiet . Die Interalliierte
Nheinlandkommistion hat beschlossen, daß der Vermerk „ besetzte
Gebiete " im gedruckten Text der in Zukunft den Bewohnern
der besetzten Gebiete auszuhändigenden Personalausweise ent¬
halten sein muß . Dieser gedruckte Vermerk muß in drei
Sprachen (französisch, englisch, deutsch) abgefaßt sein. Im
allgemeinen können als Ausweispapiere nur gelten der vom
Bürgermeisteramt oder von der Ortspolizei ausgestellte Per¬
sonalausweis mit Lichtbild, sowie der von der Ortspolizeioirektion ausgestellte „Reichspaß " (passo-port) mit Lichtbild,
unter Ausschluß aller anderen Papiere.
# Eine ungesetzliche Kriegsbeschädigtenorganisation . Die
von dem Kriegsblinden W . Teichert gegründete deutsche
Schwerkriegsbeschädigtensiedlungshilfe D ü s s e l d o r f veran¬
staltet trotz ausdrücklichen Verbotes der zuständigen Behörden
m ganz Deutschland in den Kreistn der Wirtschaft und der
Industrie , des Adels , der Geistlichkeit und bei in der Wohl¬
fahrtspflege bekannten Persönlichkeiten Sammlungen . Die
eingehenden Gelder sollen nach den Satzungen der Ansiedlung
von Kriegsbeschädigten auf Oedland dienen . Die Düsseldorfer
Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte hat sich vergebens bemüht,
hm Leiter der nur aus wenigen Herren bestehenden Organi-

Teilnahme der Behörden und zahlreicher berufenen Persön¬
lichkeiten ans Nassau veranstaltet . Es werden außer turneri¬
schen Uebungen , Volkstänzen , Lichtbildervorführungen
und
Laienspielen folgende Vorträge gehalten : Die Heimat als
Bildungswert (Bezirksjugendpfleger Möller -Frankfurt a. M .),
Psychologie des Heimatgefühls (Direktor Bertscho-Montabaur ),
Heimat und sittlich-religiöses Leben (Schulrat Jung -Bad -Ems ),
Die wirtschaftlichen Verhältnisse und ihr Zusammenhang mit
der Jugendpflege (Landrat Scheuern ), Schönes und häßliches
Bauen in Dorf und Stadt (Regierungs - und Baurat BirckWiesbaden ), Naturbeobachtung und Heimatwanderung (Rektor
H. Grupe -Frankfurt a. M ., Leiter der Reformschule Schwarz¬
burg ), Landvolk und Jugend
(Rektor Ullius -Freiendiez ),
Nassauische Literatur (Otto Metzker-Frankfurt a. M ., Heraus¬
geber der Kranz -Bücherei ), Heimattage , Lieder, Gebräuche
(Lehrer Stückrath -Bieberach), Herausgeber der Nassauischen
Heimatbücherei ), Goethe und die Lahn (Karl von Oettingen,
ehemaliger Direktor des Goethe- und Schiller -Archivs in
Weimar ).

A Tod in den Flammen. In dem Dorfe Mainzier bei
Gießen
brannte die Hosreite des Landwirts und Gastwirts
Koch vollständig nieder . Koch fand den Tod in den Flammen.
Man vermutet , daß Koch wegen zerrütteter Familienverhältniste das Anwesen selbst in Brand gesteckt und den Tod ge¬
sucht hat.
** Aus dem Weinbaugebiet der Mosel . An der Mosel fällt
der Herbst , wie in allen Weinbaugebicten , recht unterschiedlich
und nur mittelmäßig aus . Den reichen Behang haben der
Heuwurm und Sauerwurm
und schließlich die Wurzelfäule
wesentlich verringert . Den größten Schoden haben vorwiegend
die tiefen und mittleren Lagen . Das Weingeschäft ist sehr still.
Die Winzer halten mit dem Verkauf zurück und warten auf
den Ausfall des diesjährigen Herbstertrages.
** Feuerwehraufgebot
gegen einen Tobsüchtigen. In
Koblenz
bekam abends ein alleinstehender Einwohner in
seiner Wohnung einen Tobsuchtsanfall . Die Feuerwehr wurde
alarmiert und traf mit zwei Löschzügcn und einem Kranken¬
wagen ein . Als die Wehr sichtbar wurde , zeigte sich der Un¬
glückliche an einem Fenster des zweiten Stockwerkes und traf
Anstalten , sich auf die Straße zu stürzen . Die Feuerwehr konnte
den Tobsüchtigen mit einem Scheinwerfer blenden , so daß er
in die Wohnung zurückging und dort später nach heftigster
Gegenwehr überwältigt werden konnte. In seiner Wohnung
hatte er eine Frau gewürgt und in die Speisekammer einge¬
sperrt , auch hielt er die Wohnungsausgänge
mit schweren
Möbelstücken verbarrikadiert.
** Liebcstragödie . Ein Dienstmädchen aus Ratingen , das
erst vor kurzem ihren Dienst in einem Geschäft in K a i s e r s.
Werth angetreten hatte , wurde von ihrem früheren Lieb¬
haber aus Ratingen erschossen. Der Mörder , der erst vor
wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlasten worden war,
nahm sich darauf selbst das Leben. Er hatte sich schon seit
einigen Tagen in oer Stadt aufgehalten , um die Dienststelle
seiner früheren Geliebten ausznknndschaften.

^HrMhem v -Zug gesprungen. Als Montag mittag gegen
2 Uhr der v -Zug 141 die Station K i r chh o r n bei Hannover

durchfuhr , sprang der Universitätsprofessor Dorner , der mit
seinem Bruder zusanimen in dem Zuge saß, aus dem Fenster
eines Aborts auf die Schienen . In diesm Augenblick kam von
entgegengesetzter Seite em Zug , der ihn überfuhr . Der Pro¬
fessor wurde bis zur Unkenntlichkeit zerstückelt und war sofort
tot . Der Grund für die unglückselige Tat ist nicht bekannt.

Nach Behandlung allgemeiner Wirtschaftsfragen stellte
dann Dr . Schacht zusammenfassend folgende Richtlinien
auf: Auslandskredite für die notwendigsten produktiven Zwecke,
Nutzbarmachung der vorhandenen Jnlandskraft in vernünf¬
— Reichspräsident v. Hindenburg ist von seinem Landaufenthalt
wieder in Berlin eingetroffen und hat den sowjctrussischen Kom¬
tigerer Weise als bisher und größte Sparsamkeit auf allen
Gebieten, um die Kapitalansammlung zu steigern, endlich von
missar für auswärtige Angelegenheiten, Tschitfcherin, zu einem
Staats - und Verwaltungsseite stärkste Schonung der Wirt¬
Höflichkeitsbesuch empfangen.
schaft und Beschränkung der öffentlichen Ausgaben. Nur da¬
— Reichsaußenminister Dr . Stresemann ist in Locarno leicht
durch werde es Deutschland möglich sein, auf dem vorhandenen
erkrankt. Die Verhandlungen werden jedoch nicht unterbrochen.
Kulturniveau weiterzuarbeiten.
— Die juristischen Sachverständigen in Locarno erzielten in
Der Reichsbankpräsidentbegrüßte es, daß in den letzten
ihren Besprechungen eine weitgehende Einigung.
Monaten an die Stelle der Gewalt die vernünftige Ueber— Der Barmat -Ausschuß des Preußischen Landtages hat seine
legung getreten fei. Ein Volk von der Bedeutung Deutschlands
Sitzungen wieder ausgenommen.
könne nicht auf ein niedriges Kulturniveau zurückgeschraubt
werden. Die Ereignisse haben die Welt davon überzeugt, daß
— Der Bayerische Landtag hat seine Reise in die Pfalz ange¬
treten.
eine friedliche
Zusammenarbeit
unter allen Um¬
ständen notwendig ist.
— Der Gesamtvorstand des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnen¬
Der Redner beschäftigte sich dann mit dem Dawes -Plan
vereins hat eine Entschließung angenommen, in der er sich mit
und erklärte, es sei ganz falsch, wenn man erkläre, die
aller Entschiedenheit gegen deu Entwurf des Reichsschulgesetzes Dawes Zahlungen
könnten nicht « leistet werden. Sie
ausspricht.
können geleistet werden, wenn man uns die Märkte der Welt
—14 Mitglieder der französischenAbgeordnetenkammer werden
wieder öffnet und nicht verschließt. Es müsse dahin kommen,
aus Einladung des polnischen Sejm am 3. Oktober eine Studien¬
daß aus Europa ein einziges Wirtschaftsgebiet
ge¬
reise nach Polen unternehme ».
macht wird. Verkehrt seien die Wege der Oststaaten, eigene
Wirtschaftsgebiete zu schaffen und sich mit hohen Zollschranken
zu umgeben. Wir müssen den Gedanken der europäischen
Wirtschaftsunion aus uns heraus in die Welt tragen. Er wird
nicht erfolglos bleiben. Eine weitere Voraussetzung für die
ReichsbankpräsidentDr . Schacht äußerte sich in Karls¬
Durchführung des Dawes-Planes ist die Wiedererlangungvon
ruhe vor den Mitgliedern der Negierung und Vertretern der
Kolonien zwecks Beschaffung, von Rohstoffen.
Wirtschaft, der Kommunen u. a. über Wirtschaftsfragen.
Einleitend betonte der Redner, daß an ein Wiederaufleben
der I n f l a t i o n schon wegen der bestehenden währungs¬
klm den
politischen Gesetze nicht zu denken sei, die genau das Maß der
Deckung vorschreiben. Die gegenwärtige Teuerung sei eine
Günstige Stimmung in Locarno.
allgemeine Erscheinung in der ganzen Welt. Der Redner
Die Arbeitsmethode, die die Staatsmänner bei ihren Be¬
unterstrich nachdrücklich
, daß die Goldwährung
in
ratungen in Locarno einzuschlagen beabsichtigen
, darf als recht
Deutschland absolut gesichert sei. Heute handle es sich in erster
glücklich bezeichnet werden. Das Fortschreiten von leichteren
Linie um die Kapitalsfrage.
zu den schwierigeren Problemen ist geeignet, von vornherein
Die erforderlichen Mengen an Gold und Devisen könnten
eine Atmosphäre
der V e r st ä n d i g u n g zu schaffen,
der Reichsbank nur aus der effektiven Produktion zugeführt
werden.
die sonst nur schwer erreichbar wäre, wenn sofort mit deu
schwierigsten Problemen begonnen worden wäre, über die eine
, Die gegenwärtige Lage charakterisiere sich folgendermaßen:
Einigung erst langsam erzielt werden kann.
Wir hoben in Deutschland einen riesenhaften Produk¬
tionsapparat,
dem es aber an dem notigen Oel fehlt,
Es war ein guter Gedanke, die Sachverständigen bereits
um ihn in Betrieb zu erhalten. Wir werden uns von dem Ge¬
am ersten Tage zu einer Besprechung zusammenkommeuzu
danken freimachen müssen, als ob das Ausland ein weit¬
lassen und ihnen als leicht zu lösende Aufgaben diejenigen
gehendes Interesse daran hätte, die deutsche Wirtschaft wieder
Paragraphen des Londoner Sachverständigenprotokollszu
aufzubauen, und daß es uns schrankenlos Mittel zur Ver¬
einer neuen Beratung zu überweisen, bei denen es sich nur um
fügung stellt.
formale Fragen und um neue Fassungen handelt. So ist es
Der Redner zerstreute dann die Befürchtungen vor einer
denn zu begrüßen, daß der Konferenz am Dienstag bereits eine
Ueberfremdung
der deutschen Wirtschaft. Wünschens¬ Einigung der Juristen über die erste ihnen zugewiesene Auf¬
wert sei dos Hereinbringen ausländischen Geldes in Form der
gabe vorliegen wird. Der nächste Schritt wird bereits etwas
Kapitalbeteiligung. Die A g r a r - und E x p o r t w i r t schwieriger sein, denn es handelt sich hierbei schon uni Gegen¬
schuft werde der ausländischen Kredite vorerst nicht entraten
stände politischer Nc,t»r . di« aber keinen grundsätzlichen
können. Aber darüber hinaus müsse man sich in der Inan¬
Charakter traaen.
spruchnahme von ausländischen Krediten im Interesse unserer
Währung die größte Selbstbeschränkung auferlegen. Dr.
Schacht erklärte in diesem Zusammenhang, daß er das „Pum¬
pen" der Kommunen im Auslände aufs schärfste niißbilligen
«-■ Zusammentritt des preußischen Staatsrates . Ter preu¬
müsse. Wenn jemand berechtigt sei, zu ausländischen Krediten
ßische Staatsrat tritt am Dienstag, 13. Oktober, nachmittags
zu greifen, dann sei das eben die Wirtschaft. Reich, Länder
5 Uhr, wieder zusammen. Die Tagung wird voraussichtlich
und Kommunen könnten nicht bestehen ohne eine existenzfähige bis
zum 15. einschließlich dauern. Die weiteren Tagungen
Wirtschaft.
bürsten
vermutlich am 10. November und am 9. Dezember
Der Redner verteidigte dann die in allen Wirtschaftskreisen beginnen.
schwer empfundene rigorose Haltung der Reichsbank und sagte,
Zurückziehung des Schisfahrtskontrollpostens m Duis¬
die Reichsbank scheide als Kapitalquelle vollständig ans . Es
burg und Ruhrort. Nach dem Ergebnis der jetzt zum Abschluß
ei ganz ausgeschlossen
, daß man die Notenpresse in Bewegung
gelangten Verhandlungen des Geheimrats Claußen vom
etzt, um der Wirtschaft für den Augenblick zu helfen. Dr.
Reichsministerium für die besetzten Gebiete und der Inter¬
Schacht erklärte, daß er sich unter allen Umständen weigere,
alliierten Rheinlandkommission wird der bei der Räumung
zu einem solchen Mittel zu greifen, da dadurch das Vertrauen
des Auslandes verloren ginge und die angebahnte Wiederein¬ von Duisburg —Ruhrort in den dortigen Häfen zuruckgelassene
französisch
-belgische Schiffahrtskontrollpostenjetzt von dort,zufügung in die internationale Wirtschaft in Frage gestellt würde.
cückaeroaen und aui das linke Rheinuser verlegt werden.
Dr . Schacht befaßte sich dann mit der Organisation der
Verteilung
der Jnlandsgelder.
Die Neuregelung
+• Ermäßigung
der Schweizer
Passiva . Der Schweizerische
der Verwendung der öffentlichen Mittel fei zu begrüßen. Man
Bundesrat hat mit Wirkung vom 15. Oktober die schweize¬
sollte sich jetzt endlich entschließen
, die Gelder langfristig aus¬
rischen Visumgebühren herabgesetzt, und zwar werden sur das
zuleihen, da dadurch die Lage am Kreditmarkt ungemein er¬
einfache Visum statt der bisherigen acht Franken nur noch
leichtert werde. Der Redner bezeichnet die Tatsache als schäd¬ fünf Franken erhoben. Keine Gebühr erhoben wird
lich, daß die deutsche Industrie sich mit außerordentlich großen
für das Visum von französischen Staatsangehörigen , die zur
Beständen an Rohmaterial , Halb- und Fertigfabrikaten ein¬ Arbeitsannahme nach der Schweiz kommen. Für das Dauer¬
gedeckt habe, während nian selbst in Amerika nur Vorräte
visum werden in Zukunft zehn Franken statt der bisherigen
für höchstens acht Taae auf Laaer leae.
fünfzehn Franken erhoben.

Neues bvm Tage.

SicherheiSspatt.

VMsche

Der sterbende Wald.
19J

Roman von Hainz Alfred v. Bycru.
Wlemanns Uelnings -Verlag , Berlin W. 66. 1924.
Das junge Mädchen schmiegte zärtlich ihre Wange
an Rederns Hand . „Ja , du ! Du glaubst überhaupt
von allen Menschen das Beste , aber du hättest ihn mal
damals sehen sollen , als wir mit ihm die Autofahrt
durch den Oberheider Park machten . Von jener Stunde
an wußte ich, daß unter der Maske des aalglatten , lie¬
benswürdigen
Gesellschafters
und tadellosen
Gentle¬
mans etwas ganz anderes steckte."
„Ich muß auch sagen, " bestätigte Graf Dassel , „daß
ich mehr als überrascht war , wie sehr sich Rößl durch
den bloßen Anblick des kapitalen Schauflers Hinreißen
ließ , ich glaube , wenn er da eine Schußwaffe bei sich
gehabt hätte , wäre er ohne weiteres
zum Wilddieb
geworden ."
Der Diener kam und räumte das Kaffeegeschirr
ab . „Wie ist es , Liebster, " Marianne legte die Hand¬
arbeit beiseite , „wollen wir noch einen kleinen Spa¬
ziergang machen ? Tann kann Väterchen sein gewohn¬
tes Nachmittagsschläfchen
halten ."
Ter alte Herr protestierte . „Das wäre ja noch
schöner , heute , wo Hasso zum erstenmal als Bräu¬
tigam in Clanitz ist !" Aber Redern war schon aufge¬
standen . „Wenn tzu dich durch mein Hiersein in deiner
gewohnten Beguemlichkeit stören läßt , dann fahre ich
sofort nach Rhena zurück."
„Das
ist schändliche Erpressung, " Graf Dassel
lachte behaglich . „Wo wollt ihr denn hinschlumpern ?"
„Bloß ein bißchen ln den Wald , um fünf Uhr,
wenn du ausgeschlafen hast , sind wir längst wieder zu¬
rück."
„Grundgütiger
Himmel ! Um fünf ! Ich .bin doch
kein Murmeltier . Aber , weißt du was , mein Junge,
nimm meinen Trilling
mit , viel ist ja mit dem Clanitzer Wildstand nicht mehr los . solltest du Anlauf
haben , dann Weidmannsheil , vielleicht bringt dir die
Annemieze Glück, der Schlüssel zum Gewehrschrank steckt,
und die Patronen
liegen im zweiten Schubfach links"
Das junge Mädchen war schon ans dem Zimmer

TageMm

dem Arm ein . „Darf ich bitten , mein hoher Herr ?" Re¬
dern hängte sich den Drilling um , und Marianne neckte
ihn.
Lachend schloß Hasso Marianne in den Arm und
drückte ihr , trotz ihres Sträubens , einen herzhaften
Kuß auf die frischen , roten Lippen , dann hakte sie sich
bei ihm unter , und wie ein paar ausgelassene Kinder
tollten die beiden den Flur entlang . Mit einem glück¬
lichen Lächeln in dem alten , verwitterten Gesicht blickte
Graf Dassel dem Brautpaar
nach , das Arm in Arm
durch den Park dem in herbstlicher Farbenpracht leuch¬
tenden Walde zuschritt.
Leise , in wirbelndem Traumflug , sanken vom Frost
geknickte Blätter
zu Boden . Die rostroten , rissigen
Stämme der Kiefern glänzten im Sonnenlicht wie po¬
liertes Kupfer , und durch das dichte Unterholz geisterte
ein Sperberweibchen . „Wohin wollen wir denn gehen,
Annemieze ?"
Sie sah zu ihm auf : „Ich denke, nach dem Grenz¬
wald — deinem Grenzwald , du Liebster , Bester , ach,
Hasso , wie danke ich dir , daß du Väterchen von diesen
schweren , schweren Sorgen befreit hast ."
„Liebes Kind, " Redern konnte ein Lächeln nicht
unterdrücken , „was mein ist, gehört auch dir , da kann
ich dir also ruhig verraten , wie es mit unseren peku¬
niären Verhältnissen
steht . Sieh ' mal , Maus , Rhena
wirft vorläufig
rm Jahr etwa 60 000 Mark reinen
Gewinn ab — vorläufig ! Aber wenn erst die Klein¬
bahn von Leiningen nach Goldberg gebaut wird , läßt
sich der Ertrag mühelos noch um die Hälfte steigern.
Und außerdem besitze ich, wenn ich die Summe , die
für die Vermögensabgabe
bereitgestellt ist, abziehe , noch
runde bare 600 000 Mark , da durfte ich es , ohne leicht¬
sinnig zu sein , getrost wagen , die Hhpothekenschuld
zu übernehmen ."
f . . .i . ,
>, > >
„So reich bist du ?"
■ “ '"<~ rr
~~
r “’
„Reich nicht , aber wohlhabend , denn du mußt den
augenblicklichen Wertstand , die gesunkene Kaufkraft des
Geldes in Betracht ziehen . Und dann , ich werde deinem
Vater den Vorschlag machen , den Kontrakt mit seinem
Pächter nicht zu erneuern , oder , wenn möglich , abzu¬
lösen . Rhena und Clanitz kämen unter meine Bewirt-

i*.:, g, 1****,..,, c.,v Ec,er

eilte
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<-* Der Tank des Reichspräsidenten . Das Büro des Reichs

Präsidenten gibt folgenden Erlaß bekannt: „Zu meinein
Geburtstage sind mir aus allen Gebieten des Reiches und von
vielen Deutschen jenseits der Grenzen Glückwünsche in großer
Zahl zugegangen. Alle diese Zustimmungen einzeln zu beanü
toorten, ist mir leider unmöglich, und ich muß daher den vielen,
die meiner in freundlicher Gesinnung gedacht haben, meinen
besten Dank aus diesem Wege übermitteln. Ihnen allen reiche
ich im Geiste herzlichst die Hand mit der Bitte, die mir bezeugte
Zuneigung und Treue dadurch zu bestätigen, daß sie — e:n
jeder an seiner Stelle — mithelfen, unserem Volke inneren
Frieden und feste Einigkeit zu geben und hierdurch unser Vater¬
land wieder stark zu machen nach innen und nach außen."
+*

Zu

dem deutsch-russischen Handelsvertrag .

Anläßlich

des Beschlusses der deutschen Regierung, den deutsch-russischen
Handelsvertrag zu unterzeichnen, erkläre Kanetzki, der Vor¬
sitzende der Sowjeidelegation bei den Handelsvertragsverhand¬
lungen, letztere seien abgeschlossen
. Der Rat der Volkskom¬
missare werde in den allernächsten Tagen den durch die beiden
Delegationen ansgearbeiteten Vertragsentwurf prüfen. Ta
bereits alle wesentlichen Fragen mit den interessierten Aemtern
durchberaten seien, erhoffe die Sowjetdelegation die Gutheißung
des Entwurfes durch die Sowjetregierung. Somit könne man
mit der Unterzeichnung des Vertrages in nächster Zeit rechnen,
soweit nicht neue Fragen auftauchen würden.
+• Der

Eckstein

der

europäischen

Zivilisation

.

Bei

den

Feierlichkeiten zur Enthüllung eines Denkmals für den Pro-

S, , Denis
,Freundschaft gefeiert wird, hielt Ministerpräsident
französ
or

ethischen

der

in

Frankreich

als

Begründer

der

Painlevs eine Rede, in der er betonte, die seit mehr als einem
Jahrhundert befolgte Außenpolitik Frankreichs bestehe in der
Befreiung und der Versöhnung. Nach 1871 wie auch in den
schwersten Stunden des letzten Krieges habe Frankreichs nichts
von seinem Streben nach internationaler Gerechtigkeit auf¬
gegeben, das der innersten Ueberzeugung des ganzen Volkes
entspreche. Painlevs hob hervor, die von Frankreich erhobenen
Forderungen feien vom Schicksal der Schlachten unabhängig
gewesen, weil sie dem reinen Recht entsprachen. Der Sieg
konnte ihnen zum Triumphe verhelfen, aber er konnte sie niäst
steigern. Wenn man die Aussöhnung unter den Völkern
Europas wolle, so müsse man sie dort schassen
, wo immer wie¬
der durch den Zusammenstoß zweier großer Kulturvölker Blut
geflossen sei, in den Ländern am Rhein. Die deutsch
-franzö¬
sische Aussöhnung sei der Eckstein der europäischen Zivilisation.
Zu den französischen Schuldrnverhandlungen .

Der

frühere Finanzminister Senator Klotz veröffentlicht . im
„Eclair" einen langen Artikel, in dem er sagt, die französische
Regierung dürfe dem Parlament das provisorische Abkommen
von Washington nicht vorlegen. In einem Abkommen, das
Frankreich schließe, müsse seine Währung gesichert sein. Es
müßten außerdem die direkten Beziehungen zwischen seinen
Zahlungen und denen Deutschlands auf Grund des DawesPlanes hergestellt werden. Es müsse auch gesagt werden, daß
Frankreich mit Waren bezahlen könne, die im voraus bestimmt
und aufgeführt werden.
■m

Schwere Ausschreitungen in Damaskus .

In

Damas¬

kus kam es bei der Feier des Geburtstages des Propheten
Mohammed zu sehr ernsten Ausschreitungen gegen französische
Offiziere und Soldaten, die von der Menge überfallen wurden.
Die französische Flagge wurde von der erregten Menge zer¬
rissen und in den Straßenschmutzgezerrt. Auf beiden Seiten
gab es zablreiche Verletzte.

Letzte

Nachrichten.

Reichstagung des Zentrums.
Paderbor «, 6. Oktober. Der Reichsparteivorstand der
deutschen Zentrumspartei , der unter dem Vorsitz des Reichs¬

kanzlers a. D. Marx hier zusammengetreten ist, beschloß
, den
Reichsparteitag des Zentrums am 16. und 17. November
dieses Jahres in Kassel stattfinden zu lassen.

Die Tragödie in der Bottnischen Bucht.
Berlin , 6. Oktober. Wie der Loralanzeiger aus Kopen¬
hagen meldet, steht jetzt fest, daß das finnische Torpedoboot
„S . 2" mit seiner 53 Mann zählenden Besatzung in der Bott¬
nischen Bucht mit Mann und Maus untergegaiigcn ist. Die
Lotsen von Raessö beobachteten den Untergang von „S . 2".

Eines der Rettungsboote von „S . 2" wurde bei Björnebvrg
angeirieven.

werte Rente abwirft , wird es noch große Ausgaben
erfordern , und ich rechne damit , daß erst mal eine
Viertelmillion
hineingesteckt werden muß , aber das Geld
müßte sich schon in einigen Jahren glänzend verzinsen,
und wenn — hm — es soll nämlich Vorkommen , daß
Eheleute Kinder haben , dann könnte später einer von
unseren Jungens
mal Rhena und der andere Clanitz
übernehmen ."
Eine kleine , rosige Hand schloß ihm den Mund.
Und nun herzten und küßten sich die beiden , daß dev
alte , griesgrämige
Schwarzspecht , droben im Wipfel
der Samenkiefer , sein Hämmern einstellte und miß¬
billigend
auf die zwei jungen , glücklichen Menschen¬
kinder herabäugte . „Trrr !"
Hasso
wies
nach einer Anpflanzung
hinüber.
„Paß ' mal auf , wie es in zehn , zwanzig Jahren hier
aussieht , nicht zum Wiedererkennen , der Boden ist so
dankbar , wenn man ihn nur richtig behandelt ."
„Ja , das sieht man bei dir in Rhena , und ich
kann mir gar keinen schöneren Beruf denken , als den
des Forstmannes
und Landwirtes , ich meine immer,
da ist man seinem Herrgott so nahe ."
Der Grenzwald begann . „Eigentlich müßte doch
hier Wild herumstehen, " meinte Redern . „Ja, " Ma¬
rianne zuckte die Achseln , „ früher war Clanitz wegen
seiner Jagden berühmt , aber seit so viel Unruhe ist,
sieht man nur noch dann und wann mal ein Stück , baf
aus dem Königlichen herüberwechselt , ich glaube , fest
zwei Jahren ist so gut wie gar nichts mehr geschossen
worden . Weißt du übrigens , daß Rößl die Jagd M
einen sehr anständigen Preis pachten wollte ?"
„Ach nee — das könnte dem Kerl so passen , da
hätte er den Oberheider Wildpark in nächster Nähe,
fuhr Hasso heraus.
„Den Oberheider Wildpark ?" fragte Marianne er¬
staunt . „Der ist aber doch eingegattert ."
Redern merkte , daß er sich vergaloppiert
hatte,
und ablenkend sagte er : „Denk mal , Kleine , morgen
soll ein großes Kesseltreiben auf den geheimnisvollen
Wilddieb veranstaltet werden , ich, meine beiden
ster, der Wachtmeister und Gendarm Schneider sin„
auch mit dabei , hoffentlich erwischen wir den Lump>

Sie Frankfurter

Herbstmesse.

Guter Besuch — mangelnde Kaufkraft.
"
Die Frankfurter Herbstmesse
, die am Sonntag eröffnet
wurde, zeigt wieder von neuem, wie sehr sich das „Frank¬
furter System", das Prinzip der Branchenkonzentrati on, be¬
währt hat, das für die einzelnen Warengruppen die Schasftrng
von Spezial- oder Fachmessen im Rahmen des großen, allge¬
meinen Marktes gestattet. Me Beschickung ist gut. DaS Gehingegen
soweit
es sich bis
jetzt übersehen
läßt,

K

spiegelt
,

llgemeine Wirtschastsnot wider . Nur durch weitgehende
Kreditgewährung gelingt es in vielen Fällen , von den alten
Kunden Aufträge zu erhalten.
Das Hauptinteresse konzentriert sich auch diesmal scheinbar
auf das HausderTechnik.
Hier wird einem in mannig¬
facher Weise klar und systematisch vor Augen geführt , was
deutscher Erfindungsgeist auch im letzten Zeitabschnitt seit der
Frühjahrsmesse wieder Erstaunliches hervorgebracht hat , sei
es auf dem Gebiete des Maschinenbaues , der Elektrotechnik, der
Beleuchtung , der Heizung , der Lüftung , des Bauwesens und
alles dessen, was damit zusammenhängt . Neu ist diesinal im
Rahmen der Technischen Messe eine A u t o m o o i l a u s st e !l u n g , die allerdings nur von ausländischen , hauptsächlich
amerikanischen und englischen Firmen beschickt ist, da die deut¬
sche Antomobilindustrie zu der Ausstellung eine ablehnende
Haltung eingenommen hat . Sehr verwandt mit den Ausstel¬
lungserzeugnissen im Hause der Technik zeigen die Hauswirtschaftlichen
Hallen
alle Stahl - und Kleineisen¬
waren , alle Bedarfsgegenstände und Maschinen für den Haus¬
halt , auch Glas , Porzellan , Steingut , Bürsten und Korbwaren
nsw . In der Radio
halle haben diesmal etwas mehr aus¬
wärtige Firmen ausgestellt als bei der Frühjahrsmesse . Das
damals bekundete starke Interesse aus dem besetzten Gebiet,
wo Radio noch immer verboten ist, und die inzwischen erfolgte
Räumung der neubesetzten Gebiete am Rhein und Ruhr zeitig¬
ten ihre Auswirkung.
In der Abteilung der Webwaren
und Textilien
findet man die gesamte Damen - und Herrenkonfektion mit allen
ihr zugehörigen Zweigen . Die Leder Wirtschaft
nahm
in der Frankfurter Messe immer eine bedeutende Stellung ein,
schon infolge der benachbarten Stadt Offenbach, deren Produk¬
tion in Portefeuillewaren und Reiseartikeln für das Wirt¬
schaftsleben Deutschlands eine bedeutende Rolle spielt. Starken
Besuch wies auch das Haus „Schuh und Leder"
mit der
Schuhmaschinenhalle auf , die hauptsächlich das Handwerk , den
Meister , interessieren.
Die Gruppe Möbel zeigt wiederum einen außerordent¬
lich guten Ausschnitt des deutschen Marktes , wo ebenso Sport¬
geräte und Zubehör achtunggebietend vertreten sind. Nah¬
rungs
- und Genußmittel
dazu
—
gehören auch die
Tabakwaren — zeigen eine sehr reichhaltige Auswahl von
Kolonialwaren und Lanbesprodukten , Feinkostwaren , Erzeug¬
nissen der Süßigkeitsindustrie , Getränken und Tabaken.
Die Kunstgewerbemesse,
die bereits am Samstagnachmittag in Anwesenheit von Vertretern des Magistrates,
der Frankfurter Künstlcrschaft und einer Anzahl geladener
Gäste eröffnet worden war , verdient ganz besondere Worte der
Anerkennung , sowohl für die Messeleitung als auch für die
Aussteller . Hier sind in der „Kunstgewerbehalle " und im Haus
„Werkbund " die Aussteller des Kunstgewerbes zusammengefaßt,
insbesondere sei hier auch auf das Hanauer Edelmetallgcwerbe
und die Obersteiner Schmucksachenindustrie, sowie auf die
Sonderausstellung „Die schöne Schweiz " verwiesen.
ZUM

Die wirtschaftlichen Schäden aber, die einem Akkoholverbot
nicht nur für die an der Produktion alkoholartiger Getränke
jeder Art unmittelbar interessierten, sondern in gleicher Weise
für die davon abhängigen Industrie - und Handelszweige ver¬

bunden wären, sind unberechenbar. Bodenständige, blühende
Gewerbe würden vernichtet, große Arbeitermengen brotlos
und ergiebige Steuerquellen vernichtet. Da Bayern und
Württemberg ohne Z .oeifel die Einführung des Gemeinde¬
bestimmungsrechts entschieden ablehnen, wäre zudem die
Schaffung einer neuen wirtschaftlichen und politischen Main¬
linie zu befürchten. Im Interesse des Wiederaufbaues der
deutschen Wirtschaft, der Erhaltung des Wirtschaftsfriedens
und der Achtung vor den Gesetzen ist daher die Ablehnung des
Gemeindebestimmungsrechteseine unbedingte Notwendigkeit.

SandelM.
— Effektenmarkt. Die Börse eröffnete mit Rücksicht auf den
Beginn der Pakwerhandlu . gen in Locarno in abwartender und
leicht abgcschwächterHaltung.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
22.00, Roggen 17.00, Sommergerste 25.00—25.55, Hafer inländ.
19.50—20.50, Mais gelb 19.50—19.75, Weizenmehl 37.00, Roggen¬
mehl 24.50—25.50, Wüzcnkleie 9.75, Roggenkleie 10.00. Tendenz
ruhig.
— Schlachtviehmarkt. Auftrieb : 1324, darunter : 324 Ochsen.
37 Bullen , 963 Färsen nnd Kühe, 340 Kälber , 211 Schafe,
5143 Schweine . Preise : Rinder : 63—70, 65—62 , 43—54, 57—63,
48—56, 58—66, 54—62, 48—57, 42—52, 30—40, 18—28. Kälber:
86—90, 75—84, 65—74, Schafe : 50—58, 40—48, 31—35, Schweine:
88—90, 80—87, 90—93, 90—92, 90—92, 73—83. Marktverlauf:
Groß- und Kleinvieh lebhaft ; Schweine schleppend, größerer
Ueberstand.

VolksivitWast.

Die Vollversammlung der Industrie - und Handelskammer
zu Wiesbaden
befaßte sich in einer Sitzung unter anderem
auch mit dem Gemeindebestimmungsrecht und faßte etnstrmm g
eine Entschließung , in der es u . a. heißt:
Die Industrie - und Handelskammer verurteilt ent Weden
den Alkoholmißbrauch wegen der damit für das Volksw h
verbundenen großen Gefahren . Zur Bekämpfung der
wüchse des Alkoholismus genügen aber Re bestehenden ge setz
lichen Bestimmungen , insbesondere nach Annahme des neuen.
Strafgesetzbuches . Der Versuch der Abstinenten,>
f
.
Wege über das Schankstättengesetz ein Gememdebest,mmungszecht einzuführen , richtet sich nur scheinbar gegen
vvräuL des Alkohols .
_
_

Der sterbende Wald.
50s Roman von Hainz Alfred v. Byerrr.
WiernannS ZeitungS-Verlag, Berlin W. 66. 1924.
1In
diesem Augenblick kam von der Schwgfläche ein
kurzer , seltsamer Ton herüber , unwillkürlich blieb R
dern stehen und griff nach seinem Drilling . »Hör vom^
Annemieze, " tuschelte er , „das klang gerade , als
ein Hirsch einen Trenzer ausstieß ."
„Ach wo. du wirst dich wohl geirrt haben . RoR
wild ist doch hier nur Wechselwild und
„ „ ^ ckiret
war es wieder , ein Anstoßen , Knorren und " UN Schr
auf Schrei , machtvoll drohend , steigend und fallend wie
^ ^ Donnerwetter , das mutz doch, auf Clanitzer Re¬
vier sein , ich will mal sehen, ob ich mich anstrschen
*" " " Sorgfältig
daraus achtend , daß kein knackendes
Aestchen ihn verriet , pirschte Hasso ^er durch den
stand der Richtung zu , aus welcher das Rohren des tse»
weihten klang , während , ihm Marianne halb aut em
„Weidmannsheil !" nachrief . Auf den Knien rrreqeno
schob sich Redern Schritt für Schritt vorwärts
Rich lg,
dort drüben mußte es sein, und nun sah W
.
~
Jagdbaren , einen Kronenzehner mit blitzenden En¬
den und dunkler Brunstmähne , der unablass g
bClPlateaus
"
dem Boden / .iegend . den Drilling bot
sich herschiebend , arbeitete sich
la gs
wärts . Hände und Knie , die Beinkleider des gar nicht
jagdmäßigen Sakkoanzuges / «Henaus
alsseten,
mit einer Schmutz- und Lehmkruste bedeckt, aoer oas war
jetzt gleichgültig , denn nun mußte es zur Rot gehen.
Hasso
sich >» -nl -nd°- S -°llu "g
hundertzwanzig Schritte — u"L " ,, " ° § »ch ein langes
Sumal mit einer unbedeckten Waffe , doch
j “ tc
Ueberlegen gab es nicht , denn ledenAugenbltck ronnie
der kesselnde Wind umspringen , L »« em Stücks äugte
zufällig herüber , und dann war das Ru
^ xxnaeitellt
im Königlichen . Der Zehner hatte sich berertgesteuk
und schrie den dröhnenden Kampfruf Uber den Ho.
Zoll um Zoll hob Redern den Drilling , druckte mir oem

Wett.

O Kariinal Bertram weiht eine Berliner Kirche ein. Am
Sonntag um 8 Uhr früh weihte der Breslauer Fürstbischof
Kardinal Bertram die neue katholische Sankt Laurcntiuskirche
in Moabit , Brandelstraße 40, ein und zelebrierte um 10 Uhr
in der Kirche das erste feierliche Pontifikalamt.
O Auffindung eines Mammutzahnes . In Süßenborn
b. Weimar
wurde ein ziemlich wohlerhaltener Mammut¬
zahn von über 2 lA Meter Länge in der Bischoffschen Kiesgrube,
einem bekannten Fundort prähistorischer Seltenheiten , gefun¬
den. Er wurde sofort in das Museum für Urgeschichte in
Weimar überführt.
EI Unfall bei einem Schauflua Udets . Der ehemalige deut¬
sche Kampfflieger U d e t veranstaltete dieser Tage in Inns¬
bruck Schauflüge . Nachdem er bereits zahlreiche Kunst - und
Schauslüge ausgeführt hatte , kam das Flugzeug nach einem
Rückenflug, den es knapp über dem Erdboden unternommen
hatte , zu hart auf den Boden aus , stellte sich und blieb schließ¬
lich auf dem Rücken liegen . Das Flugzeug wurde stark be¬
schädigt. Udet blieb unverletzt.

□ Schwerer Autounfall. Am Samstagnachmittag ver¬
unglückte bei Rhens
ein kleiner Opelwagen mit zwei pingen
Filmoperateuren aus Essen. Der eine junge Mann erlag als¬
bald seinen Verletzungen , auch sein Begleiter ist schwer verletzt.
□ Eisenbahnzusammenstotz . Der um 12,17 Uhr nachts in
Straßburg eintreffende Pariser Expreßzug stieß in der Nähe
von Straßburg
mit
einem Güterzug zusammen . Der
Bremser des Güterzuges und der Lokomotivführer des Expreß¬
zuges wurden getötet . Drei Reisende wurden leicht verletzt.
□ Belästigung
Arbeitswilliger
durch Streikende .
In
Berlin
sammelten sich etwa 40 streikende Tiefbauarbeiter in
der inneren Stadt an und bedrohten Arbeitswillige . Ein ein¬
schreitender Polizeibeamter konnte sie allein nicht vertreiben.
Erst als weitere Beamte eintrafen , wurden die Streikenden
zerstreut . Fünf von ihnen wurden zur Wache gebracht. An
einer anderen Stelle kippten drei Streikende einen Wagen , der
abgeladen werden sollte, um . Sie wurden der Polizeiwache
zugesübrt.

s - Die deutsche Wirtschaftslage im September. Nach der
im Preußischen Handelsministerium auf Grund von Berichten
der Preußischen Handelskammer zusammengestellten Uebersicht hat sich die Wirtschaftslage im September nicht wesentlich
gegenüber dem Vormonat geändert. Die Umstellung des
□ 50 Arbeiter verschüttet. Wie aus R i chm o n d (Vir¬
Ruhrkohlenbergbaushat zu einer Erleichterung der Absatzkrise ginia ) gemeldet wird , ereignete sich in Cheasepeake in Ohio
geführt, wenn auch die Räumung der Halden nur sehr lang¬
ein schweres Unglück. Bei den Ausbesserungsarbeiten
in
sam vor sich geht. Die Klagen über die schlechte Lage der
einem
Tunnel
,
in
dem
50
Arbeiter
beschäftigt
waren
,
stürzte
Eisenindustrie, besonders der Großeisenindustrie, sind noch
ein Teil des Tunnels ein und begrub die Arbeiter unter den
nicht verstummt. Die Lage des Arbeitsmarktes zeugt von
einsinrzenden Erdmassen . Man fürchtet , daß viele Arbeiter
einem nicht ungünstigen Beschäftigungsgrad der Wirtschaft,
ein Opfer des Einstürzes geworden sind, doch ließ sich bis jetzt
ohne daß daraus Schlüsse auf den Ertrag der deutschen Wirt¬
darüber noch nichts feststellen. Die Bergungsarbeiten
sind
schaft gezogen werden können.
sofort vorgenommen worden.
s Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen. Es ist
□ Die Steuerbehörde verbrennt eine Million Zigaretten.
auffallend, wie viel Nachrichten in letzter Zeit über die Badische Eine Karlsruher
Zigarettenfirma
hatte , wie oas „Ber¬
Anilin- und Sodafabrik verbreitet werden, und wie wenig
liner Tageblatt " meldet, eine Million Zigaretten unter Zoll¬
davon richtig sind. Vor kurzem wurde erst die Nachricht verschluß, für die am 1. Oktober die neue Banderole bezahlt
dementiert, daß an der Elbe eine neue Fabrik errichtet werden
werden sollte. Da es sich um eine billige Sorte handelt , hätte
oll; jetzt kommt aus Prag eine Meldung, daß in der Tschecho- bei Bezahlung der Steuern der Verkaufspreis die Unkosten
lowakei der Bau einer Fabrik beabsichtigt sei. Auch diese nicht gedeckt, und die Firma hätte noch Geld zulegen müssen.
Nachricht ist, wie wir von der Verwaltung erfahren, unzu¬
Sie erbot sich daher , oie Zigaretten an Reichswehr , Polizei,
treffend.
Arbeitslose und Kriegsverletzte zu verschenken. Die Steuer¬

Vereine und

behörde lehnte dies jedoch ab und bestand auf der Vernichtung
der Zigaretten , die gestern im Beisein von zwei Beamten ver¬
brannt wurden , nachdem zuvor drei Steuerbeamte tagelang
mit dem genauen Zählen der Zigaretten beschäftigt worden
waren.
□ Vereiteltes Eisenbahnattentat . Am Montag früh ist in
unmittelbarer Nähe von Berlin
ein auf einem Vorort - und
Ferngleis vorbereiteter Anschlag durch die Aufmerksamkeit
zweier Weichenwärter vom Stellwerk des Bahnhofs Rummels¬
burg vereitelt worden . Wie die späteren Ermittlungen ergaben,
waren von einer Schienenlasche eine fünf Zentimeter starke
Schraube entfernt und eine zweite bereits halb abgeschraubt
worden . Das Gleis sollte also nach den Plänen der Verbrecher
aufgebrochen werden . Beim Herannahen der Weichenwärter
war ein Mann in der Dunkelheit geflüchtet. Auf die Ermitt¬
lung des oder der Täter hat die Eisenbahnverwaltung eine
Velobnuna von 1000 Mark gesetzt.
□ Auffindung eines Heiligtums . Die Leitung des Mu¬
seums der Universität Philadelphia
hat ein Kabeltele¬
gramm erhalten , daß das in der Bibel erwähnte Haus von
Asthorath , ein Heiligtum der Philister , in dem chie Rüstung
Sauls nach seinem Tode am Berge Gilbo ausgehängt worden

Versammlungen.

— Deutscher Sängertag in Nürnberg. In Nürnberg
wurde der 20. Deutsche Sängertag eröffnet. Die Eröffnungs¬
feier galt der Enthüllung des Gedächtnismales für die im
Weltkrieg gefallenen deutschen Sänger in der Meistersingcrkirche und weiter der Einweihung des Deutschen Sänger¬
museums. Der Vorsitzende des Deutschen Sängerbundes,
Rechtsanwalt List-Berlin erklärte in der Weiherede bei der
Enthüllung des Ehrenmals, die wieder der Kunst zurückgegebene Meistersingerkirche werde in Zukunft ein Wallfahrts¬
ort der deutschen Sänger sein, die im Gedächtnis an die ge¬
fallenen Brüder gelobten, nicht müde zu werden im Dienst
für Volk und Vaterland. Von der Enthüllung des Ehrenmals
begaben sich die Festteilnehmer zur Einweihung des Deurschen
Sangermuseums. Der Einweihung folgte eine Kundgebung
am Hans-Sachs-Denkmal. Zu dem Begrüßungsabend fanden
sichu. a . auch Vertreter der deutschen Sänger aus Oesterreich
und dem Auslande in großer Zahl ein. Im Verlauf der'
Aussprache lud der Vertreter der österreichischen Sängerschaft,
Schulrat Jaksch-Wien, die deutschen Sänger zum Besuche des
19. Deutschen Sängerbundfestes nach Wien rin.

Gemelndeveflimmungsrecyt.

Stellungnahine der Industrie - und Handelskammer
Wiesbaden.

Aus aller

Daumen der rechten Hand die oben auf dem Kolben¬
hals liegende Sicherung zurück, und nun stand das
filberblitzende Korn wie ein flimmerndes Pünktchen auf
oer harschen , blaugrauen Decke, dicht hinter dem Blatt.
Ein sekundenlanges Zögern , ein leichter Truck
des rechten Zeigefingers am Abzug , dann zerriß jäh
ein harter , runder Knall die Stille , und während das
Rudel kopflos durcheinander preschte, stieg der Geweihte
wie ein sich bäumendes Pferd mit den Vorderläufen
in die Lust , machte ein paar taumelnde , unsichere Fluch¬
ten und brach dann zusammen , mit den Läufen schnel¬
lend und den Träger hebend und senkend. Hasso
rannte aus den zusammengebrochenen Hirsch los und
prüfend fuhr er über die starkgeperlten , nußbraunen
Stangen , — ein Braver , wie er hier nicht häufig vor¬
kam, lange , kräftige Enden , gute Höhe und Auslage.
Das war wieder einmal Dusel gewesen, — aber natür¬
lich, wenn Marianne dabei war ! Dafür sollte sie auch
von den Haken eine Brosche bekommen, in Eichenlaub
gefaßt mit dem Datum auf der Rückseite.
„Weidmannsheil !" Redern fuhr herum . „Aber,
Kind , ich habe dich ja gar nicht kommen hören !"
„Natürlich , weil du so in den Anblick deiner Beute
versunken warst , da hast du für nichts anderes Augen
und Ohren , nicht mal für mich!" und strahlend reichte
ihm das junge Mädchen einen in Rot und Altgold
leuchtenden Eichenbruch . „Nein , Hasso, wie mich das
freut , du Lieber , Liebster !"
Lächelnd steckte er das schlichte Reis an den grün¬
grauen Filzhut . „Unser Verlobungshirsch , Kleine , was
wohl der Vater dazu sagen wird ?"
„Vermutlich „Donnerwetter, " — aber — o Gott,
Hasso ! Wie , um Himmelswillen , siehst du denn aus?
Von oben bis unten voller Schmutz und Lehm , — der
schöne Anzug !"
„Aha !" Redern schmunzelte . „Die erste Gardinen¬
predigt , aber ich meine , ein bißchen Dreck und Anstren¬
gung ist so ein Hirsch schon wert!
Dabei machte er Miene , Marianne an sich zu
ziehen , doch gewandt wie eine Eidechse entwand sie sich
ihm . „Nein , du Schmutzfink, bis du nicht wieder vom
Kopf bis zum Fuß in sauberen , Sachen steckst, gibt es

ist, aufqesunden wurde.

keinen Kuß , und nun komm nur , damit der Kutscher
gleich den Hirsch holen kann , ehe ihn womöglich dein
unbekannter Wilddieb stiehlt !"
Redern hatte sich eine Zigarette angebrannt , und
tat einen tiefen Lungenzug . „Weißt du , Annemieze,
bei dem Dusel , den ich neuerdings entwickle, glaube ich
selbst, daß wir den Wilderer morgen erwischen, darüber
würde ich mich noch mehr freuen , als über den Hirsch."
„Hör ' bloß damit auf , ich bin so schon in Todes¬
angst , aber du müßt mir versprechen , daß du mir mm
gen oder spätestens übermorgen gleich mitteilst , wie die
Streife abgelaufen ist, ja ?"
„Meinetwegen , du kleiner Angsthase , und nun
— wir wollen Vater vorläufig nichts von dem Zehner
sagen , ich mache mich, so gut es geht , menschlich; in¬
zwischen kann der Kutscher den Hirsch holen , und abends
bauen wir das Geweih , mit Tannengrün verblendet , im
Eßzimmer auf ."
„Herrlich , das ist ein famoser Gedanke !" Ma¬
rianne öffnete die vom Wald in den Clanitzer Park
führende Lattentür . „Geh' nur gleich die Hintertreppe
hinauf , ich schicke dir den Diener mit warmem Wasser
und sage dem Kutscher Bescheid, aber beeile dich, es
ist bald fünf Uhr , da wird zum zweiten Male Kaffee ge¬
trunken , und ich habe dir zu Ehren Schaumwaffeln
gebacken!" —
„Oho ! In zehn Minuten bin ich fix und fertig ."
Graf Dassel sah nach der Uhr . „ Aber , Kinder,
wo habt ihr denn nur so lange gesteckt?"
„Hm — tja, " Redern tat ganz erstaunt , „es ist
wirklich ein bißchen spät geworden , und einen aus¬
gewachsenen Hunger haben wir mitgebracht ."
„Hier , du gefräßiger Jüngling, " lachend schob
Marianne ihrem Verlobten den durchbrochenen Kuchen¬
teller mit dem verführerisch duftenden Gebäck hin.
„Sättige dich!" Und leise fügte sie hinzu : „ Sind die
Flecken alle heraus ?" Er nickte.
„Was tuschelt ihr denn da ?" erkundigte sich der
alte Herr schmunzelnd . Aber mit echter, weiblicher Gcwandheit lenkte das junge Mädchen sofort ab.
„Weißt du was , Väterchen , jetzt bringen wir Hasso
Skat bei, das muß er unbedingt lernen.
..
...
(Fortsetzung folgt .)

Danksagung.

Heute Mittwoch , den 7. Oktober, abends 8 Uhr

Sängerchor

im Saalbau »Zum Löwen"

des Turnvereins e. D.

Für die uns anläßlich unserer Vermählung
erwiesenen Gratulationen und Geschenke sagen
wir auf diesem Wege

Sossenheim

herzlichsten Dankl

Heute Abend 7»/, Uhr

Gesangstunde.

Besonderen Dank dem Männergssangverein
„Eintracht“ für den Gesang bei der kirchlichen
Trauung.

Wer mit dem Gasvertrag nicht zufrieden ist,
erscheine in der Versammlung.

Karl Reusch u. Frau

Anna geh. Wohlfart
Sossenheim , den 6. Oktober 1925.

Der

Kameradschaft
S o ffen

Es ist Pflicht eines jeden Sängers pünktlich
zu erscheinen.
Der Obmann.

Gute billige

Einberufer.

Schuhwaren

au*
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he i m

Nassauerhof =Lichtspiele

für Herbst und Winter

Samstag , den 10. Oktober, abends 8 Uhr

= Zusammenkunft
zwecks

in großer Auswahl.

=

Die dieswöchentlichen

wichtiger Besprechung im „Hainer Hof".
Mehrere Kameraden.

Leder
Schuhsohlerei

Vorstellungen fallen aus.

SümtlicheLederwaren
Billigste Preise I

fiir die Gemeinde Sossenheim.

Wilh .Hühnlein , Sossenheim
Sattlermeister

Tapeten

Rödelheim
Radilo- Straße 3

Die Oktober - Rate
der Kirchensteuer wird am
kommenden Freitag und

Ri n g f r e i e

Samstag von7—8 Uhr

Tapeten

abends in der Klein¬

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Entlaufen Rupfen, Tapetenleisten

Klein,Sossenheim
1.

schwarzen

Schwanz.

den 5. Oktober 1925.

Dlepel und Birnen
zu verkaufen.

Von der nächsten Gasmesserlesnng ab tritt
bis auf weiteres ein Gasmesserpreis von

je cbm in Kraft . Auf große Gasverbräuche kinderschule, Ludwigwerden Rabatte bewilligt. Es wird eine An- stratze7, erhoben.
Der Kirchenrechner.
schluhgebühr von RM . 2.30 pro Verrechnungs¬
monat und Gasmesser erhoben. Für diese Ge¬
bühr können jedoch im Monat 10 cbm Gas
weißes Kätzchen
mit
bezogen werden.

empfiehlt
Ludwigstraße

Qtterbach

Ki

23 Reichspfennig

Farben und Carbolineum

Karl

kvangeiirche
rchensteu er

Neuer Gastarif

Ausschnitt
mit elektr. Betrieb.

schuhhans

Hosenträger, Fensterleder,
Waschseile, Rolladengurte.
Qualitätsware I

im

Hauptstraße 94.

Höchst a. M .,
Der Gemeindevorstand.

Theodor

Flecken, grauem

Wallstraße

Abzugeben gegen Be¬

Hess.-Nass. Gas.-A.G.

7

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

lohnung
Oberhainstraße 37, 1.

Qualitätswaren und Preise

Nied
,Höchst
a.M.

die Sie suchen

finden Sie nur bei

Frankfurt a. M.

Frankfurt a. M.

. JAMSERI

Bleidenstraße 1
Ecke Liebfrauenberg 33

Neue Kräme 23
Essen : Limbecker Straße 65

Herren -, Burschen -, Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion

Beim Einkauf eines Damen-Mantels, Kleides oder Jackenkleides im Preise von Mk. 24.— an, sowie eines Herren-Anzugs oder
Paletots im Preise von Mk. 48.— an, vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preiswürdigkeit:

HERREI
Herren -Anzüge

Gehrock-, Braut- und FrackAnzüge in Drapd, Twist,
und flotter Passform
I •’N0’"' Melton, Kammgarne
78.- 85.- 98.- usw
19.50 24.50 29.50 usw. 1U
Sacco sow.Tanz- u.SmokingHerren -Anzüge
Anzüge i. schwarz u. mareng,
65.- 72.- 85.- usw,
in Bucksk
.grau, modei.Nad.-Q Artn
streif., blau, braun, grün, eieg./ ( I ou
Cutaway und Weste
Formen . 29.- 36.- 47.- usw.£^ T
schwarz und marengo
45.- 52.- 62.- usw.
Herren -Anzüge
aus stark, blauen Stoffen, wie
Herren -Lodenmäntel
Kammgarne, Twist, Melton
38
Chev. usw. 48.- 55.- 68.- '-usw.
U8W .• VV
imprägniert, in Strich- und
Echt Münchner Loden
Herren -Anzüge
24.50 29.- 35.- usw.
Gabardine, verschied.Muster,
Herren -Gummimäntel
prima Verarbeitung in Kasak
Taillenformen usw.
pr. wasserdichten Qualitäten
48.- 55.- 59.- usw,
in verschied. Farben. Ebenso
Gummi-Capes
Modell-Anzüge
19.50 24.50 29.50 36 - usw.
auserlesene Qualit. u.Formen
auch für ganz starke Herren QQ oo
aus rein. Kammgarn, Gabar- ilX,
dine usw. 75.- 82.- 95.- usw. Uw
aus guten tragfähigen Stoffen 4

6548-

Mein großer

mit langer u. kurzer Hose in
Kammgarn,Gabardine,Home- *■} M50
spune, Loden usw.
1—
39.- 49.- 59.- usw.

Damen Complet

Flotte Costüme
kurze u.
in jeder
Machart lange
und Jacke
verschiedenen
Farben, besonders preiswert
24.50 35.- 48.- usw.

Modell-Costüme

4915-

Gabardine u. Wollstoffe, in
Schweden- u. Schlüpferform
39.50 48.- 55.- 63.- usw.

Herren -Paletots
Marengo, Ratine, Flausch m.
und ohne Samtkragen
45.- 58.- 65.- usw.
Covercoat und UebergangsPaletots in pr.Verarb ,versch.
Must.
45.- 52.- 62.- usw.

Herren Wintermäntel

kurz. Hose, außerd. m. Falte
u. Gürtel 7.50 9.50 12.50 usw.

in Original u. anderer Kieler

Form. 16.50 19.50 22.50 usw.

Burschen -Anzüge

00 mod. Muster, beste Zutaten,

solide Stoffe bis zu den feinst.

Machart. 19.50 25 - 29.50 usw.

Einheitspreis 46

150 cm br., origin. Englisch, p. Meter

Angebot

Sportu.Reise

sehr chic in Homesp., Loden
usw.
24.50 32.- 45.- usw.

Damen-Mäntel

29"

blau Melton

r50

22-

50 Wind-Jacken

f. Herren u. Burschen in Gabard., Zeltbahngew. m.u.ohne
Futter 9.50 12.50 15.50 usw.

y5o

Herren - u.Bursch .-Hos.
Buxkin, Kammgarn usw. in

Mustern
450 gestr. und6.50glatten
8.50 10. usw.

1214-

Durch ganz besonders günstigen Abschluß von 10 0 0
Herren - und Burschen -Schweden - Mäntel mit Abseite
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung

Sehr günstiges

»" Mk,

Wiederverkäufer
Mk. netto 1 erhalten Rabatt I

50

Breeches -Hosen
k. Herren u.Burschen, in Cord
Gabard., Manschest, und and.
gemusterten Stoffen
7.50 9.50 11.50 usw. 050

Wasch-u.Lüsterj oppen

zu enorm herabgesetzten
Preisen
6.50 8.50 10.-

Chauff.-Anz.u.-Mänt.in Cord, Gabard., Manch,

und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.

4»

35-

Motorradf .-Anzüge

Cabd., Cöper,Zeltbahnstoff. usw. 19.50 22.50 usw.

in

|

50

I I'
®

- KONFFKTION
Damen-UebergangsMäntel in Tuch, Covercoat
Homespune, Lüster usw. in
verschiedenen Farben
14.50 19,50 25.- usw.

Kinder -Waschkleider
1.20 1.75 2.50 usw.

r

Modell-u.sonst .Kleider
in Rips, Mouline, Gabardine,
u.Cheviot, alle Färb. u. Form.
25.- 32.- 45.- usw.

ienerBlusen
0.95EleganteW
Crepe
Chine,Opalu.Voil
in

14“

Zu Fabrikpreisen 1
Großer
Damen Windjacken
Gelegenheitskauf!
in Zeltbahn, Rips, Covercoat,

Wetter -Mäntel

Damen Waschkleider

in imprägniertem Covercoat,

i. Voile, Wollmousseline, B.Zefir
in weiß u.
Hälfte im Preis,
50 usw.

50

in verschied. Must,, Joppen-

28

Winter

Gab.-Sch wed .-Mänt.
f. jg . Herren in verschied.
Farben 29.- 35.- 45.- usw.

Knaben-Anzüge

00 Kieler Anzüge

Ein großer Posten

in Mouline, Rips, Epingle,
Gabardine, Burbery, darunter
einzelne Modelle, ganz und
halb auf Seide gearbeitet, sehr
chice Formen
36.- 45.- 58.- usw.

I•
1

00 Blusenformen usw.m. lang. u.

Schweden- undTaillenformen
mit u. ohne Gurt, außerdem
Schlüpfer in modern. Farben
36 - 48.- 55.-

K oo Loden, Gummi, Seide und
Moussel.,
usw.
1252
•lur
o0sonstige Stoffe
färb., weit ü. d.
reduz. 4.50 6.50 12.
17. 25.- 32.- usw.

in Rips, Ottomane, Gabardin.
alle erdenkliche Fassons,rdi"-0
jede Figur passend
48.- 59.- 65.- usw

2936
32

Stoff -Verkauf!

für

imprägniert mit Kapuze in
Münchner Loden
9.50 11.50 14.- usw.

Schlager

für Herbst und

Costüme

9-

282 Loden-Capes

Herren -Mäntel

16
-

u. Burschen m. u. ohne Futter
. 12.50 J6.50 19.50 usw.

Loden-Joppe für Herren

schwarz u. braun i. Schwed.»
und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw.

igoo

DAMFN
Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto¬
mane usw., z. Teil auf Seide
55.- 62.- 68.- usw.

Lederol -Mäntel

M

42-

Herren -Sportanzüge

- KONFEKTION

Burbery in jeder Weite
9.50 12.50 19.50 usw.

2»

Waschblusen in Perkai,

Zefir, Panama, Voll usw.
2.95 4.25 5.- usw.

Q50
U—
1
*

de

Damen-Röcke

25 °|0 Rabatt

in Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
dine, Taflet, Eolienne, extra
weite Frauenröcke
10.- 12.50 15.- usw.

Extra bill.Frottö -Röcke
Leinen und sonstige Stoffe |
2.50 3.25 4.50 usw. *

Strick -Kostüme
und Kleider, Strickjacken,
AKn
Kinderstrickkleider
HoU
13.- 16.50 19.75 usw.
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Kanrstag
, ben 10 . Oktober 1925

Nr. 81

| 70 Straßenlampen erhalten. Auch die Höchster- und
Frankfurterstraße haben Licht bekommen, sodaß jetzt eine
durchgehende Beleuchtung von Höchst nach Frankfurt
Tuberkulose-Sprechstunde.
hergestellt ist.
— Fußball . Morgen Sonntag treffen sich auf dem
. Am Dienstag , den 13. d. Mts ., nachm. 3 Uhr, findet
nn Zimmer 9 die Tuberkulose-Sprechstunde durch den Sportplatz an der Frankfurterstraße zwei gleichwertige
Verein» der A-Klaffe zum fälligen Verbandsspiel. Fuß¬
Herrn Kreismedizinalrat statt.
ballsportverein 08 Soden, einer der besten Vereine in den
Sossenheim, den 7. Oktober 1925.
diesjährigen Verbandsspielen tritt der hiesigen Spielver¬
.
_
_
Der Gemeindevorstand.
einigung 1919 im Kampf um die Punkte gegenüber, sodah ein schönes Spiel zu erwarten ist. Siehe Inserat !
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
— Schwalbach. Der Arbeiter Wilhelm Hartmann
Bekanntmachung.
von hier verunglückte am Mittwoch früh auf dem Wege
Nach dem Runderlasse des F. M . vom 14. 9. 1925 — nach Rödelheim, als er dar Fuhrwerk des Landwirts
K. V. 2. 4100 — (Fin .°Min .-Blatt 1925 S . 141) findet Karl Lorey aus Steinbach überholte und dabei vom
Jint allgemeine Weiterstundung der bis zum 1. Oktober Rad stürzte, wobei dar Pferd des Letzgenannten auf den
1925 gestundeten Steuerraten , Februar bis September1925 Bedauernswerten losschlug. Die Arbeiter - Samaritermcht statt.
Kolonne Höchst brachte den Schwerverletzten ins Höchster
Auf Antrag ist jedoch eine Weiterstundung zulässig, Krankenhaus.
wenn zweifelsfrei feststeht, daß die ungünstigen, wirt¬
— Schwalbach . Ein heiteres Stückchen wird unS
schaftlichen Verhältnisse des Steuerschuldners zur Zeit von den Vize-Kerweborsch berichtet: In der Nacht von
der Fällikeit der gestundeten Beträge noch bestehen, was Mittwoch auf Donnerstag war denselben der Kerweborsch
wohl in der Regel in den Fällen angenommen werden von ihrem Kerwebaum gestohlen worden. Ach herje! !
durfte wo ein Steuerschuldner, dem die Steuer bisher Nach langem Suchen und Aufwand aller zur Verfügung
wegen ungünstigerjVerhältniffeim vergangenen Wirtschaft¬ stehenden „Kräfte" fand man den „Burschen" an der
jahre gestundet worden ist, auch jetzt durch Witterungs- großen Linde mit einer Strohschnur aufgehängt. Auf
dem Randstein an der Straße stand geschrieben: „Selbst¬
«nflüsse geschädigt worden ist.
gez- Blattau.
mord wegen finanziellen Schwierigkeiten".
Wird veröffentlicht.
— Der Altweibersommer , den die Wetterpropheten
Schwalbch, den 9. Oktober 1925.
bereits für dieses Jahr endgültig abgesagt hatten, ist
nun doch noch gekommen und zwar in einer solchen Pracht,
,
_
Der Bürgermeister: Specht.
daß Menschen und Tiere ihre Helle Freude daran haben.
Gemeinde Sulzbach.
— Die Einwohnerzahl des Regierungsbezirks
Wiesbaden
. Unser Regierungsbezirk zählt nach der
Bekanntmachung.
Zählung vom 25. Mai ds. Js . 1340904 Einwohner, der
Am Sonntag , den 11. Oktober vormittags 8 Uhr Kreis Höchsta. M. 86283, der Kreis Obertaunus 35974
findet vor der Schule eine Uebung der Pfltchtfeuerwehr
und der Kreis Königstein 28 840 Einwohner.
statt. Es haben sich die Jahrgänge 1896 bis einschl.
*Einladung des Reichspräsidenten « ach Frankfurt.
1905 zu beteiligen. Unentschuldigtes Fernbleiben wird Der Frankfurter Magistrat beschloß
, den Herrn Reichs¬
bestraft.
präsidenten zu bitten mit seinem für Mitte Oktober in
An die Zahlung der Grundvermögens- und HauSzins- Aussicht genommenen Besuch bei den Regierungen in
Stuttgart , Karlsruhe und Darmstadt einen Besuch der
am 15. ds. Mts . wird hiermit erinnert.
Stadt Frankfurt a. M . zu verbinden.
Eulzbach, den 9. Oktober 1925.
— Freund Adebar hat kurz vor seiner Abreise in
Der Bürgermeister: Saarholz.
südlichere Regionen bei den Bäckermeisters-Eheleuten
Alfred Pflug in Neuenhain nochmal Einkehr gehalten und
den siebenten Jungen der Familie beschert. Reichs¬
präsident Hindenburg hat die Patenschaft für diesen
Soffenheim , io. Oktober. jüngsten Stammhalter der Familie übernommen.
— An teurem Fleisch und Brennmaterial
spart
^
Unsere Straßenbeleuchtung , die in den letzten die Hausfrau , wenn sie die zum Trinken und Kochen,
Jahren eine sehr schlechte war, ist nun durch die Ein¬
führung der neuen elektrischen Beleuchtung eine vorzüg. zu Suppen und Soßen benötigte Fleischbrühe aus
«che geworden. Durch den Neubau hat unsere Gemeinde Maggi's Fleischbrühwürfeln herstellt.

Lokal-Nachrichten.

sterbende Wald.

mich daS freut , Junge , Junge !" Und dann rief er im
dröhnendsten Baß dem Diener zu: „Eine Pulle Schuum

kaltstellen!"
Romanvon Haiuz Alfred v. syern.
.„Aber, Väterchen!" mahnte das junge Mädchen.
Wiemanns Leitungs-Verlag, Berlin W. 68. 1924.
„Ach, was, Maus , man soll die Feste feiern, wie
„Ausgezeichnet!" Graf Eberhard war sofort Feu«
sie fallen ."
Eine Viertelstunde später perlte der prickelnde
und Flamme : „Gib mal die Karten 'rüber , Madel,
sie liegen im oberen Fach, im Zigarrenschränkchen.
Schaumwein in den breiten , goldgeränderten Schalen.
Redern warf seiner Braut einen vorwurfsvollen Vita Der alte Herr hob sein Glas : „Ihr Heimtücker, mich so
zu. fügte sich aber in das Unvermeidliche.
lange an der Nase herum zu führen ! Aber, Hasso,
Aber seine Aufmerksamkeit war eine sehr geteilte, an deiner Stelle würde mir angst und bange, du
denn statt aus die Trümpfe zu achten, horchte er mußt wirklich mit dem alten Polykrates verwandt
immer nach der Hofseite hin , ob nicht bald das Rouen oder verschwägert sein, paß nur auf, daß das dicke
des Wagens herüberklang. Endlich!
Ende nicht nachkommt!"
.
~
Doch auch Gras Dassel bückte erstaunt auf. «NaMit hellem, reinem Ton stießen die Gläser an¬
nu ? Was ist denn das ?"
einander , daß es klang, wie das feine, ferne Läuten
„
. . ^
„Wahrscheinlich der Milchwagen," meinte Ma¬ einer silbernen Glocke. - —
rianne harmlos , „übrigens , ich mutz um ^eine ©e'
ifechtspause bitten , um der Mamsell ,noch einiges für / ’' ,
Elftes Kapitel.
pas Abendessen herauszugeben, in em paar Minuten
In dem mächtigen, graugrünen Kachelofen knister¬
bin ich wieder zurück."
ten und sprühten die klobigen Buchenscheite, und wie
‘
Es verging aber fast eine halbe Stunde und der ein dichter, dampfender Herbstnebel wogte der Rauch der
stlte Herr knurrte ärgerlich : „Daß ihr Frauenzimmer Zigarren durch das niedrige Zimmer. Oberförster
d" - niemals pünktlich sein könnt — also, Mädel, ich Sauer hatte die kleinen, dicken Likörgläschen von neuem
Ijchon ,
gegeben, du reizt — Hasso, halt deine mit dem duftenden, shrupdicken Wachholderschnapsge¬
Su . . en nicht Io schräg, die Annemieze kann deme ganze füllt und stellte sich nun , die Hände auf dem Rücken, an
Grünflöte sehen," und dann nahm das Spiel seinen den Ofen: „Tja , meine Herren, ein halbes Stündchen
müssen wir schon noch warten , bis dahin wollte mir
Redern atmete wie erlöst auf, als der Diener mein Gewährsmann bestimmte Nachricht geben."
Nach zwei langen Stunden meldete, daß angerichtet fei.
„Wenn er Sie nur nicht angelogen hat," meinte
Graf Eberhard legte die Karten zusammen. ,,^ u vrn der Gendarm Schneider mit schlecht verhehlter SchaHn lieber , famoser Kerl. Hasso, aber Skatspielen » W
denfteude; „einem Kerl, der sich zum Denunzianten
du wohl in deinem Leben nicht lernen - P «hergibt, sollte man niemals trauen ."
Mit humpelte der alte Herr nach dem Emimm ^ , umUber in diesem Augenblick schrillte das Telephon,
jm nächsten Augenblick wie entgeistert mittw tn der und Sauer stürzte an den Apparat : „Hier OberTür stehen zu bleibett: „Donnerwetter ! Marianne
försteret Oberheide! — Ah! — Na ,
sei Dank,
Aiumphierte : „Habe ich eS nicht gesagt, was Väter¬ ich fürchtete schon, Sie würden uns imGott
Stiche lassen!
chens erstes Wort sein würde ."
Wie bitte ? Ich kann nicht verstehen? Um drei
.
Sluf einem der hochlehnigen
, wappengeschnitzten sagen Sie ? Und ein Irrtum ist ausgeschlossen? Uhr,
So,
fftühle stand das m» Achtengrün , und
M
ja , danke! Gut , dann kommen Sie morgen früh um
schmückte Geweih
, und»>te Kerzen arff^em Weih nachts* zehn Uhr zu mir. Jawohl , es bleibt selbstredend bei un¬
^aum schimmerten die schlohwel
.
^ .Endspitzen
. „Dun serer Abmachung. Danke schön — Schluß!"
'“‘’ltag und Freitag !' Graf Dassel schüttelte HEo
Der Oberförster barmte den Hörer wieder en und
en Schultern
. als wollte er ibn umreisten
: «W:v
UI

Pfg. Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang
Katholische Oottesdienst -Ord « « » g
in Sossenheim.
19. Sonntag nach Pfingsten, den 11. 10. 25.

Gemeinde Sossenheim.

r Der

Reklamezeile 40

61/2

Uhr Beichtgelegenheit
, 71/* Uhr Frühmesse, 8V2 Uhr

Kindergottesdienst
, 10 Uhr Hochamt, Nachm. l ‘/2Uhr Vesper.
Die Kollekte ist für die Sakristei.
Montag: best. hl. M . f. Aug. Pet. Herb, Elt- und Geschw.
u. best. Amt f. Kilian Klees. Ehefr. Elis. geb. Christ u. Sohn.
Dienstag: HI. M . nach Meing. u. best. hl. M . f. d. Armensrelen.
Mittwoch: best. hl. Messes. die Armenseelen und best. hl.
M . f. d. Armenseelen.
Donnerstag: best. HI. M . f. Verstorbene und best. Amt f.
Paul ^Fay u. Ehest. Kath. geb. Heeb.
Freitag: hl. M . nach Meing. undfbest
. J .-A. für Benedikt
Diemerling.
Samstag : hl. Messen nach Meing.
Morgen Sonntag Nachm. 3% Uhr Andacht für Mutter¬
verein und Rosenkranzverein.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.
Werktags ist der Gottesdienst um V26 Uhr u. um 1U1 Uhr.
Schwalbach.
19. Sonntag nach Pfingsten, den 11. 10. 26
Tlf VLlit Austeilung»der hl. Kommunion
, davor Beichtgelegenheit
, 10 Uhr Hochamt mit Predigt. 2 Uhr Rosenandacht.
Montag: 3. Amt f. Marg. Adam geb. Kleiner.
Mittwoch: Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag: J .-A. f. + Krieger Robert Pehl.
Samstag : I .-A. f. Elisabeth Müller geb. Scherer. 4 uni)
»/s8 Uhr Beichte.
Dienstag und Freitag 8 Uhr Rosenkranzandacht.

E »a«geltsche Gottesdieust -OrdvMrg
in Soffenhekm
am 18. Sonntag nach Trinitatis, den 11. 10. 25.
9i/s Uhr Hauptgottesdienst
. (Matth. 22 »4- 10: das vor¬

nehmste Gebot.)
Evangl. Pfarramt.
Nachrichten
: Dienstag beginnt die Consirmandenschuie
wieder. Die Konfirmanden der auswärtigen Schulen kommen
Donnerstag um 41/2 Uhr in der Kleinkinderschule zusammen.
Donnerstag Abend8V4 Uhr pünktlich übt der Kirchenchor

Wecker
in nur guten Qualitäten , kleine und große
sowie Tasehenwechei*
(Moderne

Wand-u.Standuhren

) kaufen Sie in bedeutend vergrößerter
Auswahl im

Trauring -Eck, Fr, HM

EokaTBngcigatae 25-27, Frankfurt, gegenab.Ha»»ngati«

Großes Lager ln Trauringen» Goldwaren, Juwelen

wandte sich triumphierend um: „Na, Herr Schneider,
wer hat nun recht?"
Es dauerte eine ganze Weile, ehe Ruhe einttat und
die erregten Gemüter sich einigermaßen besänftigt hat¬
ten. „Also, über das Wesentlichste find Sie ja be-i
reitS unterrichtet und soeben teilt mir nun Herr N. N.
mit , daß heute nachmittag der große Schlag erfolgen
kann! Meine Herren !" Der Oberförster stand du,
wie ein Volksredner : „Den Nachforschungen des Herrn
Wachtmeisters ist es gelungen , festzustellen, daß der
Anonymus mit dem in der Riemschneiderschen Werk¬
zeugfabrik beschäftigten Monteur Brachmann , der bis
vor kurzem als Chauffeur bei dem Fabrikbesitzer Rößl.
in Stellung war , identisch ist. Es besteht also kein
Zweifel mehr, daß der Wilderer niemand anders ist als
Herr Rößl selbst."
Sauer machte eine Kunstpause, um die Wirkung
seiner Mitteilung zur Geltung kommen zu lassen. Ob¬
wohl die meisten der Anwesenden auf die Lösung des
Rätsels vorbereitet waren , gab es doch ein gewaltiges
Aufsehen. Der Wachtmeister kraute sich verlegen bas
kurzgeschnittene, borstige Haar : „Das iS' ja 'ne verdeubelt brenzliche Geschichte, da wird es wohl mit der
Verhaftung nich' so ganz glatt gehen; der Herr Rößl
hat erst kürzlich hunderttausend Mark für den Vau
eines Krankenhauses hergegeben, un' mit so großen
gut Kirschen
man kann da in
eiwelsis Küche kommen."
In seinen heiligsten, demokratischen Gefühlen ge¬
kränkt, sprang Schneider auf : „ Und wenn es der Land¬
rat oder der Obcrpräsident selber wäre, Recht muß
Recht bleiben."
„Also, dann," Sauer stellte . sich wieder in Po¬
situr , „der Fall liegt ganz einfach, und ein Mißlingen
ist so gut wie ausgeschlossen. Wie mir Brachmann
soeben mitteilt , ist für heute — in der Annahme, daß
die meisten Beamten den Kreisforsttag besuchen wer¬
den — ein neuer Raubzug geplant . Das Auto wird
Leiningen etwa gegen 3 Uhr verlassen, kann demnaai.
ungefähr eine halbe Stunde später am Oberhelder Gat¬
ter sein, und es kommt nun alles daraus an, den Wrlderer aus frischer. Tat zu ertappen ." ,, .
_

Eerr
'n nich
'

essen
:

Neues vom Tage.
— Der Reichsminister a. D. «nb demokratische Landtags«
abgeordnete Hugo Preutz, der Schöpfer der Reichsversassung von
1919, ist in Berlin im Alter von 65 Jahren gestorben.
— Infolge des dichten Nebels sind kurz vor dem Bahnhos Oetzsch
bei Leipzig fünf Streckenarbeiter durch einen Personenzug über¬
fahren und getötet worden, rin weiterer Arbeiter wurde schwer
verletzt.
— Die Herbsttagung der Vereinigung der deutschen Bauern¬
vereine, an der Vertreter aller 28 deutsche» Bauernvereine teil«ahme«, wurde in Berlin eröffnet.
— Die Verhandlungen in Locarno wurde« aus Samstag
vertagt.
— lieber Locarno ist ein schweres Gewitter niedergegangen.
Durch Blitzschlag wurde die Stadt in völliges Dunkel gehüllt.
— Rach einer Havasmeldung bereitet Abd el Krim einen neuen
Angriff vor.

Do«Woche

zu

Woche.

Bon Argus.
Am Montag ist die Ministerzusammenkunft
eröffnet worden. Alle Teilnehmer haben in
in Locarno
öffentlichen Erklärungen und privaten Gesprächen den Geist
der Aufrichtigkeit und des guten Willens betont, in gemein¬
samer Arbeit eine Lösung der der Konfreenz obliegenden
schwierigen Aufgaben zu suchen, deren Ziel die Befriedung
Europas und das Heil der Welt ist. Aber schöne Worte und
der gute Wille allein vermögen die scharfen Gegensätze nicht
, und schon die ersten Tage der Konferenz haben
zu überbrücken
nach dem verheißungsvollen Anfang gezeigt, wie schwer es
ist, eine Regelung zu finden, der alle an der Konferenz beteilig¬
ten Mächte zustimmen können.
Große Bedeutung wird der privaten Unterhaltung beige¬
legt, die der Reichskanzler Dr . L u t h e r am Mittwoch in dem
unweit von Locarno liegenden Oertchen Ascona mit B r i a n d,
dem französischen Minister des Aeußeren, gehabt hat. Zwei
Männer vermögen sich leichter zu verständigen und können sich
offener einander gegenüber aussprechen, als ein größerer Kreis
von Politikern dies vermag. Wie von verschiedenen Seiten
bestätigt worden ist, sind beide Staatsmänner bei ihrer Aus¬
sprache von dem Gedanken ausgegangen, daß eine Besserung
der deutsch-französischen Beziehungen und eine Abkehr von
den Stimnmngen der Nachkriegszeit das für beide Teile
erstrebenswerte Ziel sei. Die Ankunft des tschechischen Mini¬
sters des Auswärtigen, Benesch, und seines, polnischen
in Locarno wird der Erreichung dieses
Kollegen Scrzynski
Zieles kaum förderlich sein, und ebensowenig das angekündigte
Erscheinen Mussolinis.
Dennoch wollen wir die Hoffnung auf ein gutes Ende der
Konferenz, die voraussichtlich von mehrwöchiger Dauer sein
wird, nicht aufgeben. Für die deutsche Presse und für alle
Deutschen aber ist es in diesen Tagen und Wochen ein Gebot
nationaler Selbstachtung und Klugheit, den inneren
ruhen zu lassen, und den deutschen Unter¬
Streit
händlern in Locarno nicht durch unangebrachte Kritik in den
Rücken zu fallen.
Zu wilden Gerüchten und starker Aufregung bei uns und
besonders im Ausland hat der Besuch Tschitscherins
in Berlin Anlaß gegeben. Der russische Kommissar der
auswärtigen Angelegenheiten, der auch vom Reichspräsidenten
v. Hindenburg empfangen worden ist, gilt als eine sehr aktive
Natur , und er wird sich in Berlin mit unseren leitenden
Staatsmännern nicht über das Wetter unterhalten haben.
Aber Dr . Stresemann, der Reichsminister des Auswärtigen,
hat wiederholt öffentlich erklärt, daß Deutschland volle Hand¬
lungsfreiheit nach Osten und nach Westen besitzt, und daß wir
keine Bindungen mit Rußland eingegangen sind, die einem
Ergebnis in Locarno vorgreifen.
Als eine erfreuliche Folge des russischen Besuches in Berlin
ist der A b s chl u ß d e r über zwei Jahre dauernden deutsch¬
Handelsvertragsverhandlungen
russischen
zu buchen. Nun die Verträge unterschrieben sind, wird sich
das Tor nach dem Osten den deutschen Waren wieder öffnen,
und Rußland wird gern Bestellungen bei uns aufgeben, nach¬
dem eine Gruppe deutscher Großbanken der Staatsbank der
Räteunion einen Kredit in Höhe von 75 Millionen Goldmark
einLeräumt har.

Der sterbende Wald.
52s

Roman von Haiuz Alfred v. Byern.

WkemannS Zeitungs -Verlag , Berlin W. 68. 1924.
„Wie denken Sie sich denn eigentlich den Ver¬
lauf unserer Streife ?" fragte Redern.
„Darauf wollte ich eben zu sprechen kommen ! Ab¬
marsch von hier pünktlich um ein Uhr , also in einer hal¬
ben Stunde , wir müssen rechtzeitig im Revier sein , um
uns passende Stände in guter Deckung auszusuchen oder
zurechtzuschneiden , und um der Möglichkeit einer un¬
liebsamen Ueberraschung — falls Rößl doch schon eher
wegfahren sollte , vorzubeugen . Was nun die Ver¬
teilung anbetrifft , so dachte ich mir die Geschichte fol¬
gendermaßen : Herr von Redern und ich patroullieren
im Bestand an der Leiningen —Goldberger Chaussee
entlang , Herr Förster Wieprecht postiert sich bei der
Fütterung Nr . 1, Herr Förster Suchard bei der Fütte¬
rung Nr . 2, Herr Wachtmeister Barth bei Fütterung 3,
Herr Gendarm Schneider bei Fütterung 4. Daß nur.
zwei Gattertore vorhanden sind , erleichtert uns die
Sache ganz wesentlich . Wir lassen das Auto ruhig pas¬
sieren , sobald aber ein Schuß gefallen ist, oder der.
Wagen den Park verlassen will , wird er angehalten.
Bei Tor A >nach der Leiniger Seite zu , nehmen Revier -förster Rantzsch und Forstaufseher Weber , bei Tor B,
nach der Goldberger Seite zu , Revierförster Marheinke und Forstaufseher Jrmscher Aufstellung . Ist
den Herren soweit alles klar ?"
„Ja, " der alte Wieprecht erhob sich, „nur —
wie denken sich der Herr Oberförster das Aufhalten
des in voller Fahrt befindlichen Kraftwagens ?^
„Ich habe da eine Patent¬
lächelte .
Sauer
vorrichtung , die bestimmt ihre Schuldigkeit tun wird —
werden,
— zweieinhalb Zoll starke Stacheldrahtseile
ist, etwa fünfzig
einpassiert
das Auto
sobald
vom Gatter entfernt , über die Straße geMeter

!

,
starke

sich gegenüberzwei
um
mehrmals
pannt und
ist so¬
, ein Entkommen
geschlungen
Bäume
tehende
mit ganz ausgeschlossen ."
Der Oberförster schenkte die Gläser noch einmal
doll und bot die Zigarren an . „Langen Sie nur zu,
ein
»tim Herren, eüe itö es verseife, beute

Mv Reise ves französischen Mnanzmtritsters Caillaux
nach Amerika ist doch nicht der Erfolg beschieden gewesen, der
zunächst in die Welt hinausposaunt wurde. Caillaux hat nur

auf fünf Jahre zustande¬
einvorläufigesAbkommen
gebracht. Seine Enttäuschung hierüber ist in einer Unter¬
redung mit einem amerikanischen Pressevertreter KUM Aus¬
druck gekommen. Er hat diesem u. a. gesagt, daß, wenn
Deutschland seine Zahlungen, die ihm durch den Dawesschen
Plan auferlegt sind, nicht leisten werde, und Frankreich
seinerseits gezwungen würde, an Amerika Zahlungen zu leisten,
holen werde.
es sich sein Geld aus Deutschland
Aber Herr Caillaux! Die Zeit der „Sanktionen" ist doch nach
den Londoner Vereinbarungen vorüber, und Herr Caillaux
wird auch wissen, daß das Dawessche Abkommen im Falle der
Nichterfüllung durch Deutschland ein ganzes System von
Verfahren vorsiebt.
iwiedsaericbtlichen
Die von Caillaux gepredigte Gewalt durch Schiedsgerichte
zu ersetzen und einen Ausgleich der wirtschaftlichen, wenn
möglich auch der politischen Gegensätze vorzubereiten, war
die Hauptaufgabe der Interparlamentarischen
nun zu Ende
Union, deren Tagung in Washington
gegangen ist. Hervorragende parlamentarische Vertreter aus
allen Ländern der Erde waren in der amerikanischen Bundes¬
hauptstadt versammelt. Die vielen Reden, die gehalten worden
find, enthielten manchen guten Gedanken, aber einstweilen
haben die Besprechungen der Interparlamentarischen Union
nur theoretischen Wert ; eine wirkliche Macht steht nicht hinter
dieser Vereinigung höchst ehrenwerter und vom besten Willen
beseelter Männer und Frauen.
In Marokko ist es den Spaniern nun doch gelungen,
Ajdir, nachdem es in Brand geschossen worden war, einzu¬
nehmen. Auch die Franzosen haben weitere Erfolge errungen,
und sind mit den spanischen Truppen in Fühlung getreten.
Nun soll ein großes Kesseltreiben gegen Abd el Krim und seine
Gefolgschaft losgehen. Inzwischen hat aber die Regenzeit in
Marokko begonnen, und es ist zweifelhaft, ob der Vormarsch
der Verbündeten noch länger möglich sein wird.

Auf dem

Höhepunkt.

Um Deutschlands Eintritt in den Völkerbund.
Die Verhandlungen in Locarno sind jetzt in das Thema
hineingekommen, das sich immer mehr zum Kernproblem ent¬
wickelt hat: Der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund und
seine Stellung als Mitglied dieser Organisation. Waren die
Verhandlungen über das Garantieproblem äußerst schwierig,
so stehen sie doch in keinem Vergleich zu den letzten Verhand¬
lungen. Die Konferenz der Außenminister dauerte drei Stun¬
den, und diese Tatsache allein spricht schon für den außerordent¬
lichen Ernst des Konserenzstadiums. Das Hauptduell hatte
sich erneut zwischen dem ReichsaußenministerDr/Stresemann
und Herrn Briand entwickelt. Es wurde von beiden Seiten
unter Aufbietung schärfster Energie durchgeführt.
Bezeichnend für die Schwere der augenblicklichen Verhand¬
lungen ist die Tatsache, daß die Völkerbundsfrage sofort von
den Hauptdelegierten in Angriff genommen wurde, ohne daß
sie erst durch die Juristen vorbereitet war.
Am Freitag fand keine Vollsitzung statt, dafür traten die
Juristen wieder zusammen. Zwischen den Führern der Dele¬
gationen wurde die persönliche Fühlungnahme fortgesetzt.
Der amtliche Sitzungsbericht.
Das über die vierte Sitzung herausgegebene amtliche Kom¬
munique hat folgenden Wortlaut:
„Die vierte Sitzung der Konferenz war der Erörterung der¬
jenigen Fragen gewidmet, die sich aus der Beteiligung der even«
tuellen Signatare des Sicherheitspaktes am Völkerbund ergeben.
Im Verlaufe dieser Erörterungen fand eine Generaldiskussion
statt, in der die Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Großbritan¬
niens nndJtaliens nacheinander die Anssassungen ihrer Regierungen
darlegte». Dir Konferenz wurde auf Samstag , 10. Oktober, ver¬
tagt , an dem zwei Sitzungen stattfinden sollen.

Die Tasache, daß für Samstag zwei Sitzungen angesetzt
wurden, hat ihren Grund darin, daß die Schwierigkeiten zur
Völkerbundsfrage so ungeheuerlich sind und mit einiger Aus¬
sicht auf Erfolg auch nur in wenigen Einzelheiten in einer
Sitzung der Klärung nähergebracht werden können. Gegen-

Aver Dem Kampf um den Völkerbund ist die Garantiesrage
für die nächsten Tage zurückgetreten.

*
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Gewitter über Locarno.
lieber Locarno ist ein schweres Gewitter niedergegangen.
Blitz und Donner folgten in ununterbrochener Reihenfolge.
Der Blitz schlug in das Hotel Esplanade ein, zerstörte jedoch
nur die elektrische Lichtanlage des Hauses, so daß die deutschen
Delegationsmitglieder das Abendessen beim Kerzenschein eim
nehmen mußten. Auch die Lichtanlagen der Stadt sind durch
, so daß die ganze Stadt in völliges Dun¬
Blitzschlag beschädigt
kel gehüllt war. Strömender Regen verhinderte den Verkehr
fast'vollständig. Auch die Telephonleitungen sind teilweise be-
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Die Abwanderung aus
Die „R. W. Z." bringt eine stalistische Zusammenstellung
über die durch die Ruhrbesetzung hervorgerufene Abwanderung
aus dem Ruhrgebiet. Hiernach stellte sich der BevölkerungsVerlust im Jahre 1923 für Dortmund auf 9032 (27,6 vom
Tausend der Bevölkerung), Bochum 6876 (42,9), Gelsenkirchen
4760 (21,1), Herne 2565 (42,6). Düneldorf 13 398 (31), Essen
11 599 (24) und Duisburg 7416 (28).
Auch das Jahr 1924 stand noch im Zeichen der Abwande¬
rung . In Dortmund ging die Bevölkerung-rziffer allmonatlich
um rund 300 auf einen Tiefstand von 319004 am 1. Oktober
1924 zurück, um unmittelbar nach dem im Oktober erfolgten
Abmarsch der Besatzung wieder in die triditionclle, für Dort¬
mund typische Bahn der Bevölkerunqszunahme einznlenken.
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Tagesschao.
gegen die Kartelle . Die „ Täglich«

Rundschau" erfährt, daß weitere Maßnahmen gegen eine Reihe
von Kartellen eingeleitet worden seien. Auf Grund der Kartell¬
verordnung habe das Reichswirtschaftsministeriumbeim Kar¬
tellgericht Klage gegen fünfzehn Verbände verschiedener Bran¬
chen wegen Gleitpreisen und Freibleibend-Klauseln eingereicht.
Deutsch-niederländische Zollverhandlungen. Halbamt¬
lich wird mitgeteilt: Bereits seit einigen Tagen haben Ver¬
handlungen mit der Königlich Niederländischen Gesandtschaft
über die Ermäßigung einiger deutscher Zolltarifpositionen, die
sich auf Gartenbauprodukte beziehen, an deren Ausfuhr Hol¬
land interessiert ist und die durch die Sätze der Zolltarifnovelle
besonders belastet sind, stattgefundeu. Jetzt ist eine neue nieder¬
ländische Delegation in Berlin eingetroffen, um einen Vertrag,
in dem gleichzeitig auch einige andere handelspolitische Fragen
geregelt werden sollen, mit der deutschen Regierung zu ver¬
einbaren.
' +* Preußischer
■

ot

Untersuchungsausschuß

für

die

Barmat-

Kutiskcr-Asfäre. Der Barmat -Ausschuß des Preußischen
Landtages trat wieder zusammen, um den Vortrag des zweiten
Berichterstatters Abg. Badt (Soz.) entgegenzunehmen. Der
Berichterstatter kam zu dem Ergebnis, daß unsachliche Einflüsse
sowohl seitens des Ministeriums wie auf das Ministerium
nicht Vorgelegen haben, und daß auch für die Entziehung des
Kommissoriums der Staatsanwälte Kußmann und Caspari
politische Einflüsse nicht maßgebend gewesen sind. Insbeson¬
dere sei kein Beweis dafür erbracht, daß der Abg. Heilmann
in dieser Hinsicht gewirkt habe. Aus der Beweisaufnahme habe
ich dagegen ergeben, daß die Assessoren Kußmann und Caspari
ür die ihnen übertragenen schweren Aufgaben nicht geeignet
waren.
Neuer Bürgerkrieg in China. In der Nähe von
Waichow ist es zu erbitterten Kämpfen zwischen den kommu¬
nistischen Truppen der Kantonregierung und den Weißen
Truppen des Generals Cheng Chung ming gekommen. Die
Kämpfe dauern bereits mehrere Tage, ohne daß eine Entschei¬
dung gefallen ist. Kanton gleicht einem Heerlager. Verwun¬
detentransporte treffen ein, und Truppentransporte gehen
stündlich an die Front ab. Der Oberbefehl über die Kainontruppen liegt völlig in der Hand sowjetrussischer Offiziere,
die Kriegsmaterial auf russischen Schiffen aus Wladiwostok
fortlaufend erhalten.

„Also doch, Rößl !" Hasso atmete tief auf , Eilbrief ein , in dem mich Seine Durchlaucht ermächjetzt mußte - die Entscheidung nahen . „Was nun ? Sol
? tigt , an alle bei der Streife Mitwirkenden für den
len wir nachpirschen ?"
Fall , daß die Verhaftung des Wilddiebes gelingt , die
„Nein, " Sauer überlegte einen Augenblick, „an
Summe von tausend Mark zur . Verteilung zu bringen.
besten wird es sein , wenn wir einstweilen hier blei¬
Selbstverständlich würde ich auf den auf mich entfal¬
ben . Sollte das Auto zurückkommen, so rufen wir et!
lenden Anteil verzichten ."
an , und hält es nicht, dann schießen wir dem Ker>
„Ich auch," rief Hasso schmunzelnd . ,
die Gummireifen kaput ."
„Tja , meine Herren, " Sauer sah nach der Uhr,
Ein jäher , harter Knall , der deutlich vernehm¬
„ich glaube , dann können wir wohl gehen , wir marschie¬
bar durch den Nebel von Fütterung 4 herüberklang , zer¬
ren gleich getrennt ." Ein allgemeines Scharren und
riß die Stille . Hasso fuhr zusammen , als habe ei
Stuhlrücken , nun traten die Beamten auf den Flur,
einen Schlag erhalten . „Herrgott !" sagte er mit voi
und der Oberförster nahm noch einmal das Wort.
Erregung bebender Stimme , „Herrgott !" Also doch!'
„Also noch eins : Es wird jetzt schon ziemlich zeitig
Sauer nickte, und steckte die erloschene Stummel¬
dunkel , längstens bis um sechs Uhr haben wir Büchsen¬
in die Joppentasche : „ Natürlich , ich habe keiner
pfeife
sieben
um
bis
,
glaube
nicht
aber
ich
was
,
sollte
licht,
Augenblick daran gezweifelt ; der Krug geht solange
Uhr nichts Verdächtiges gesichtet worden sein , dann
zu Wasser , bis er bricht . Aber jetzt müssen wir aus¬
treffen wir uns eine halbe bis dreiviertel Stunde
passen ? ich rufe dreimal kurz an , hält Rößl nicht , ft
später wieder in der Oberförsterei . Fällt aber ein
Schuß , so bleibt jedex aus seinem Posten bis Gegenbe¬ schießen wir auf die Reifen ."
Sekunden vergingen , die Redern eine Ewigkeu
fehl kommt . Marheinke und Rantzsch, nehmen Sie die
dünkten . Drüben bei der Fütterung , stand der Fuß¬
Drahtseile mit . Und nun — Weidmannsheil ! Kommen
gendarm Schneider — der schonte nicht , aber er war
Sie , Herr von Redern !" Beide schritten mit umgehäng¬
kn solchen Dingen doch nicht so erfahren , wie ein
Land¬
die
bis
,
Bestand
den
durch
quer
ten Gewehren
straße in Sicht kam. „So , nun müssen wir uns im¬ Forstmann und ließ sich vielleicht durch seinen liebermer parallel zur Chaussee halten, " meinte der Ober¬ eifer hinreißen — es wäre einfach ein Skandal , wenn
Rößl auch diesmal wieder den Beamten ein Schnippchen
förster und brannte seine kurze Stummelpfeife an , „wie
schlüge! . . .
spät haben wir ' s denn eigentlich ?"
„Achtung !" tuschelte der Oberförster . Irgendwo
Hasso sah nach der Uhr . „ Genau einhalb vier !"
keuchendes Fauchen , ein Schlittern und Dröhnen,
ein
„Na , da könnte ja der Erwartete bald kommen,
dann zerriß jäh die grauweiße Wand , und aus derN
nehmen Sie nur Ihren Drilling herunter ."
brodelnden , brandenden Nebelmeer stürmte in irrsin¬
Alles Leben schien erstorben zu sein , nur die
nigem Tempo ein Kraftwagen.
Wipfel knarrten leise , wie ein Aechzen klang es , als
„Halt !" — Halt !!" - Halt !!" - Doch mit un¬
spürte der Wald im innersten Mark die Todesschauer
verminderter Geschwindigkeit , ohne sich um den 8 %
des nahenden Winters.
ruf zu kümmern , stürmte das Auto weiter . „Feuerkommandierte Sauer , — zwei Kugelschüsse , verschütt"
„Horchen Sie einmal ." Redern blieb stehen und
zen zu einem einzigen Knall , dann war alles vorüber
griff unwillkürlich nach Sauers Arm . „Klang das
und nur das Echo rollte in dumpfem Widerhall durw
nicht eben wie das Knattern eines Motors ?""
,
den Forst .
Der Oberförster beugte sich vor . „ Nein , ich höre
Mit einem unterdrückten Fluch sprang der Ober
nichts — oder doch — jetzt — Sie können recht haben !"
förster auf die Straße — nichts war zu sehen, wie ein
Sekunden vergingen , — richtig , da war es wieder,
Tarnkappe deckte der Nebel den Weg . „War es dein
und dann huschte in halbschneller Fahrt , wie ein
Hasso schlenkerte langsam näher'
Phantom , ein Kraftwggewin der brodelnden Nebelwand i wirklich Rößl ?"
.löfttikfcMna ieMJ
'
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Die Genie

1925.

Aus aller

©taub der Hackfrüchte
. Futterpflanzen und Wiesen.
kühle und vorherrschend regnerische Wetter im
Sie ß? Ptr w ^ en die Feldarbeiten wesentlich beeinträchtigt.
H^
j^ ^
deernte
ist überall bis auf geringe Reste von
Badp>r
bon Sachsen , Württemberg und
»allem ! Ä
' s des
Hafers konnte jedoch nur in
<3v*pP? £rdorbenem
^ ^
Zustande geborgen werden.
Löffeln
haben vielfach unter der Nässe gelitten
Kn^mkspspv\n egenbcn
Fäulnis .werden
Mit der
überall ©begonnen .bereits
Die Erträge
bei
{nrinf£ ri,° rl n gemeinen
.^
als ziemlich knapp, bei Spätdpv 3 ^ , Zufriedenstellend bis gut beurteilt . Der Stand
rW ' au
-und
Futterrüben
hat sich noch in man.^ b/uden gegenüber dem Vormonat gebessert. Im ganzen
^d .mit befriedigenden Erträgnissen gerechnet.
W ^ te Futterpflanzen
und Wiesen
hatten infolge
8“ kroumpn Sommers nur schwachen Nachwuchs ; daher
1 nd die Ertrage des zweiten und dritten Schnitts im allgeftm ! ,!1'« 111
' 9£.rin 9- Ein Teil des Heues ist außerdem bei dem
-r” ?? ^ktcr im September verdorben . Junger Klee
ns * r ieilweise umgeackert werden , da er entweder gar nicht
ver sehr spärlich aufgelaufen war . Nach der Räumung der
Felder wird aber noch reichliche Herbstweide für das Vieh
rwartet . Die Aussaat des Wintergetreides ist teils bereits
beendet, teils noch im Gange.
Unter Zugrundelegung der Zahlennoten 2 = gut, 3 =
mittel,4
gering , ergibt sich im Reichsdurchschnitt für AnM OftoEer folgender Stand : Kartoffeln 2,7 im
(
Vormonat
Zuckerrüben 2,8 (2,9), Runkelrüben 2,6 (2,6), Klee 2,9
Wiesen 29 ^(3 üf wässerungswiesen
^

Hugo

2,4 (2,4), andere

preuß
l'.

m .? er bemokratische Landtagsabgeordnete Staatssekretär und
Reichsniinister des Innern a . D . Dr . Hugo P r e u ß ist im
Alter von 65 Jahren einem Schlaganfall erlegen.
. Reichsminister a. D . Hugo Preuß wurde am 28. Oktober 1860
m Berlin geboren. Er besuchte dort das Gymnasium und wandte
sich auf den Universitäten zu Heidelberg und Berlin dem Studium
der Rechts-. und Staatswissenschaften zu. Nach Abschluß seiner
Ltudien ließ er sich im Jahre 1889 als Privatdozent an der BerNner Universität nieder. In der Fortschrittlichen Volkspartei
betätigte er sich besonders auf dem Gebiete der Kommunalpolitik.
Im Jahre 1910 wurde er zum unbesoldeten Stadtrat in den
Magistrat Berlins gewählt, und am 15. November 1918 durch den
9lat ba Volksbeauftragten zum Staatssekretär des Innern
ernannt . Bei der Bildung des Koalitionsministeriums am
6. Februar 1919 durch die Nationalversammlung in Weimar wurde
er zum Reichsminister des Innern ernannt.
Hugo Preuß hat den Entwurf zur Weimarer Verfassung hergestellt, dem wesentlich zentralistischeTendenzen zu Grunde lagen.
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A Eine Zollamtsverlegung in Hessen. Das im Bezirk deS
Hauptzollamts D a r m st a d t belegeue Zollamt Michelstadt
wird vom 15. Oktober d. I . an nach E r b a ch i. O . verlegt.
Das Amt führt fortan die Bezeichnung Zollamt Erbach.
A Die Bevölkerungszunahme in Hessen. Die Bevölkerungs¬
zunahme nt Hessen beträgt nach der amtlichen Statistik seit
der Volkszählung vom 1. Dezember 1920 nach der vorläufigen
Feststellung 70155 Personen , davon 18 033 männliche und
52 122 weibliche.
A Hessischer Landtag . Der Hessische Landtag nahm in einer
Dauersitzung am Donnerstag , die von 10 Uhr vormittags bis
4 Uhr währte , die Gesetzentwürfe über die Amuestievorlage
und über die Einstellung des Personalabbaues in Hessen an.
Der Landtag hat sich sodann auf Mitte November vertagt.
A Explosion eines Autos . Ein schweres Autounglück ereig¬
nete sich auf der Straße zwischen Pfeddersheim
und
Niederflörsheim.
Der
Benzintank eines Lastkraft¬
wagens explodierte und sofort stand der ganze Wagen in Flam¬
men . Die Explosion ist offenbar durch eine Stichflamme in
den Benzintank verursacht worden . Die beiden Fahrer wur¬
den schwer verbrannt , konnten sich aber vor weiterem Schaden
durch Abspringen bewahren . Das Auto ist vollkommen, bis
auf die Eisenteile , niedergebrannt.
A Ein Eisenbahnräuber gefaßt . Nachdem schon mehrfach
in dem letzten Personenabendzug von Frankfurt
nach
D a r m st a d t Diebstähle entdeckt worden waren , wurde jetzt
der Dieb gefaßt. Es handelt sich um einen mehrfach vorbe¬
straften 28jährigen Eifenbahnräuber namens Karl Spieß aus
Mainz.
A Entlassung des bekannten Fliegers Raab . Der bekannte
Flieger Raao , wohl der bedeutendste Kunstflieger Deutschlands,
wurde von dem Aufsichtsrat der Dietrich -Flugzeugwerke in
Kassel fristlos entlassen. Welche. Gründe für diesen über¬
raschenden Schritt maßgebend gewesen sind, läßt sich nicht ein¬
mal vermuten , zumal Raab am letzten Sonntag noch erfolg¬
reich an einem Schaufliegen in Kassel beteiligt war.
A Schwere Unglücksfälle. Beim Dreschen wurde der zehn¬
jährige Sohn des Schäfers Hildebrandt in Rohrbach
bei
Hersseld von der Trommel erfaßt und in die Maschine ge¬
zogen. Dabei wurde dem Jungen der Arm vollkommen zer¬
splittert . — In der Sieblerschen Gipsmühle bei Kassel,
geriet die 19jährige Grete Hörnig mit ihren Kleidern in das
Zahnradgetriebe und wurde lebensgefährlich verletzt.
A Die Lage des Eisenerzmarktes im Lahn - und Dillgebiet.
Die Lage des Eisenerzmarktes im Lahn - und Dillgebiet hat sich
im September gegenüber dem Vormonat nicht wesentlich ver¬
ändert . Die allgemeine wirtschaftliche Depression in der
Hüttenindustrie des Ruhrgebietes wirkte laut „IndustrieKurier " auch weiterhin nachteilig auf die bisher an sich schon
unzulänglichen Absatzverhältnisse des Erzreviers , so daß die
bisherigen Betriebseinichränkunaen auch im Betriebsmonat

Umfange aufrecht exhalten werden mußten . Nach
wie vor sind es in erster Linie die hohen Frachtsätze und Neben¬
gebühren der Reichsbahn , die eine Konkurrenzfähigkeit der
Gruben nahezu unmöglich machen.
A Ein Eisenbahnbeamter vom Zuge getötet . Der Eisen¬
bahninspektor Bleckmann von G ö t t i n g e n wurde beim Aus¬
heben einer Draisine aus dem Geleise von einer herankommen¬
den Maschine erfaßt und getötet.
A Berufung an die Universität Marburg . Der bisherige
Leiter der staatlichen Frauenklinik in Dresden Geh . Rat Prof.
Dr . Kehrer ist vom Preußischen Kultusministerium als ordent¬
licher Professor für Frauenheilkunde an die Universität Mar¬
burg berufen worden . Prof . Kehrer hat die Berufung an¬
genommen.
A Einigung im hessischen Textilgewerbe . Der stellvertre¬
tende Schlichter für die Provinz Hessen-Nassau , Regierungs¬
assessor Dr . Kollaat , hat eine gemeinsame Sitzung mit Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern des hessischen Textilgewerbes ge¬
habt , in der sich die Parteien auf einen Spitzenlohn von 50 Pf.
pro Stunde und einige kleinere besondere Regelungen für
Spezialarbeiter einigten . Die neue Vereinbarung gilt vor¬
läufig bis zum 31. Januar 1926.
A Nur noch 84 Stadtverordnete
in Mainz . Die Stadt
Mainz
hat nach dem neuen Gemeindewahlgesetz , da ihre
Einwohnerzahl zwischen 90 001 und 120 000 liegt , künftig nur
54, statt bisher 60, Stadtverordnete zu wählen.
Jung der Ausbesserungsarbeiten am Augsburger
Dom. ^or kurzem ging durch dw Presse dir Nachricht
, daß
infolge 'Mangels an den erforderlichen Geldmitteln mit der
Einstellung der Wiederherstellungsarbeiten i am Augs¬
burger
Dom zu rechnen sei. Wie die „Augsburger Volks¬
zeitung " . meldet, sind von der bayerischen Staatsregierung
nunmehr weitere Mittel zur Verfügung gestellt worden , so
daß die Fortführung der Arbeiten für den Rest des Jahres ge¬
sichert ist.
□ Unterschlagungen eines Juweliers. Der Juwelier
Georg Harnach in Firma O . R . Fricke-N o r d h a u s e n ist
nach Unterschlagung von Ansichtssendungen von Juwelen,
losen Brillanten und Perlschuüren , deren Wert sich nach den
bisherigen Feststellungen auf 135 000 Reichsmark beläuft,
klüchtia" geworden.

_

Maggi 'S Fleischbrüh
-Würsel
ersparen das Aussieden teuren Suppenfleisches
1 Würfel

4 Pfg.

Qualitätswaren und Preise
finden Sie nur bei

Bleidenstraße 1
Ecke

Liebfrauenberg

33
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Frankfurt a. M.

. JANSEN

Frankfurt a. M.

Neue Krame 23
Essen : Limbecker Straße 65

Herren -, Burschen - , Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion
c- i

. in. . namen-Mantels. Kleides oder Jackenkleides im Preise von Mk. 24.— an, sowie eines Herren-Anzugs oder
^y^n Mk 48an/
vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preiswürdigkeit:

HERRBN
Herren -Anzüge
aus guten tragfähigen Stoffen
und flotter Passform
19.50 24.50 29.50 usw.

15
-

652
4838^
19
-

Lederol -Mäntel
schwarz u. braun i. Schwed.»
und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw.
Herren -Mäntel
Gabardine u. Wollstoffe, in
Schweden- u. Schlüpferform
39.50 48.- 55.- 63.- usw.
Herren -Paletots
Marengo, Ratine, Flausch m.
und ohne Samtkragen
45.- 58.- 65.- usw.
Covercoat und UebergangsPaletots in pr.Verarb ,versch.
Must.
45.- 52.- 62.- usw.
Herren -Wintermäntel
Schweden- und Taillenformen
mit u. ohne Gurt, außerdem1
Schlüpfer in modern. Farben
36- 48.- 55.-1

Gehrock-, Braut- und FrackAnzüge in Drapä, Twist,
Melton, Kammgarne
78.- 85.- 98.- usw.
Sacco sow.Tanz- u.SmokingAnzüge i. schwarz u. mareng.
65.- 72.- 85.- usw.

Herren -Anzüge
in Bucksk. grau, mode i.Nad.-Q ff gQ
streif., blau, braun, grün, eleg. / [ X.— Cutaway und Weste
Formen . 29.- 36.- 47.schwarz und marengo
45.- 52.- 62.- usw.
Herren -Anzüge
aus stark, blauen Stoffen, wieQ QOO Herren-Lodenmäntel
Kammgarne, Twist, Melton,
_
imprägniert, in Strich- und
Chev. usw. 48.- 55.- 68.- usw.k/V/
Echt Münchner Loden
24.50 29.- 35.- usw.
Herren -Anzüge
Gabardine, verschied.Muster,
Herren-Grummimäntel
prima Verarbeitung in Kasak ff Qqq pr. wasserdichten Qualitäten
Taillenfor'men usw.
Ul /— in verschied. Farben. Ebenso
.48.- 55.- 59.- usw.“ *-'
Gummi-Capes
19.50 24.50 29.50 36- usw.
Modell -Anzüge
auserlesene Qualit. u.Formen
auch für ganz starke Herren QQqq
aus rein. Kammgarn, Gabardine usw. 75.- 82.- 95.- usw.

Stoff

- Verkauf!

Sehr günstiges Angebot

für

Sportu. Reise

Modell -Costüme
in Rips, Ottomane, Gabardin.
alle erdenkliche Fassons, für
jede Figur passend
48.- 59.- 65.- usw

I.V

Damen -Mäntel
in Mouline, Rips, Epingld,
Gabardine, Burbery, darunter
einzelne Modelle, ganz undAV/A
halb auf Seide gearbeitet, sehr* llj50
chice Formen
ArF
36.- 45.- 58.- usw.^ *'
Wetter -Mäntel
in imprägniertem Covercoat,
Loden, Gummi, Seide und
sonstige Stoffe
17.50 25- 32.- usw.

35=

50

50 Breeche ^ Hosen
f. Herren u.Burschen, in Cord
Gabard., Manschest, und and.
gemusterten Stoffen
7.50 9.50 11.50 usw.

14-

Wiederverkäufer
Mk. netto I erhalten Rabatt I

' KOIFEKTION
Kinder -W aschkleider

Damen -UebergangsMäntel in Tuch, Covercoat
Homespune, Lüster usw. in
verschiedenen Farben
14.50 19,50 25.- usw.

!!“

1.20 1.75 2.50 usw.
Modell - u .sonst .Kleider
in Rips, Mouline, Gabardine,
u.Cheviot, alle Färb. u. Form.
25.- 32.- 45.- usw.

12-

Wasch - u . Lüsterjoppen
zu enorm herabgesetzten
Preisen
6.50 8.50 10.Chauft .-Anz .u .-Mänt .in Cord, Gabard., Manch,
und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.
Motorradf .-Anzüge
in Cabd., Cöper,Zeltbahnstoff. usw. 19.50 22.50 usw.

50
50

00

1 | —
H

0.95EleganteWienerBlusen
Crepe
Chine,Opalu.Voil
in

1452

Zu Fabrikpreisen !
Großer
Damen -W ind jacken
Gelegeiheitskanf!
in Zeltbahn, Rips, Covercoat,
Damen -Waschkleider
i. Voile, Wollmousseline, B.Moussel., Zefir usw. in weiß u.
färb., weit ü. d. Hälfte im Preis 2»
reduz. 4.50 6.50 12.50 usw.

224
5
4
35

4
12

Einheitspreis 46 »» Mk,_

r

Gab.-Schwed .-Mänt.
f. jg. Herren in verschied.
Farben 29.- 35.- 45.- usw.

r50 Wind -Jaeken
f. Herren u. Burschen in Ga- n 50
bard.,Zeltbahngew. m.u. ohne ff!
Futter 7[9.50 12.50 15.50 usw. B
Herren - u .Bursch .-Hos.
50 Buxkin, Kammgarn usw. in
gestr. und glatten Mustern
6.50 8.50 10.50 usw.

Durch ganz besonders günstigen Abschluß von 10 0 0
Herren - und Burschen - Schweden -Mäntel mit Abseite
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung

Ein großer Posten blau Melton
150 cm br., origin. Englisch, p. Meter

sehr chic in Homesp., Loden
usw.
24.50 32.- 45.- usw.

49=

Flotte Costüme
kurze u. lange Jacke in jeder
Machart und verschiedenen
Farben, besonders preiswert
; 24.50 35.- 48.- usw.

Winter

DAREIV
Costüme

Knaben -Anzüge
in verschied. Must., JoppenBlusenformen usw.m. lang. u.
kurz. Hose, außerd. m. Falte
u. Gürtel 7.50 9.50 12.50 usw.
oo Kieler Anzüge
in Original u. anderer Kieler
Form. 16.50 19.50 22.50 usw.
Burschen -Anzüge
00 mod. Muster, beste Zutaten,
solide Stoffe bis zu den feinst.
Machart. 19.50 25 - 29.50 usw.

9
T

Schlager

für Herbst und

Herren -Sportanzüge
mit langer u. kurzer Hose in
Kammgarn,Gabardine,Home- */H50
spune, Loden usw.
f i»
39.- 49.- 59.- usw.

2829^
M
32

Loden -Joppe für Herren
u. Burschen m. u. ohne Futter
12,50 16.50 19.50 usw.
Loden -Capes
imprägniert mit Kapuze in
Münchner Loden
9.50 11.50 14.- usw.

28

Mein großer

Damen Complet
Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto¬
mane usw., z. Teil auf Seide
55.- 62.- 68.- usw.

- KONFEKTIOM

Burbery in jeder Weite
9.50 12.50 19.50 usw.

m

Waschblusen in Perkal,
Zefir, Panama, Voil usw.
2.95 4.25 5.- usw.

|50

de

25°|0Rabatt

Damen -Röcke
in Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
dine, Taff et, Eolienne, extra
weite Frauenröcke
10.- 12.50 15.- usw. 8“
Extra bill .Frotte -Röcke
Leinen und sonstige Stoffe J95
2.50 3.25 4.50 usw.
Strick -Kostiime
und Kleider, Strickjacken,
Kinderstrickkleider
13.- 16.50 19.75 us w.

g»

Monats -Versammlung
des Rentenempfänger-Vereins

Tod es -Anzeige.

Frau

Mina Dienst

am Dienstag , den 13. Oktober, abends 8 Uhr,
im Gasthaus »Zur guten Quelle".
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeteis.
Der Vorstand : i. A.: Phil . Kinkel.

ww.

ged . Fuhr
nach kurzem, schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den
Empfang der hl. Sterbesakramente gestern nachmittag 5Vb Uhr
im Alter von 65 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu nehmen.

Die

tieftraaernden

zu vermieten.

Sossenheim

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Mit«
teilung, daß es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere
liebe Mutter, Großmutter, Schwester, Schwägerin und Tante

3-Imm-WljiMij I
Paul Kinkel, Lackierermeister
Niddastratze 7

Er

Sportplatz Frankfurter - Straße

Hinterbliebenen.

Bl
W

Morgen Sonntag , den 11. Oktober

Verbands -Wettspiel

Sossenheim , Hattersheim, Wixhausen, Flörsheim, Haßloch,
Wiesbaden, Unterliederbach, Marburg a. d. L.,
den 9. Oktober 1925.

a

Sportverein 08 Soden
gegen

Spielvereinigung 1919 Sossenheim.

Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 11. Oktober
vorm. 11 Uhr , vom Sterbehause Altkönigstraße 10.

Herzlichen Dank!

Ts ladet höfiichst ein :

Gasthaus „Zum Nassauer Hof“

für die zahlreichen Gratulationen und Ge¬
schenke allen lieben Verwandten, Freunden und
Bekannten, sowie den verehrt. Mitgliedern des
Turnvereins, dem Sängerchor des Turnvereins
für das Ständchen und Geschenk, dem Gesang¬
verein „Freundschaftsklub* für das Ständchen
und das hübsche Diplom, ebenso der Freiwill.
Sanitätskolonne vom Roten Kreuz für die Glück¬
wünsche u. das schöne Diplom anläßlich unserer

Nachkirchweih -Sonntag ab 3 Uhr

.

Silbernen Hochzeit

Bollin u . Frau,

Der

Nassauer Hof / Eschborn

Hc

Morgen Sonntag , den 11. Oktober

sta
un

humorist
. Abend

Großer

-Ball

Tanzmusik

und

Vorträgen.

Jedermann herzlich willkommen.
Eintritt freil
Anfang 4 Uhr
Es ladet ergebenst ein:

Hum. Gesellschaft Schwalbach.

Fl
tre
SS6
UN
gel

ausgeführt von der Kapelle der Freiw . Feuerwehr,

Margarete geb. Kunz. .
Sossenheim , den 10. Oktober 1925.

Eintritt frei !

Getränke nach Belieben.

Selbst geschlachtet

Zur Kerb

Es ladet freundlichst ein :

und sonstigen Familienfestlichkeiten bringe ich
meine allgemein beliebten

Ferdinand

!!
Groß , Gastwirt.
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im eignen Heim erhalten Sie nur durch die neuesten,
patentamtlich geschützten, technisch und künstlerisch
unerreicht dastehenden Musikinstrumente

Gramola , Gramonium , Polyphon
Nadeln » Schalldosen und alle Ersatzteile
zu Haben bei

Jean RotHermel, Lronbergerstr
. 23

prima Weine

ReftaurationVolkshaus

Große Auswahl in Flaschenweinen

Schuhhans

ab

Tanzbelustigung

(spanischer Süßwein)

H *Bauer , Weinhandlg.
Sossenheim , Cronbergerstraße 12
Telefon 709 Amt Höchst a. M.

Keller

Kirch - Straße 21

füi

Alle Sorten Schuhwaren
Leder

kei
El
Ar

im Ausschnitt

Speisen und Gelränke nach Belieben ! !

8ümtl. 8chuhmacher - Bedarfsartikel

£mtritf frei!

Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

Fo
vo

Be
Re

die
Hc

km

Nied
,Höchst
a.M.

UN
bei
Un
nel

Oer

Gasheizofen

Di

Ko
ja!
jw

7

&ße nach dem neuen Markt)

r

Am Donnerstag , den 1. Okt ., ist auf einer Wiese
im Breitlach 1 Tuch liegen geblieben . Der ehrliche
Finder möge dasselbe Oberhainstrahe 36 abgeben.

Schlafstelle zu vermieten.
Näheres im Verlag.

Olobnbaus

zu kaufen gesucht. Gefl . Offerten unter M . 9t . an den
Verlag der Zeitung erbeten.

spendet Wärme nur dann, wenn man sie haben will.
Er eignet sich besonders für die Übergangszeiten und
für Räume, die nicht dauernd beheizt zu werden brau¬
chen. Der Gasheizofen erwärmt nicht nur die Räume,
er lüftet sie auch. Er vermeidet Staub, Ruß und Asche
und ist deshalb hygienisch einwandfrei.
Wir ermöglichen eine bequeme Anschaffung gegen
Zahlung einer mäßigen monatlichen Miefe, die bei Über¬
nahme des Gasheizofens zu 95% gufgeschrieben wird.

Besichtigen Sie unsere Ausstellungsräume
in

Höchst , Cronberg und Obertirsel.

Hessen
- ischeGas
-fl.G.

di«

PhofoAvoarafe

15
ge

in unerreichter Auswahl in jeder Preislage.

Ur

Photo -Zubehör

ju

ge

Projektions - und Kino -Apparate
Laboratoriumsarbeiten

33c
Te

Schlesicky -Ströhlein

ft
ft
im
bei

G. m. b. H., Frankfurt a . M.,
Telephon Hansa 2208
Kaiserplatz 17

Optik
Wissenschaftliche

Photo
Instrumente.

zu

Ul

Ai

Nassau

Kartoffeln
Inserieren bringt

Z-

rä

Rupfen, Tapetenleisten

abzugeben .

PI

un

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Bauplatz oder

lei

j-k

Tapeten

Verloren

bei

M
wc

Ri n g f r e i e

Wallstraße

ein
Mi
wi
S
sie
Ml

sin

Sossenheim

Zur Nachkerb

Tarragona

(Straße von Kßnigsteinerstr

he

33c

von 1. 10 Mk. an inkl. Steuer

Theodor

vo

m

in empfehlende Erinnerung. — Jedes Quantum
wird abgegeben mit und ohne Gefäße.

Außerdem von heute

Spielausschutz.

verbunden mit

Großer

sprechen wir hiermit auf diesem Wege aus, da
es uns unmöglich ist, jedem Einzelnen zu danken.

Christian

LLU

M

Spielbeginn : 2. Mannschaft 12'/- Uhr , 1. Mannschaft 2lk Uhr.

Mühlstraße

7.

Gewinn

Höchst a. Main.

gk

2 gebrauchte Sprungrahnre^
ju verkaufen .

in

Eschbornerstraß«

ga
im

1 Einlegerschwein
gegen Barzahlung

zu kaufen gesucht: Näh . im

2J

er *
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Mittwoch» den 14 . Oktober 1925

Ar. 82
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Monat Oktober ist bis zum 22 . d. Mts . zu zahlen.
Sossenheim , den 14. Oktober 1925.
Die Gemeindekasse.

Uebung der Pflichtfeuerwehr.
Samstag , den 17. Oktober , nachm . 6 Uhr findet im
Hose der alten Schule eine Uebung der P ^ ch^ Erwehr
statt . Zu erscheinen haben die Jahrgänge 1902, 1903
und 1904.
Nichterscheinen wird bestraft.
Sossenheim , den 14. Oktober 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim. 14. Oktober.
— Plan einer elektrischen Bahn KönigsteinFrankfurt a. M . In Königstein haben mehrere Ver¬

treter der Bürgerschaft erneut den Plan einer elektrischen
Verbindungsbahn nach Frankfurt a . M ., deren Herstellung
und Bau bereits vor dem Kriege diskutiert wurde , aus¬
gegriffen. Man sagt , daß eine solche Verbindung den
vorderen Taunus und Königstein ungleich besser als seit¬
her dem Touristenverkehr erschließen könne, wie überhaupt
eine schnelle und regelmäßige Verbindung des Taunus
mit der Großstadt Frankfurt nötig sei. Als Linienführung
wird vorgeschlagen : Königstein -Mammolshain -KleinSchwalbach
- Sossenheim
- Frankfurt. In
König¬
stein und den interessierten Taunusgemeinden verspricht
Man sich von einer solchen Verbindung viel. Die während
des Krieges von einzelnen Gemeinden mit Frankfurt
gepflogenen Verhandlungen über den Bau einer elektrischen
Bahn mußten im Kriege naturgemäß wegen Erfolglosig¬
keit unterbrochen werden . Jetzt nimmt man den alten
Plan wieder auf u. hofft auf Erfüllung in absehbarer Zeit.
— An der gewerbl, Berufsschule zu Höchsta. M.
sind im kommenden Wintersemester erneut Abend- und
Meifterkurse eingerichtet worden . In den Abendkursen
werden z. Zt . unterrichtet in : Mathematik für Anfänger
und Fortgeschrittene , Physik , Chemie, geometrisches Pro¬
jektionszeichnen, Maschinenzeichnen und Maschinenelemente
für Anfänger und Fortgeschrittene , Mechanik und Festig¬
keitslehre für Anfänger , Baukunde und Baufachzeichnen,
Elektrotechnik und Elektrotechnisches Fachzeichnen für
Anfänger und Fortgeschrittene , und kunstgewerbliches
Zeichnen. Die Unterrichtsgebühr beträgt 6.— Mk. pro
Fach und Semester , Auswärtige zahlen einen Zuschlag
von 331/3y< QIn
den Meisterkursen wird in folgenden
Fächern unterrichtet : Kalkulation , Buchführung , allgem.
Betriebslehre (mit gewerbl . Schriftverkehr und
Rechnen), die Handwerkergesetze, Gewerbegericht, Betrievsrätegesetz, Genossenschaftswesen, Steuern , Rechtskunde,
dis Sozial - und Privatoersicherungen , Einzelvortrag : oas
Handwerk in seiner Vergangenheit , Gegenwart und Zu¬
kunft. Außerdem wird auf Wunsch der beteiligten Kreise
unter der Voraussetzung , daß sich eine genügende Anzahl
der Teilnehmer anmeldet , ein Meisterkurs in Facharbei!
Und Kalkulation für Schuhmacher eingerichtet. Die Teil¬
nehmergebühr beträgt für den ersten Kursus o0. Acr.
Die Höhe der Gebühr für den Kursus in Facharbett uno
Kalkulation kann erst nach Feststellung der Terlnehme^
zahl bestimmt werden . Sie wird sich voraussichtlich
zwischen 10 —50 Mark bewegen. — Der Unterricht für
die Meister - und Abendkurse beginnt Donnerstag den
15. Oktober 1925 . Die Teilnehmer versammeln sich am
genannten Tage abends 6 Uhr in der Berufsschule HochstÜnterliederbach, Brückenstraße. Anmeldungen werden bis
zum 1. kommenden Monats in der Schule noch emgegengenommen.
— Automatischer Fernsprechbetrieb in Hochsta. M.
Voraussichtlich im Frühjahr 1926 wird im Bereich des
Telegraphenbauamts Höchst a. M . der automatische Fern¬
sprechbetrieb eingeführt . Dabei werden
An¬
schlußnummern der dem Amt Höchst angeschlossenen Fern¬
sprechteilnehmer geändert . Die neuen Anschlußnumrmrn
bekommt jeder einzelne Teilnehmer in einigen Wochen

zugestellt.

, - Viehzählung am 1. Dezember 1925. Der ReichsMinister für Ernährung und Landwirtschaft hat eine
Viehzählung mit dem Stichtag 1- Dezember 1925 anJkordnet.
. — Bevorstehender ,Besuch des Neichspräfidenten
^Frankfurt . Auf die an den Reichspräsidenten er¬
gangene Einladung zu einem Besuche der Stadt Franksurt a. M . gelegentlich seiner Reise nach Süddeutschland

ist beim Oberbürgermeister Dr . Landmann ein Schreiben
eingegangen , in welchem der Reichspräsident mitteilen
läßt , daß er dem Wunsche gern entsprechen wird , wenn
keine besonderen Behinderungen eintreten . Die endgültige
Mitteilung bleibt Vorbehalten , bis der genaue Zeitpunkt
der genaue Zeitpunkt der süddeutschen Reise (voraussicht¬
lich Mitte November ) festgelegt werden kann.
— Der bekannte Hochheimer Markt , der sich in
ganz Nassau eines besonderen Rufes erfreut , findet dies¬
mal am 10. und 11. November statt und es sollen da¬
für derartige Zurüstungen getroffen werden , daß es heuer
wieder ein echter Hochheimer Markt nach der Art der
vorkriegszeitlichen wird.
# Pachtstundung für Tomänenpächter. Wie der Amtliche
Preußische Pressedienst mittcilt, wird nach einem Runderlaß
des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten an
die Regierungen (außer Sigmaringen) auf Grund der Ver¬
einbarungen, die in diesen Tagen mit den Vertretern des
Domänenpächterverbandesüber die anderweitige Regelung der
Alt- und Neupachten getroffen sind, die fiir das zweite Viertel¬
jahr des Pachtjahres zu zahlende Domänenpachtrate der
sogenannten Alt- und Neupächter nicht am 1. Oktober, sondern
erst am 1. Dezember ds. Js . eingezogen.
Ungültig werdende Jnvalidenmarken . Nach den neuen
reichsgesetzlichenBestimmungen durften Marken alten
Wertes nur noch für vor dem 28. September d. Js . liegenden
Beschäftigungszeitenverwendet werden. Personen, die mit
der Entrichtung von Marken für derartige Zeiten noch im
Rückstand sind, werden nochmals dringend darauf hin¬
gewiesen, die hierfür erforderlichen Marken ohne jeden Ver¬
zug zu erwerben, da vom kommenden Donnerstag, den
15. ds. Mts ., ab der Verkauf von Marken alten Wertes
gesperrt ist und solche von diesem Tage an durch die Post¬
anstalten nicht mehr abgegeben werden dürfen.
# Neue Sichtvermerkgebührenfür die Schweiz. Nach
Vereinbarungen zwischen der deutschen und der schweizerischen
Regierung werden die Sichtvermerkgebühren für die beider¬
seitigen Staatsangehörigen mit Wirkung vom 20. Oktober
1925 herabgesetzt
. Erhoben werden für einen Sichtvermerk
zur einmaligen Durchreise—
- freiwillige . Fahrtunter¬
brechung deutscherseits eine Reichsmark, schweizerischerseits
keine Gebühr; für einen Sichtvermerk zur einmaligen Ein¬
oder Ausreise oder zur einmaligen Ein- und Wiederausreise
oder zur einmaligen Aus- und Wiedereinreise oder zur ein¬
maligen Einreise nach erfolgter Ausreise deutscherseits fünf
Reichsmark, für einen Sichtvermerk zur einmaligen Einreise
oder zur einmaligen Wiedereinreise schweizerischerseits fünf
Franken; für einen Sichtvermerk zum beliebig häufigen
Grenzübertritt innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
deutscherseits zehn Rentenmark und schweizerischerseits zehn
Franken. Diese Regelung gilt, soweit die Sichtvermerksgebüh ren innerhalb Europas zur Erhebung gelangen.
-st- Zinsermäßigung für die Mittelstandskredite. Der „Amt¬
liche Preußische Pressedienst" teilt mit: Zur Linderung der
Kreditnot des gewerblichen und kaufmännischen Mittelstandes
war seitens des Reichs eine Kredithilfe eingeleitet woroen, trt
Verfolg deren die Preußische, Staatsbank (Seehandlung) über
die mit der Weiterleitung betrauten Zentralstellen den inFrage
kommenden Kreisen im Darlehensweg 22 Millionen RM . zur
Verfügung gestellt hat. In Ergänzung dieser Maßnahmen
hat dann die preußische Negierung ihrerseits ebenfalls 22 Mil¬
lionen NM. durch die Preußische Staatsbank bereitstellen
lassen. Gleichzeitig hat sie den Kreditinstituten, welche die
Weiterleitung dieser Mittel übernommen haben, aufgegeben,
für denselben Zweck einen gleich hohen Betrag aus eigenen
Mitteln herzugeben. Damit sind nunmehr, abgesehen von
Sonderkrediten für bestimmte Landesteile, dem gewerblichen
und kaufmännischen Mittelstand Preußens rund 66 Millionen
RM . zur Verfügung gestellt worden/ In Verfolg der kürzlich
eingeleiteten Senkung der Zinssätze der öffentlichen Gelder hat
die Preußische Staatsbank auch die Zinssätze für die genannten
Mittelstandskredite um 1 v. H. herabgesetzt
. Damit wird der
von dem letzten Kreditnehmer zu zahlende Zins auf 11 v. H.
jährlich ermäßigt.
_

Frankfurt.

Familientragödie in
Opfer der Wohnungsnot?
Im Haufe Spillingsgaffe 16 in Frankfurt
hat in.Ab-'
Wesenheit ihres Mannes die Frau Ella Werley ihre Mutter,
die Frau Marie Schmidt, erdrosselt und dann durch Gas«
vergttttrng sich selbst und ihre drei Kinder, zwei Knaben und
ein Mädchen, umgebracht.
Die Einzelheiten der Tat lassen erkennen, daß es sich um
eine Schreckenstat handelt, wie sie schauerlicher in Frank¬
furt kaum jemals vorgekommen ist, und die letzten Endes
ihre Ursache in der Wohnungsnot hat. In dem Hause Kleine
Spillingsgasse 14 lebte die Familie Schmidt als Hauseigen¬
tümerin mit ihrem Schwiegersohn Werley in nur zwei Zim¬
mern unteraebracht, so daß sogar in der Küche für die drei
Kinder im Alter von 7, 9 und 12 Jahren (zwei Knaben und
ein Mädchen) Betten aufgeschlagen waren. Das Ehepaar
Werley ,lebte,mit den Schwiegereltern Schmidt schon seit geraumer Zeit nicht im besten Einvernehmen und es kam öfters
zu Familienstreitigkeiten; noch vor wenigen Monaten gerieten
der Schwiegersohn und Schwiegervater in Streitigkeiten, in
deren Verlauf Schmidt mehrere Schüsse auf seine« ©djtofegw.j
sohn abgab.
Furchtbare

Anzeigenpreis:
10, Pfg
die eingespaltene
oder
deren Raum
für .auswärt
. InserentenPetitzeile
18 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang

Fahrplan.
Gültig ab 4. Oktober 1925.
Strecke Frankfurt Wiesbaden.
Ab Höchst nach Frankfurt.
Vormittags : 5.09, 5.18, 3.20 Schnellz., 5.46 w, 6.14 w, 6.15 w
über Rebst., 6.25 w, 6.33 über Rebst.. 7.05 w über Rebst., 7.06 w.
7.15 E 2.-3. Kl. üb. Rebst., 7.46 w, 7.55 üb. Rebst., 8.01 w, 9.00 E
2.-3. Kl.. 9.33 w üb. Rebst.. 9.33 S ., 9.50 E über Rebst., 10.06 w.
10.41, 11.35 w üb. Rebst., 1135 S.
Nachmittags : 12.49 E 2.-3. Kl. üb.Reb., 12.50,1 .10,2 .02 Schnell,..
2.10w , 2.22, 3.00 üb. Rebst., 3.57 E 2.-3. Kl., 4.20 w. 4.35 w Üb.
Rebst., 4.65, 5.35 w Sa . nicht, 5.45 S ., 5.48 w üb. Rebst., 6.49.
7.07 üb. Reb., 7.12 w Sa . nicht, 7.55 S . !Üb. Rebst., 8.07, 8.40,
9.14, 9.42, 10.18w über Rebst., 10.36 Schnell,., .10.50 Schnell,.,
10.55, 12.00 üb: Rebst.

Ab Frankfurt nach Höchst.
Vormittags : 4.50 w, 5.00 üb. Rebst., 5,12 w, 5.20 w üb. Rebst.,
6.22, 6.49, 7.07 w, 7.25 Schnell,., 7.35 Schnell,., 8.15, 8 25, 8.40 S .,
9.30 w, 10.50 w. 11.00 üb. Rebst.
Nachmittags: 12.20, 12;30 E 2.-3. Kl. üb. Rebst., 12.38 w üb,
Rebst., 1.06 S ., 1.14 w üb. Rebst.. 1.40 S . üb. Rebst., 1.50 Sa .,
1.55 Sa . üb. Rebst., 2.00 S ., 2.36, 2.50, 3.30 w, 3.27 Schnell,.;
3.50 üb. Rebst., 4.15 w Sa . nicht, 4.20 Schnell,., 4.26 w Sa nicht,
üb. Rebst., 4.40 w, 4.45 üb. Rebst., 6.20 w Sa nicht, 6.30 E 2.-3. Kl.
üb. Rebst., 6.37 S ., 6.40 w üb. Rebst., 6.50 w, 7.40, 7.50 üb. Rebst..
8.22 E 2.-3. Kl.. 9.00 E 2.-3. Kl. üb. Rebst., 9.12 S ., 9.16 w über.
Rebst., 9.32, 10.32 w. 10.42,11 .03 S ., 11.30 E 2.-3. Kl., 12.30 Schnell,.

Ab Höchst nach Wiesbaden.
Vormittags : 5.17, 5.40 w , 6.50, 7.38 Schnell,., 7.48 Schnell,.
8.46, 11.17.
NachmittvgS: 12.45 E 2.-3. Kl., 12.56 w. 1.36, 2.12 Sa ., 2.57,
3.39 Schnell,., 4,06 E mit 4. Kl.. 4 33 Schnell, ., 4.47 w Sa . nicht,
5.02, 5.36im, 6.02, 6.44 E 2.-3. Kl., 6.67, 7.30 Schnell,.. 8.07,
9.13 E 2.-3. Kl., 9.33, 11.03, 11.17 E 2.-3. Kl., 12.43 Schnellz.

Ab Wiesbaden nach Höchst.

Vormittags : 4.05, 4.45 Schnell,., 5.07 w, 5.33, 6.00 w, 6.35 E
2.-3. Kl., 6.55, 8.33, 9.11 E 2.-3 Kl., 10.28 Schnell, ., 10.45, 11.55,
Nachmittags: 12.13 E 2.-3. Kl., 1.12,1 .26 Schnell, ., 2.00, 3.20
E 2.-3. Kl.. 3.30 w, 4.38. 6 05, 8.11, 9.18. 10.00 Schnell,, , 10.15
Schnell, ., 10.55.

Strecke Frankfurt -Limburg.
Ab Höchst nach Limburg.
Vormittag« : 5.12 w. 5.38 w b. Hofheim. 7.10,8 .33 b. Nledemh.
11.12 w bi« Niedernh.
Nachmittags : 12.50, 1.26 S . fb. Niedernh., 1.36 w Sa . bis
Niedernhausen, 2.13 Sa . bis Niedernh., 3.12, 4.37 w Sa . nicht,
Dis Niedernh., 5.01 w, 5.35 b. Niedernh., 6.03, 7.11 w, b. Niedernh.,
8.38 E 2.-3. Kl., 10.53 w bis Camberg. 11.24 S . bis Camberg.

Ab Limburg nach Höchst.
Vormittags : 4.03 Mont., 416, 7.38 E 2.-3. Kl , 10.45.;
Nachmittags: 2,47 w, 4.41, 6.05 w, 7.33.

Ab Niedernhausen nach Höchst.
, Vormittags : 3.36, 5.01 w, 5.31 w, 5.50, 6.20 w, 7.05 w, 8.34 E
2.-3. Kl.. 9.57
Nachmittags: 12.11, 1.28 w, 4.15, 4.53 w Sa . nicht, 6.09, 7.27,
8.58.

Ab Hofheim nach Höchst.
Vormittags : 5.02, 5.30 w, 5.58 w . 6.10 w. 6.16, 6.50 w, 7.31 w,
8 51 E 2.-3. Kl.. 10.25.
Nachmittags : 12.35, 1.54 w, 4.39, 5.17 w Sa . nicht, 6.33, 7.51
9.26.

Strecke Höchst-Bad Soden.
Ab Höchst nach Soden.
Vormittags : 4.40 w, 5.18 w , 5.58 w, 7.16, 8.10 w , 9 08 S.
Nachmittags: 12.10 w, 1.36, 3.02, 4.18 w, 5.15, 5.36 w, 6.06 w,
7.17, 8.44 w, 11.04

Ab Soden nach Höchst.
Vormittags : .4.47 w, 5.24 w, 6.04, 6.44 w, 7.38, 9.15 w.
Nachmittags: 12.46, 202, 3.46 w . 4.40, 15.40 w , 6.10 w, 6.29,
7.43 w, 9.12 w . 10.29 S.

Strecke Höchst-Königstein.
Ab Höchst nach Königstein.
' Vormittags : 6.10 w . 6 46 S .. 8.00 w . 9.03 S .. 11.20 S.
Nachmittag« : 1.38 w , 2.00 S .. 4.20 w . 6.05, 8.10w , 8.15 S .,
11.10 w 11.27 S.

Ab Königstein nach Höchst.
Vormittags : 5.20 w . 5.45 S ., 7.03 w , 7.52 S ., 9.20 w , 9.55 S
Nachmittag: 12.25, 3.10 w , 5.00 S ., 5.10 w , 7.10 S .. 7.15 w
9.50 w . 10.10 S.

Strecke Frankfurt a. M .—Cronberg.
Ab Frankfurt nach Cronberg.
vormittags : 6.00 w (6.24), 7.45 (8.09), 8.33 S . (8.59) 9.45 f
(10.09)
nachmittags : 12 31 w (1250 ), 1.11 f (1.35), 1.54 w (2.20),
2.30 S (2.53), 3.35 w (3.59), 4.35 (4 59), 5.38 W.F. (6.02), 6.53
(7,17), 9.08 (9.32) 11.16 S . (11.40) 11.22 w (11.50)

Ab Cronberg nach Frankfurt.
vormittags : 4.47 w (5.00), 5.39 w (5.52), 6.48 S . (7.01) 6.53 w
(7.06), 8.45 (8.58) 11.16 (11.28)
nachmittags : 2.06 (2.19), 3.20 w (3.33). 4.45 st (5.00), 5.23 w
(5.36), 5.42 S . (5.55), 6.3U (6.43), 7.36 S . (7.49), 8,13 (8.26),
9.56 S . (10.09) 10.00 w (10.13)

Zeichenerklärung:
w — werktags ; S . — Sonn - u- Feiertags ; st Sonntags u. am
vorgehenden Samstag ; Sa — Samstags ; E — Eilzug
Zahlen in Klammern — Abfahrt in Eschborn.

Neues vom Tage.
— Staatssekretär Dr . Kempuer ist von Locarno zur Bericht¬
erstattung nach Berlin gereist.
— Dr . Kempner hat den in Berlin weilenden Kabinrttsmitgliedern einen Bericht über den Stand der Verhandlungen in
Locarno gegeben.
— In Locarno ist ein« Saardelegation unter dem Kommer¬
zienrat Röchling dom Reichsautzenminister empfangen worden,
um die deutsche Delegation über die Stimmung und Lage im
Saargebiet zu unterrichten.
— Der Unterausschuß des preußischen Barmatausschusses hat
sein« Arbeiten beendet.
— Der deutsch-russische Handelsvertrag ist in Moskau unterzeichnet worden.
— Der polnische Außenminister Skrzhnski hat in Locarno den
Führern der deutschen Delegation einen Besuch abgestattet.
— Der amerikanische Finanzmann W. K. Vanderbilt ist in
Hamburg eingetrossen. In seiner Begleitung befindet sich Bankier
Green.

Die Sorgen

der

Mustw

In der in F r a n kf u r t a. M . abgehaltenen Mitglieder¬
versammlung des Verbandes mitteldeutscher Industriellen
wurde eine genaue Darstellung der heutigen Wirtschaftslage
gegeben.
Der Geschäftsführer des Verbandes Dr . Linse wies in
seiner Einleitung darauf hin , daß die deutsche Wirtschaft seit
dem Frühjahr
stark zurückginge. Für Kohle und Eisen
bestände kein Absatz, so daß Geldschwierigkeiten, Arbeiterentlassungen und Stillegungen die unvermeidliche Folge wären.
Hervorgerufen wäre diese Lage durch die hochschutzzöllnerische Politik der Nachbarstaaten , die den Export fessele
und eine starke Passivität der Handelsbilanz zur Folge habe.
Hier könnte nur die Hebung
der Ausfuhr
helfen , die
viel wichtiger ist als die Steigerung der inländischen Kauf¬
kraft . Die Geldschwierigkeiten sind, nachdem die Reichsbank
der Industrie fast den ganzen Kredit gesperrt hat , von kata¬
strophaler Wirkung . Die Gründe für das starke Anschwellen
der Gestehungskosten sind in den zu hohen Steuerlasten , die
von seiten des Reiches, der Länder und der Gemeinden auf
den Unternehmungen und Betrieben ruhen , zu suchen; dazu
kämen ferner der Kapitalmangel und die damit zusammen¬
hängende hohe Zinslast , hohe Löhne, hohe Soziallasten , hohe
Transportkosten
und hohe Materialpreise . Besonders die
Finanzgebarung der Gemeinden unterzog der Redner einer
scharfen Kritik.
Der Redner verbreitete sich dann über die durch die
Steuergesetzgebung für die Industrie geschaffene Lage. Als
Maßnahmen
dagegen forderte er den Abschluß von die
Exportindustrie
fördernden Handelsverträgen
und einen
energischen Abbau der Steuern unter Anwendung äußerster
Sparsamkeitsmaßnahmen
durch die öffentlichen Körper¬
schaften.
Als zweiter Redner sprach das gcschäftsführende Präsidial¬
mitglied des Reichsverbandes der deutschen Industrie , Ge¬
heimrat K a st l - Berlin , der in Ergänzung der Ausführungen
Dr . Linses besonders auf die augenblicklichen Handelsver¬
tragsverhandlungen mit Spanien , Italien , Frankreich , Polen
und Rußland einging . Die im Sommer vorigen Jahres mit
Frankreich festgefahrenen Verhandlungen
sind inzwischen
neu ausgenommen uno auf eine neue Basis gestellt worden.
Die Verhandlungen mit Italien lassen nach dem letzten
Stande einen baldigen Abschluß erwarten . Schwierigkeiten
bereitet es hier wie in Spanien , einen annehmbaren Aus¬
gleich zu den Wünschen des deutschen Weinbaus
und der
interessierten Landwirtschaft zu finden . Der im Juli gekün¬
digte Handelsvertrag mit Spanien wird ab 16. Oktober einem
vertragslosen Zustand Platz machen, dessen baldige Ablösung
durch einen neuen Vertrag notwendig ist. Für die Führung
neuer Vertragsverhandlungen
mit Polen fordert die deutsche
Industrie eine ganz erheblicke Einschränkung der Kontingente
und entsprechend ausreichende Zugeständnisse.
Auf die Preisabbaupolitik der Reichsregierung eingehend»
forderte der Redner energischste Unterstützung dieser Maß¬
nahmen in den eignen Reihen durch Beseitigung der „Frei¬
bleibend " und ..Goldmark "-Klauiel . wrack aber auck .den

Wunsch aus , daß vte Nelcysreglerung kn ' Zukunft aus allen
Gebieten
preisabbaufördernde
Politik einschlagen möge.
Gebeimrat Kastl wandte sich in diesem Zusammenhang be¬
sonders scharf gegen die Ausländsanleihen
der öffentlichen
Körperschaften.
In der Debatte ging Oberbürgermeister Dr . LandmannFrankfurt
in längeren Ausführungen
auf die Vorwürfe
gegen die Finanzgebarung der Gemeinden ein und vertei¬
digte unter scharfer Grenzziehung zwischen den Aufgaben der
privaten
und der öffentlichen Wirtschaft die Sozial - und
Kulturpolitik
der Gemeinden , die in weitausgreisendem
Schaffen für Volksgesundheit , Zivilisation , Bildung und
Kultur kommenden Generationen Vorarbeiten müßten , um
dadurch die geistigen und körperlichen Kräfte des Menschen
für die Wirtschaft in höherem Matze dienstbar zu machen.

preußMer

Dle Kohlenförderung im

Landtag.
Berlin , 13. Oktober. '

Zu Beginn der heutigen Sitzung des Preußiscken Landtages
widmete Präsident Bartels dem verstorbenen Al ordneten Hugo
Preuß einen warmen Nachruf. Er schildert« die Verdienste des
Verstorbenen um Reich und Staat . Seine Arbeiten um die Ver¬
fassungen des Reiches und Preußens werden ihm ein ehrendes An¬
denken sichern.
Das Haus ging dann zur Tagesordnung über und nahm die
zweite Beratung des Haushalts des Ministeriums des Innern aus.
Mit der Besprechung wurde das Mißtrauensvotum der Deutsch¬
nationalen und der Deutschen Volkspartei gegen den Innenminister
Severing verbunden.
Es entspann sich eine lebhafte Debatte der Redner der ver¬
schiedenen Parteien um die Amtsführung des preußischen Innen¬
ministers Severing . Erst in vorgerückter Stunde vertagte sich das
^ __. ^ _

YMsche

__

TagesschG.

Kardinal Schulte zur Trennung von Kirche und Staat.
Bei der in Opladen abgehaltenen fünften Jahresfeier des
Aloysianums hielt Kardinal Schulte eine bedeutungsvolle An¬
sprache, in der er laut „Kölnischer Zeitung " u. a . betonte , auch
bei dieser Feier solle jede Parteipolitik beiseite gelassen werden.
Aber das eine dürfe und müsse er sagen, daß eine ganze Anzahl
der größten freidenkerischen Organe auf ihr Programm die
Trennung des Staates von Kirche und Schule gesetzt habe.
Von der Notwendigkeit dieser Maßnahme werde er sich nie
überzeugen lassen. Kirche und Staat gehörten von Gottes und
Rechts wegen zusammen . Neben Eltern und neben Lehrern
hat die Kirche das unveräußerliche Recht, auch an der Er¬
ziehung in der Schule mitzuwirken . Diese Faktoren müssen
Hand in Hand gehen, um das Ziel zu gewährleisten , das wir
unserer Jugenderziehung gestellt haben.
+• Die

Rechtsverhältnisse

langjähriger

Staatsangestellter.

In einer Kleinen Anfrage der Zentrumspartei im Preußischen
Landtag wurde daraus hingewiesen , daß nach dem Beamten¬
abbau noch Angestellte mit zehn und mehr Dienstjahren vor¬
handen sind, deren rechtliche Stellung und spätere Versorgung,
auch die ihrer Familie , nicht ausreichend gesichert ist. Wie der
Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt , beantwortete der
Finanzminister die Antwort folgendermaßen : „Die Rechts¬
verhältnisse der im Dienste der preußischen Staatsverwaltung
stehenden Angestellten regeln sich nach dem zwischen der
preußischen Regierung und den Vertretungen der Angestellten
unterm 30. Juni 1924 abgeschlossenen preußischen AngestelltenTarifvertrage , der für die zehn Jahre und länger tätigen
Angestellten besondere Schutzbestimmungen enthält . Insbeson¬
dere ist in ihnen zum Ausdruck gekommen, daß Angestellten
nach einer ununterbrochenen Dienstzeit von zehn Jahren nur
bei Vorhandensein eines wichtigen Grundes gekündigt werden
darf . Hinsichtlich der Alters - und Hinterbliebenenversorgung
der Angestellten im preußischen Staatsdienste steht zur Er¬
wägung , welche die Sozialversicherung ergänzenden Ver¬
sorgungsmaßnahmen getroffen werden können.
Der deutsch-russische Handelsvertrag
unterschriebe «.
Der Handelsvertrag zwischen Deutschland und der Sowjet¬
union ist unterschrieben worden . Für Deutschland Unterzeich¬
nete der Botschafter v. Brockdorff-Rantzau und der Vorsitzende
der deutschen Delegation v. Koerncr , für Rußland der stellver¬
tretende Volkskommissar für die Auswärtigen Angelegenheiten
Litwinow und der Dcleaationschef Hanetzktz.

Der Forstaufseher hob lauschend den Kopf: „Das
muß bei der Fütterung 4 gewesen sein, da, wo neu¬
53]
Roman von Hainz Alfred v. Bycrn.
lich der gewilderte Schaufler lag ."
WiemannS ZeikunaS-Berlag, Berlin W 66. 1924.
„Kann sein, aber ich meine, wir gehen jetzt wie¬
„Selbstverständlich!
Die Karosserie
ist ja der iu Deckung, so eine Karre fährt schnell. Also,
gar nicht zu verkennen; aber ich glaube kaum, daß sobald das Auto heran ist, rufe ich an und wir sprin¬
unsere Schüsse gesessen haben, es ging alles zu schnell, gen mit schußfertiger Waffe vor , verstanden ?"
und an ein sicheres Abkommen war überhaupt nicht
„Jawohl !" Weber rammte den Jagdstock hinter der!
zu denken."
kleinen Fichte in den weichen Waldbooen und legte
„Tja, " — Redern schob eine neue Patrone in den den Drilling über die Knie. — Nun wieder zwei
Laus — „was nun ?"
Schüsse — näher lauter , und Minuten später das
Sauer zuckte mißmutig die Achseln: „Vorläufig
fauchende Knattern eines Motors.
können wir gar nichts anderes tun , als ruhig die
..Halt !! Halt !! Um Gotteswillen halt !" Man
weitere Entwicklung der Dinge abzuwarten ; es war
hörte einen Aufschrei, das Knirschen einer Bremse
und das Schurren der ausgleitenden Räder in dem
ja ausgemacht, daß keiner seinen Posten verlassen
soll , und wenn die Karre noch einmal zurückkommt, weichen, glitschigen Boden — wie von einer unsicht¬
halten wir auf den Motor . Mag dann das Deubaren, gigantischen Kraft herumgewirbelt , machte der
schwere Wagen eine halbe Wendung nach rechts, schoß
welsding meinetwegen in die Luft fliegen — mir soll 's
mit einem grotesken Sprung über den Straßengraben
egal sein !"
Und nun warteten die beiden wieder , warteten
hinaus , bäumte sich und prallte gegen einen halbmit brennenden Augen und hämmernden Pulsen . — mannSstarken Baum , der wie ein Streichholz geknickt
Ein halblautes Lachen. — Revierförster Rantzsch wurde. Ein vhrenbetäubendenS Krachen, ein dumpfer
trat hinter dem knorrigen alten Buchenstamm hervor Knall , dann schoß jäh eine rotgelbe , züngelnde Stich¬
und ging quer über die Straße auf den Forstaufseher flamme empor, Holz- und Eisenteile wirbelten durch
Weber zu : „Da wär' er also glücklich drin in der die Lust — und nun Stille — schweigende unheimliche
Stille . Mausefalle ! Nun aber man fix, Kollege , und das Seil
Am ganzen Körper zitternd , richtete sich der Re¬
straff angezogen , denn wenn der Apparat nicht tadel¬
los funktioniert , sind wir die Gelackten und können vierförster. den der ungeheure Luftdruck der Explosion
zu Boden geworfen hatte, aus : „Weber, sind Sie
uns den Mund wischen: mit der Belohnung ist's dann
lichts und einen Anschnauzer gibt 's obendrein , denn unverletzt?!"
„Ja !" Der Forstaufseher kam kreidebleich hinter
zum zweitenmal geht der geriebene Fuchs nicht so leicht
auf's Eisen ." Die Beamten arbeiteten aus Leibes¬ dem Jichtenkrüppel hervor, und vorsichtig näherten sich
kräften, um das Drahtseil in halber Mannshöhe so die beiden Beamten der Unfallstelle.
straff wie möglich anzuziehen , aber endlich war die
Irgendwo ein .schwaches, röchelndes Stöhnen . —
Spannung genügend , und Rantzsch schloß vorsichtshalber „Hier liegt er !" Rantzsch beugte sich über den jungen
noch das Tor ab : „So , nun kann der Lump meinetwegen
Fabrikbesitzer, der mit geschlossenen Augen , fast un¬
kommen, — na. auf das Gesicht bin ich gespannt ."
kenntlich von Schmutz Ruß und Blut dalag . Ein
Nun rauchten die beiden Beamten schweigend ihre dünner, roter Faden sickerte aus dem Mundwinkel
über die Brust, die Glieder waren schlaff, und nur
Pfeifen , aber dabei suchten ihre scharfen Jägeraugen
?>ie Straße ab, als könne jeder Augenblick eine Ueber- die Hände hatten sich zu Fäusten verkrampft. „Wir
easchung bringen . In der Ferne fiel ein Büchsenschuß. müssen Hilfe holen !" Der Forstaufseher schüttelte den
Ter Revierförster zuckte unwillkürlich zusammen. „Ha- Kopf: „So habe ich im Feldzug viele , viele gesehen —
hier kann keiner mehr Helsen."
»kv Sie es gehört ?"

Der sterbende Wald.

Die deutsche Berkehrsausstellung geschlossen.
München , 12. Oktober . Die deutsche Verkehrsausstellung
1925 , die seit Mai geöffnet war , wurde heute vormittag mit
einem offiziellen Festakt, zu dem sich Vertreter der Reichsbe¬
hörden , der bayrischen Staatsregierung , der Stadt München
und prominente Persönlichkeiten auf dem Gebiete des Ver¬
kehrs, der Wissenschaft und von Handel und Industrie einge¬
funden hatten , geschlossen. Der Bedeutung der Ausstellung ge¬
dachten Staatssekretär Dr . Schätze! für die Reichspostverwal¬
tung , Bürgermeister Scharnagl
als Vertreter der Stadl
München und Handelsminister Dr . von Meine ! für die baye¬
rische Staatsregierung , dessen Rede in den gemeinsamen Ge¬
sang des Deutschlandliedes überleitete.

Ruhrgebiet.

324000 Tonnen
Kohlen
täglich.
Nach vorläufigen Beregnungen wurden in der Zeit vom
27. September bis 3. Oktober im Ruhrgebiet in sechs Arbeits¬
tagen 1 946 351 To . Kohle gefördert gegen 1945 728 To . in
der vorhergehenden Woche bei ebenfalls sechs Arbeitstagen . Die
Kokserzeugung stellte sich in den sieben Tagen der Berichtswoche
(in den Kokereien wird auch Sonntags gearbeitet ) auf 404 065
Tonnen gegen 396 731 To . in der vorhergehenden Woche, die
Preßkohlenherstellung auf 67 710 To . gegen 65 336 To . bei
sechs Arbeitstagen.
Die arbeitstägliche Kohlenförderung betrug in der Zeit
vom 27. September bis 3. Oktober im Ruhrgebiet 324 392 To.
gegen 324 288 To . in der Woche vorher und 379 840 To . im
Durchschnitt des ganzen Jahres
1913, die tägliche Koks¬
erzeugung stellte sich auf 57 724 To . (gegen 56 676 To . bezw.
68377 To .), die arbeitstägliche Preßkvhlenherstellung auf
11285 To . (10 889 To . bezw. 16 439 To .). .

rer Kampf gegen

die

Teuerung.

Allgemeine Richtlinien für die Tätigkeit der Preispruftmgsstellen.
Im preußischen Ministerium des Innern fand eine ge¬
meinsame Tagung der mittleren Preisprüfungsstellen
Preu¬
ßens statt , um die in den letzten Wochen und Monaten ci»ge¬
tretenen Preissteigerungen
der Gegenstände des täglichen
Bedarfs zu erörtern.
In einer einmütigen Entschließung brachten die Preis¬
prüfungsstellen ihre Meinung dahin zum Ausdruck,, daß die
entscheidende Wendung im Preisabbau von einer richtigen
Anwendung
wirtschaftspolitischer Maßnahmen
durch die
Zentralstellen des Reiches und der Länder erwartet werden
muß.
Als Ergebnis der Tagung wurden allgemeine und beson¬
dere Richtlinien für die Tätigkeit der mittleren Preisprüsungsstellen in den nächsten Wochen und Monaten auf¬
gestellt. Als Ziel dieser Tätigkeit wurde die Aufgabe bezeichnet,
alle wirtschaftlichen Hemmungen zu beseitigen, die noch der
freien Wirtschaft entgegenstehen . Als maßgebende Grundlage
wurde der Marktpreis , d. h. der meistbezahlte Preis einer
guten Mittelsorte im Sinne der Reichsteuerungszahl ange¬
sehen. Alle übermäßigen Gewinnspannen sollen herabgesetzt
und alle ungerechtfertigten Nachwirkungen der Geldentwer¬
tung beseitigt werden.
Neben dem Strafverfahren
soll bei groben Mißständen
und Auswüchsen der Preisbildung
als Verwaltungsmaß¬
nahme der Erlaß eines Handelsverbots , sofortige Geschäfts¬
schließung und Veröffentlichung in der Tagespresse durch¬
geführt werden . Gleichzeitig werden regelmäßige Prüfungen
von Maßen und Gewichten , Preisschildern und Preisverzeich¬
nissen und der gewerbepolizeilichen Vorschriften einsetzen.

Sandelsleil.
Frankfurt a. M.. 13. Oktober.
— Devisenmarkt. Im Dcvisenverkehr zeigt bas englische Pfund
mit 4,84 Dollars gegenüber Kabelzahlung New Uork eine unver¬
änderte Haltung . Dagegen lag der französische Franken mit 105,92
Franken und die italienische Lira mit 121,95 Lire in Pfundparität
etwas schwächer. Ziemlich befestigt zeigte sich der belgische Franken.

— Effektenmarkt. Die Börse eröffnete mangels jeglicher An¬
regung nicht ganz einheitlich, überwiegend aber behauptet.
einzelt kam es zu neuen Befestigungen.

Ver¬

Ein krampfhaftes Zittern überflog die .Gestali
der Verunglückten — ein gurgelnder , ächzender Laut
mit schreckhaft weit aufgerissenen Augen richtete sich
Rößl empor: „Was — — was ist — —?" Dann
brach ein Heller, blasiger Blutschwall über seine Lip¬
pen — schwer sank der Körper vornüber . „Tot !"
Ter Reviersörster griff nach seinem Hut, faltete die
Hände, und dann sprach er leise, mit seltsam schwan¬
kender Stimme : „Unser Vater , der du bist im Him¬
mel " Wie ein weißes, wehendes Bahrtuch senkte
sjch der Nebel herab.
,
i
Zwölftes Kapitel .
1
Hafto von Redern hatte den Kopf ln die Hand
gestützt, während ihm Marianne
und Gras Dassel
schweigend zuhörten : „Und so ist denn alles gekom¬
men, wie es kommen mußte. — Der Gendarm Schnei¬
der berichtete uns später folgendes : Ohne daß etwas
von der Annäherung des Autos zu hören gewesen
sei, das Rößl ungefähr fünfhundert Meter vor der.
Fütterung verlassen hatte, war plötzlich ein Schutz
gefallen . Der Gendarm pirschte vorsichtig darauf z«
und gewahrte einen Mann , der sich über einen ver¬
endeten Schaufler beugte und gerade dabei war» das
Geweih auszusägen ."
«
„Doch nicht der Kapitale ?" fragte das junge Mäd¬
chen.
„Nein , aber immerhin ein starker VoUschaufler,
im Nebel mochte er wohl noch klobiger ausgesehen
haben, da täuscht man sich ja leicht. Also Schneider
war bis aus ungefähr fünfzig Meter herangekommen
und wollte gerade Rößl anrusen, als unter seinem
Fuß ein dürres Aestchen knackte
. In demselben Augen¬
blick war aber der Wilderer auch schon aufgesprungen,
hatte sich mit einem einzigen Satz in Deckung gebracht
und rannte nun, ohne auf die Haltruse zu achten, im
Zickzack quer durch den Bestand der Straße zu. Schnei¬
der nahm natürlich sofort die Verfolgung auf. doch
in dem dichten Nebel verlor er die Richtung, und als
er die Straße erreicht hatte, war nichts mehr zu sehen,
nur aus der Ferne hörte er das Anspringen des Mo¬
tors und ein schlurrendes Geräusch, als ob der Wagen
gewendet würde."

— ProduMnmarkt . ES wurde gezahlt für 100 Kg .: Weizen
23.28—23.50, Roggen 17.25—17.50, Sommergerste 24—25.60, Hafer
>nländ. 19.50- 21, Mais gelb 19.25—19.50, Weizenmehl 37.25 bis
37.75, Roggenmehl 25—26.25, Weizenkleie 10, Roggenkleie 10-50.
Kartoffelnotierungen : Sorte Industrie hiesiger Gegend 2.90—3 —,
Aelbfleischige hiesiger Gegend 2.60, weißschalige hies. Gegend 2.20.
Tendenz ruhig.
— Schkachtviehmarkt. Preise für 1 Ztr . Lebendgewicht:
Ochsen: a ) 60—67 , b) 52—59, c) 40—51. Bullen:
a ) 55—60,
b) 45— 54. Färsen
u. Kühe: a ) 58 - 65 , b) 54- 60 , c) 1. 46 bis
57, 2. 42— 52, d) 28—40 , e) 18—27. Kälber:
b ) 85—91 , c) 76
bis 84, d) 68 —75, e) 55—65. Schafe:
Weidemastschafe a) 56 bis
50, b) 43 —51 , Merzschafe 33—40. Schweine:
a ) 90—92, b) 84
bis 89, c) 92—94, d) 91—93, e) 91—93, f) 75- 85. Auftrieb:
1644 Rinder , darunter 497 Ochsen, 43 Bullen , 1104 Färsen u. Kühe,
368 Kälber , 246 Schafe , 3917 Schweine . M a r kt v e r l a u f: Groß¬
vieh Sperrmarkt , schleppend, Ueberstand; bei Schweinen und Klein¬
vieh lebhaft und geräumt.
Die Preise sind Marktpreise für nüchtern gewogene Tiere und
schließen sämtliche Spesen des Handels ab Stall für Fracht,

Markt- und Verkaufskosten, Umsatzsteuer sowie den natürlichen

Gewichtsverlust ein , müssen sich also wesentlich über die Stallpreise
erheben. — Als Unterschied zwischen Stallpreis und Marktpreis
sind angemessen bei Rindern 20 Prozent , bei Kälbern und
Schafen 18 Prozent , bei Schweinen 16 Prozent.

Aus aller

Mell.

** 103 Jahre alt . In dem Orte Niederseggen
(
Eifel)
lebt eine Witwe Mülle , die im Jahre 1823 geboren ist und im
103. Lebensjahre steht. Sie dürste nicht nur die älteste Frau
der Eifel , sondern vielleicht in ganz Deutschland sein.
** Päpstliche Auszeichnung . Die in der Caritasbewegung,
besonders der Wöchnerinnenhilfe , seit vielen Jahren hervor¬
ragend tätige Frau Joseph Therstappen von M . - Gladbach
erhielt vom Papste das Kreuz Uro ecclesia et pontifice , das
ihr in der letzten Generalversammlung des St . Annavereins
von Oberpfarrer Lianau überreicht wurde.
** Ein
Zug beschossen. Dieser Tage wurden auf den von
Düsseldorf
nach Duisburg fahrenden Personenzug 209 in
der Nähe des Grunewaldes drei Schüsse abgegeben. Eine Kugel
drang durch ein Fenster des letzten Wagens dritter Klasse, ohne
jemand zu verletzen. Eine sofort ausgesandte Polizeistreife
suchte vergeblich nach dem Täter.
** Betriebseinschränkungen
im Ruhrbergbau .
Laut
R . W . Z . teilt die Zeche „ Graf Schwerin " in Dortmund
Ait , daß sie sich infolge plötzlicy eingetretener Absatzstockungen
veranlaßt
sehen muß , den Betrieb einzuschränken. 165
Arbeiter , die vorläufig nicht beschäftigt werden können, sind
der Erwerbslosenfürsorge überwiesen worden . Ebenso wer¬
den auf der Zeche Altstaden der Bergwerksgesellschaft
Hibernia infolge der ungünstigen Wirtschaftslage am 15. Ok¬
tober 50 Arbeiter entlassen werden . Die Zeche Shamrock 3/4
>n E i cke l hat in diesen Tagen eine Koksofenbatterie still¬
gelegt, wodurch 45 Arbeiter erwerbslos wurden.
** Eine achtköpfige Falschmünzerbande festbenommen. In
Elberfeld
wurde eine achtköpfige Falschmunzerbande fest¬
genommen . Es bandelt sich um junge Leute im Alter bis zu
25 Jahren , die fast durchweg noch bei ihren Eltern wohne ».
Sie hatten 50-Psennig -Stücke gefälscht und in den Verkehr zu
bringen versucht. Ihren Geständnissen zufolge ist es ihnen
gelungen , nach und nach 2000 Falschstücke unierzubringen . Ein
erheblicher Teil dieses Geldes sowie die zur Herstellung be¬
nutzte Presse und die Matrizen wurden beschlagnahmt.
** Der Arbeitsmarkt der Rheinprovinz . Die Kurde des
Arbeitsmarktes ging in der vergangenen Woche wieder stärker
Und deutlicher nach unten . In Essen wurden rund 400
Arbeiter und Angestellte aus dem Bergbau entlassen. Im
allgemeinen ist jedoch die starke Verschlechterung des bergbau¬
lichen Arbeitsmarktes
einigermaßen zum Stillstand gekom¬
men, womit aber nicht gesagt werden soll, daß die entlassene»
Bergarbeiter schon wieder untergebracht seien, im Gegenteil,
ihre Vermittlung , vor allem die Vermittlung Verheirateter
stößt auf größte Schwierigkeiten . Die Schwäche des ArbeitsMarktes der Hüttenindustrie zieht weitere Kreise.
-L Eine eigenartige Briefbestellung. In der gröbsten Weise
Mißbrauchte der 23jährige ledige Arthur Sempert von Mann¬
heim seine Stellung als Postaushelfer . Nicht weniger alS
1710 Briefe und Postsachen gewöhnlicher Art unterschlug er,
als er aushilfsweise beim Postamt 1 beschäftigt war , darunter
Einladungen von Schwarzwalder Bauern an Mannheimer

Der sterbende Wald.
24s

Roman von Hainz Alfred v. Bycrn.
(Schluß .)

Hasso, der bleich und abgespannt aussah , blickte
Guf: „Wie das Auto auf dem Rückweg an uns vorbei¬
kam und von Sauer und mir — anscheinend erfolglos
beschossen wurde , habe ich euch ja schon berichtet.
Kaum ein paar Minuten später hörten wir einen
dumpfen dröhnenden Knall . War das ein Schutz?"
kragte ich. Der Oberförster kam aus seiner Deckung
lluer über die Straße : „Ich weiß es nicht — es klang
eher wie eine Explosion — vielleicht hat doch einer
von unseren Schüssen versehentlich den Motor ge¬
soffen , oder die Karre ist gegen das Seil gerannt,
^ch glaube , wir können jetzt unbedenklich unserem
Posten verlassen — irgend etwas ist da sicher pas¬
siert." Unwillkürlich beschleunigten wir unsere Schritte,
"nmer in der Erwartung , Plötzlich den zertrümmerten
Wagen vor uns zu sehen, denn obwohl keiner von uns
beiden ein Wort sprach, waren wir doch davon übe^
«eugt, daß ein Unglück geschehen sein müsse. Endlrch
kunchte das Gattertor vor uns auf , — das Serl
"7 — „Rantzsch!" rief der Oberförster halblaut,
/-Rantzsch! — Weber!" Von irgendwoher kam Ant¬
wort : „Hier — hier !" Dann sprang ein Mann über
den Straßengraben , bleich, verstört, in semen Augen
nand ein irres , ratloses Entsetzen — der Forstaufseher.
„Um Gotteswillen - was - was ist denn ge¬
schehen?" fragte Sauer .
.
. . . . . -f
„
„Ein Unglück — der Wagen konnte nicht schnell
8^nug bremsen, kam ins Rutschen, prellte gegen einen
- und - Herr Rößl ist tot."
„Tot ?" Wir riefen es wie aus einem Munde.
v
„Wo denn ?" Weber nickte nur und machte mit
bw Arme eine Bewegung . „Dort drüben.
Nun sahen wir es auch — ein unlösbares Go»
von verbogenen » ineinandergepreßten Eisen« und
^essingstangen, verbranntes Leder. —
.
„ Gott im Himmel !" Der Oberförster und rch folghalb willenlos dem voranschreitenden Forstaufseher,
l ich trat auf etwas Hartes , bückte mich, es war der
Ansteckschaft losgerissene Lauf einer Mauserpi-

Schulkinder , bald zu ihnen in die Sommerfrische M römmen.
In den Briefen fahndete er nach Geld , will aber nach seinen
eigenen Angaben nicht viel gefunden haben . Viele Drucksachen
ließ er zu Hause liegen, weil ihre Bestellung ihm zuviel Arbeit
war . Zwei Mädchen , mit denen er bekannt geworden war,
veranlaßten ihn , viel Geld auszugeben . Das Amtsgericht ver¬
urteilte den pflichtvergessenen Menschen zu einem Jahr sechs
Monaten Zuchthaus . Der Vorsitzende des Amtsgerichts teilte
aber mit , daß dasselbe Gericht bereit sei, ein Gesuch um
gnadenweise Umwandlung der Zuchthausstrafe in eine Gefäng¬
nisstrafe von etwa einem Jahr neun Monaten dem Justiz¬
ministerium vorzulegen , da der Angeklagte noch unbestraft ist.
L - Aus dem Fenster gestürzt. Ein an Atemnot leidender
junger Mann stürzte aus dem Fenster seines Schlafzimmers
in H e i d e l b e r g , als er frische Lust schöpfen wollte und sich
zu weit aus dem Fenster hinauslehnte . Er erlitt schwere
Verletzungen.
Durch Zahnziehen gestorben
. Der älteste Sohn des
Polizeidieners Karl Bayer don Rieschweiler
ließ sich
in Zweibrücken einen Zahn ziehen. Der Hals schwoll stark
an und trotz sofortiger Operation ist der Bedauernswerte im
Landeskrankenhaus Homburg gestorben.
L Finanznöte einer Ausstellung . Die finanziellen Schwierig¬
keiten der Süddeutschen Gartenbauausstellung in Ludwigs¬
hafen sind noch nicht behoben, da von den insgesamt 320 000
Mark betragenden Schulden die Stadt Ludwigshafen nur
150 000 Mark decken will . Die Stadt beabsichtigt, das Aus¬
stellungsgelände für ihren Zweck zu erwerben . Von der Stadt¬
verwaltung war der Ausstellungsleitung die Gründung einer
G . m . b. H. vorgeschlagen worden . Die Ausstellungsleitung
bat aber diesen Borschlaa abgelehnt.
□ Der Augenkünstler F. Müller zum Ehrendoktor

ernannt Der

bekannte

AugenkünstlerF . A. Müller, Senior-

ches der Firma F . A. Müller -W i e S o a d e » , Anstalt für
künstliche Augen , wurde von der medizinischen Fakultät oer
Universität Göttingen in Anerkennung seiner hervorragenden
Lebensarbeit zum Ehrendoktor ernannt.
□ „Eisenkönig
" Breitbart gestorben
. Wie die „B . Z." mel¬
det, ist in der Privatstation der Universitätsklinik der „Eisen¬
könig" Siegmund Breitbart an den Folgen einer Blutvergiftung
im Alter von 42 Jahren gestorben.
CI Grotzfeuer . In der Zelluloidwarenfabrik don Julius
Schuster in Kirchrooe bei Hannover brach heute nachmittag
gegen 5 Uhr Großfeuer aus , das die Fabrik bis auf die Um¬
fassungsmauern einäscherte. Die Feuerwehr von Kirchrode
und acht Wehren aus Hannover bekämpften den Brand . Die
Entstehungsursache ist unbekannt.

□

E

Lebendig verbrannt. In Berlin

- Friedenau

Stechert
, in

82jährigenwollte,
Frau Feuer .
r Küche Kleider
ihr Essender zubereiten

igen

die

sie
Dieals Greisin
verbrannte bei leoendigem Leibe.
□ Zum Tode verurteilt . Das Schwurgericht Regensb u r a verurteilte den 32jährigen Fleischergesellen Bertold aus
Burglengenfeld wegen Mordes an seinem 2 )4jährigen unehe¬
lichen Sohne zum Tode.
CI Ei « tödlicher Bitz. Der 57jährige Gastwirt Christian
Fuchs ' in Kaiserslautern
wurde von einem Gast , den
er gewaltsam entfernen mußte , in den Arm gebissen. Es trat
Blutvergiftung ein, die den Tod des Mannes zur Folge hatte.
Der bissige Gast wurde in Haft genommen.
□ Raubüberfall
. In einem Hause in Altona verübte
ein stellungsloser verheirateter Kaufmann aus Hamburg einen
Raubüberfall auf einen Geldbrieftrager , indem er ihm hinter¬
rücks mit einem Hammer auf den Kopf schlug. Der Täter flüch¬
tete, konnte aber später festgenommen werden . Der schwer
verletzte Geldbriefträger wurde ins Krankenhaus gebracht.
Cl Jubiläum der Meteorologischen Station auf der Zugspitze.
In diesen Tagen konnte die Meteorologische Station auf der
Z u g s p i tze auf ihr 25jähriges Bestehen zurückblicken. Zu der
Jubiläumsfeier hatten sich bekannte Meteorologen und Wissen¬
schaftler aus allen Teilen Deutschlands eingefunden.
Ci Hitler darf in Hamburg nicht sprechen. Tc : > a m»
burger
Senat
hat " das Ersuchen der Nationalsozialisten,
Adolf Hitler in gambuzg öffentlich reden zu lassen, mit der
Begründung abgelehnt , daß das Auftreten Hitlers als eines
rechtskräftig verurteilten Hochverräters geeignet sei, die öffent¬
liche Ruhe und Ordnung zu stören und außerdem Hitler nicht
einmal die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

CI Zusammenstoß

zwischen einem Automobil

und Schnell¬

zug. In der Nähe der Stadt T o r o n t ist ein Expreßzug
mit
einem Automobil , in dem sich zwei Familien

befanden.

zusammengestoßen ,

der Züg sösorr vw ...,. ,, _

.

alle Insassen des Autos , mit Ausnahme eines vierjährigen
Kindes , im ganzen sechs, getötet.
CI Antomobilunfall . Auf der Fahrt nach dem Bahnhof
Pasewalk
fuhr das Automobil des Gutsbesitzers Walk aus
Blumenhagen kurz vor der Stadt gegen einen Baum . Das
Auto wurde zertrümmert ; die beiden Insassen , der Gutsbesitzer
Walk und Amtsgerichtsrat Becker aus Berlin -Wilmersdorf
wurden herausgeschleudert und schwer verletzt. Beide mußten
dem Krankenhaus zugeführt werden . Der Zustand Beckers,
der einen schweren Schädelbruch erlitten hat , ist sehr be¬
denklich.
CI Tod durch Blutvergiftung . Der Zechenschmied August
Witdke in O st e r f e l d trat sich bei der Arbeit einen rostigen
Nagel in den Fuß , beachtete aber die Verletzung wenig . Er
starb jetzt an Blutvergiftung , nachdem er vor 14 Tagen seine
silberne Hochzeit gefeiert hatte.
□ Ein Ueberfall ? In Aachen besuchten zwei Damen ein
Grab in der äußersten rechten Ecke des katholischen Friedhofes
an der Vaalserstraße . Als sie eben das Grab verlassen hatten,
fiel aus etwa 50 Meter Entfernung außerhalb des Friedhofes
ein Schuß . Das Geschoß durchschlug die Friedhofshecke und
verletzte eine der Damen am rechten Unterschenkel. Es scheint
sich um eine Unvorsichtigkeit des Schützen zu handeln . Die
Polizei hat die Untersuchung des Falles ausgenommen.
CI Ein Raubmord . Zwischen Tüßling
und Burg¬
kirchen war vor 14 Tagen der 50jähnge Bauernsohn Joses
Lederer von Tüßling mit einer schweren Schädelverletzung
bewußtlos aufgefunden worden . Die Barschaft fehlte. Ohne
das Bewußtsein wieder erlangt zu haben , ist Lederer dieser
Tage gestorben. Es liegt unzweifelhaft ein Raubmord vor.
Von dem Täter fehlt jede Spur.
Cl Bluttat . In einem Vorort von Magdeburg
ereig¬
nete sich eine schwere Bluttat . Der Arbeiter Sommer , der seit
längerer Zeit zu der Frau eines Invaliden gleichen Namens
in Beziehungen stand , wurde , als er wieder , wie schon öfters,
den Invaliden und dessen Frau mißhandelte , von dem hcrbeieilenden 19jährigen Sohne des Invaliden erstochen. Der junge
Mann stellte sich dann selbst der Polizei.
□ Gefängnisstrafe für einen ungetreuen Beamten . Der
Gemeindesekretär Albert K. in Rheinhausen
schädigte
durch Unterschlagungen und Fälschung der Unterschrift des
Bürgermeisters die Gemeindekasse um 86 000 Mark . Mit dem
Gelde wurde er flüchtig und hatte es bei seiner Verhaftung
bereits durchgebracht. Das Schöffengericht Mörs verurteilte
den ungetreuen Beamten zu sieben Monaten Gefängnis.
□ In der Kiesgrube verschüttet. Der 44iährige Landwirt
Josef Randlinger von P f a f f e n b e r g bei Trostberg war in
seiner Kiesgrube beschäftigt, als sich plötzlich eine mehrere
Zentner schwere Kiesmasse loslöste uno auf Randlinger stürzte.
Infolge einer schweren Brustkorbquetschung trat in kürzester
Zeit sein Tod ein . Eine in der Kiesgrube beschäftigte Magd
kam mit dem Schrecken davon.
CI Ermordung eines Jesuitenpaters in Rom . Im Zentrum
Roms wurde der 76 Jahre alte Jesuitenpater Genh , Philo¬
sophieprofessor an der päpstlichen Universität Gregoriana , von
einem Geniesoldaten mit dem Bajonett niedergestochen. Geny
verstarb bald daraus . Der Soldat , der wirre Reden führte,
wurde verhaftet.
n 40 000 Mark unterschlagen . Der Bankangestellte Her¬
meling in Dortmund
stellte sich nach Unterschlagungen
von etwa 40 000 Mark der Polizei . Die Gelder sollen in den
letzten Jahren nach und nach unterschlagen worden lein.
C! Schiffskatastrophe in der Ostsee. Der Hamburger
Tankdampfer „Ostermoor 1", der am 28. September von
Stettin aus eine Fahrt nach Riga angetreten hat , ist in der
Nähe der Oderbank bei Swinemünde als Wrack aufgefunden
Wörden. Von der aus acht Köpfen bestehenden Besatzung
fehlt bisher noch jede Spur . Bei den Bergungsarbeiten am
Wrack wurde durch Taucher festgestellt, daß oaS Rettungsboot
des Dampfers fehlt.
CI Unglück beim Bau einer Luftschiffhalle. Nach einer Mel¬
dung aus Bordeaux
ereignete sich beim Bau einer Lust¬
schiffhalle auf dem Marineflugplatz ein Unfall , wobei vier
Arbeiter mehr oder weniger schwer verletzt wurden.
An Locarno.
CI Schneefall in New Jork . Im Staate New 2) o r I ist
der erste Schnee gefallen. Der Tag war der kälteste, dessen
sich die jetzt lebende Generation erinnern kann . Eine Flug¬
konferenz mußte wegen heftigen Windes abgesagt werden.

„Vater !!"
‘
v '
stole. Ohne zu wissen, warum, nahm ich ihn an mich;
„Väterchen!!"
k es war mir, als sei ich unfähig , einen klaren Gedanken
~
Hasso war aufgesprungen uiw Marianne ' barg
zu fassen. Und dann standen wir neben dem Toten . —"
Redern atmete tief auf und strich sich mit der ihr mit rosiger Glut überhauchtes Gesichtchen an der
Brust des alten Herrn. Nun schmunzelte Graf Eber¬
Hand über die Stirn , als müsse er das grausige Bild
1wegwischen, das sich mit der grauenvollen Deutlichkeit hard wirklich: „Leicht wird mir's nicht werden, mein
einer immer wiederkehrenden Zwangsvorstellung seinem Sonnenscheinchen schon so bald herzugeben, aber —
damit du nicht mit deinen Grillen allein bist, Hasso —Gedächtnis eingeprägt hatte. „Er hatte ausgelitten,"
in Gottes Namen , die Liebe ist das beste Allheilmittel
sagte er leise, „nicht mehr der Gegner, der Gesetzesgegen Stimmungen und Erinnerungen . Meint Ihr
Übertreter, der Wilderer, sondern ein irrender, feh¬
lender Mensch, einer, der gesündigt und gesühnt hatte." nicht auch?"
Leise legte Marianne ihre weiche Hand auf den
Da wurde es ganz stiU im Zimmer, denn das
Arm ihres Verlobten : „Euch trifft kein Vorwurf , ihr höchste, reinste Glück kennt keine Worte, nur
ein ÜeW
tatet eure Pflicht , so wie du hundertmal im Felde dem
heiliges
Schweigen.
^
Feinde gegenüber deine Pflicht tun mußtest."
„Ja, " Hasso nickte. „Und doch ist es etwas an«
Der Abend sank. Traumesschwer breitete die
deres, es wirkt unmittelbarer , erschütternder, — ich Dämmerung ihr Schweigen über, die ruhende Natur und
werde Zeit brauchen, um von der Erinnerung los«
leise, wse wie eine gütige MutterhanD strich der Abend¬
zukommen." Er gab sich einen Ruck. „Genug davon,
wind kosend über die müden» süß duftenden Kelche
was nun kam, ist mit wenigen Worten erzählt : Rantzsch der Tausende, Abertausende von Blumenkindern , der
mußte so schnell wie möglich nach der Oberförsterei, um weiß und rosa gesternten Anemonen » die zwischen
Sanitätsrat Lohmeier und das Gericht so schnell wie
den Stockausschlägen der knorrigen Wurzelstöcke wucher¬
möglich zu verständigen, und, während der Forstauf¬ ten. Es war Frühling geworden in deutschen Lan¬
seher die übrigen Teilnehmer herbeiholte, hielten Sauer
den — Frühling auch in den Herzen der beiden jungen
und ich die Totenwacht.
Menschenkinder, die, eng aneinander geschmiegt, Arm
Es waren Stunden , die ich nicht noch einmal durch¬ in .Arm durch den Forst wunderten.
leben möchte! Endlich, nach langen , langen drei Stun¬
Nun blieb Marianne von Redern stehen und blickte
den, kurz vor sieben Uhr, trafen oer Arzt und die Kom¬ ties in das
leuchtende, purpurne Abendrot, das den
mission ein. Der Tatbestand lag ganz klar, und da es
Horizont mit roten , gelben, orangefarbenen , violetten
stichdunkel war , ließen sich trotz der mitgebrachten La¬
und
Tinten säumte. „Hasso!" Ein selt¬
ternen nähere Einzelherten vorläufig nicht feststellen." samerspangrünen
Glanz stand in den Augen der jungen Frau:
Hasso schwieg, und das junge Mädchen schmiegte
„Hasso, Liebster! Sich doch, unser Wald, der sterbende
sich enger an ihn: „Liebster — du — vielleicht war es
Wald , ist zu neuem Leben erwacht, und — und —",
am besten so, — wenn man vor die Wahl gestellt ist: ein
sie barg ihr Gesichtchen an seiner Brust, „ich wollte
Leben als Ehrloser oder der Tod — ich meine, da es dir
schon lange sagen — heut bin ich froh, da«
gibt es kein Schwanken."
du damals , wenn auch unter schweren Opfern, ClanM
„Ja , du hast recht," Redern streichelte leise Ma¬
Schalten hast, denn — — tm Herbst trn Herbst
riannes Hand, „aber ich bin nun mal so ein komischer sind wir wohl nicht mehr allein — der
alte .Stamm
Kerl, der alles schwer nimmt, und so bald werde ich will ein neues Reis treiben ".
i
diese Eindrücke nicht verwinden ."
f
„Marianne
!!"
Mit
einem
Jubelruf
schloff
Um Gras Dassels Lippen huschte ein ganz leises sein junges
Weib in die Arme : „D ! r'
Lächeln: „Auch dann nicht, wenn rch damit einverstan— Ende . den bin, daß schon am Sonntag vor , Weihnachten
Hochzeit tRff*

Seileres.

Ernstes und

Tüi und umgekehrt ln Flüß ' kömmt. Besonders bemerkens¬
wert ist Finnlands Plan , eine durch Nordfinnland gehende
Stammbahn bis zur Eismeerküste zu bauen , wozu der Beginn
"bereits in der von Kemi am Nordende des Bottnischen Meer¬
busens ausgehenden Linie bis Rovattiemi , etwa 100 Kilometer,
vorhanden ist. Rußland überließ Finnland vor etlichen Jah¬
an Norwegen grenzende
ren das beim Varangersjord
Petschengagebiet, womit Finnland die ersehnte Verbindung
mit dem Eismeer erhielt . Im Gefolge damit will Finnland
jetzt die Bahn Rovaniemi —Petschenga bauen . Wenn diese
Bahn und die norwegische Nordbahn einmal fertig sein wer¬
den, bilden sie die nördlichsten Bahnen Europas und der Welt,
welchen Ruhm bis jetzt die durch Lappland gehende schwedische
Reichsgrenzbahn und die sich daran anschließende norwegische
Lofotenbahn — mit Narwik als Endpunkt — in Anspruch
nehmen können.
Das sinkende London.
Der zum großen Teil aus Lehm bestehende Untergrund,
auf dem London erbaut ist, gibt in so bedenklicher Weise nach,
daß verschiedene historische Gebäude bereits vom Einsturz be¬
droht sind. Der Alarm wurde durch die Wahrnehmung ge¬
geben, daß das berühmte Gebäude Downingstreet 10, in dem
sich das Auswärtige Amt befindet, so bedenkliche Risse aufwies,
oaß man es durch Elsenbetonträger stützen mußte . Es zeigt
sich jetzt aber , daß damit die Gefahr nicht beseitigt ist; denn
man mußte in aller Eile wieder mit den Arbeiten beginnen,
feg rwei Säulen , die die Decke des großen Empfangslaales

Das Eisenbahnnetz im nördlichsten Europa.
Während noch bis vor wenigen Jahren das zusammen¬
hängende Eisenbahnnetz in Norwegen bei Drontheim endete
und in Finnland bis zur Grenzstadt Tornea am Nordende
des Bottnischen Meerbusens ging, bat es inzwischen weitere
Fortschritte gemacht, womit gleichzeitig großartige , zum Teil
jüngst beschlossene Pläne in Zusammenhang stehen, die, der
Technik für Alle" zufolge, eine Fortsetzung der Eisenbahn bis
inach den nördlichsten Eismeerküsten Norwegens und 'Finn¬
lands zum Ziel haben . So wurde in Norwegen , wo neuer¬
dings oie Bahn von Drontheim aus etwa hundert Kilometer
nordwärts verlängert war — der Beginn der norwegischen
Nordbahn —, vom Storthing die Fortsetzung dieser Linie
bis «ach Bodö , etwas südlich von den Lofoten, beschlossen. Die
' ganze Nordbahn jedoch soll bis zur Nordküste und weiter nach
i den nordöstlichsten Teilen Norwegens , Vardö und dem großen
' Eisenerzgebiet bei Kirkenes am Varangersjord , gehen. Diese
Nordbahn ist von großer Bedeutung für das Land , indem die
Naturreichtumer der nördlichen Gebiete besser ausgenützt wer¬
den können und die dortige Bevölkerung in engere Verbindung
mit dem übrigen Land kommt. Finnland arbeitet seit seiner
Selbständigkeit ebenfalls für schnelle Entwicklung seines Eisen¬
bahnwesens , indem es damit rechnet, daß nach Wiedereintritt
normaler Verhältnisse in Europa ein sehr lebhafter Güter¬
und Versonenberkebr von Westeurova und Amerika nach Rust-

stützen, cingesrurzi waren und man für die ganze Etage sitr
ten mußte . Die Unruhe , die sich der Bevölkerung bemächücpc,
wurde erhöht durch die Anordnung der Sperre der WaterlooBrücke, die sich stetig senkt und Risse zeigt, die sich jeden Tag
f vergrößern . Die Schließung der Brücke für den Verkehr be’ deutet

- und öewerbeoerein
Handwerker
Heute

Abend 8.30 Uhr

im Gasthaus zum Taunus . Um pünktl. und vollzähl.
Der Vorstand.
Erscheinen wird gebeten.

Heute

Monats -Versammlung.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist Pflicht jedes
Der Vorstand.
.
Mitgliedes , zu erscheinen

Mts ., abends

=

=

Donnerstag

Monats -Versammlung

Ringfreie

Tapeten

Um Liebe , Leben und Glück

e. U.
Turnverein
Morgen
8 Uhr

Im zweiten Teil des Programms präsentiert sich „Dodo“
in dem pikanten Lustspiel

in größter Auswahl. — Moderne Muster.

Rupfen, Tapetenleisten

Dodo in Bagdad

, den 13 . ds.

Theodor

Turnstunde

a.M.
,Höchst
Nied
7

Wallstraße

(Straße von Königsteinerstraße nach dem neuen Markt)

für Turner und Zöglinge . Um vollzähliges Er¬
Der Turnrat.
scheinen bittet :

Qualitätswaren

und Preise

die sie

finden Sie nur bei

Frankfurt

doch die größte

in der „Konkordia". Tagesordnung : Die Aufwertung
und die Hausbesitzerbank. Vollzähliges Erscheinen ist
Der Vorstand.
dringend notwendig.

Jagdruf der Liebe

Abend 8.30 Uhr im Vereinslokal

Verfügt

, abend8.30 Uhr
Samstag » den 17. Oktober

- Liciitsplele»

Samstag und Sonntag , ab 8 Uhr abends
läuit der 7-aktige Sensationsfilm

Radfahrer -Verein 1895

.

Haus - u. Grundbesttzer-Derein

»Massauerhof

Versammlung

ein Ereignis

die Londoner

für

Stadt der Welt nur über ein halbes Dutzend Brücken, die den
Verkehr über die Themse vermitteln . Aehnlich bedenklich
stehen die Dinge um die St . Pauls -Kathedrale . Hier hat sich
einer der Stützpfeiler der Kuppel , die nach der von St . Peter
in Rom die höchste der Welt ist, infolge des Abgleitens des
Unterbodens gesenkt. Infolgedessen müssen jetzt die anderen
Pfeiler ein Gewicht tragen , für das sie nicht bestimmt waren.
Der Druck ist denn auch so gewaltig , daß mehrere der Steine
bereits gesprengt worden sind. Man hat unverzüglich die
dorgenommen und hofft, das
nötigen Stützungsarbeiten
Meisterwerk des großen Architekten Wren retten zu können.
Allerdings wird diese Rettungsaktion Millionen kosten. Schon
im vorigen Jahre soll einer der ersten Architekten England
nach Prüfung des Gebäudes dem König abgeraten hal> ,
')
■
einen Festgottesdienst in der Kathedrale zu besuchen, da f <
diese in gefahrdrohendem Zustand befindet. Nimmt man hin
daß das Klima von London so schädlich auf den Stein wi '. t,
daß beispielsweise die Fassade Westminsters schon beim Be¬
rühren der Hand abbröckelt, so hat man allen Grund zu der
Frage , was wohl von dem alten London für die Urenkel
now übrig bleiben wird.

Frankfurt

.JAMSEM

a . M.

Bleidenstraße 1
Ecke Liebfrauenberg 33

suchen
a . M.

Neue Kräme 23
Essen : Limbecker Straße 65

Herren -, Bursehen -, Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion

. Beim. Einkauf eines Damen-Mantels, Kleides oder Jackenkleides im Preise von Mk. 24.— an, sowie eines Herren-Anzugs oder
Paletots im Preise von Mk. 48.— an, vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preiswürdigkeit:

- KOIVFEKTION

HERREN
Herren -Anzüge
aus guten
Passform Stoffen
flottertragfähigen
und
19.50 24.50 29.50 usw.

HL50
W

Herren-Anzüge

654838^
19

Gehrock-, Braut- und FrackAnzüge in Drapä, Twist,
Melton, Kammgarne
78.- 85.- 98.- usw,
Sacco sow.Tanz- u.SmokingAnzüge i. schwarz u mareng,
65.- 72.- 85.- usw,

Bucksk. grau, mode i.Nad.-Q j qstreif., blau, braun, grün, eleg■/ [JL—. Cutaway und Weste
Formen ... 29.- 36.- 47.- usw.c-< A'
schwarz und marengo
45.- 52.- 62.- usw.
Herren -Anzüge
aus stark, blauen Stoffen, wie Q O00 Herren -Lodenmäntel
Kammgarne, Twist, Melton,
Chev. usw. 48.- 55.- 68.- usw.vJv^
imprägniert, in Strich- und
Echt Münchner Loden
Herren-Anzüge
24.50 29.- 35.- usw.
Gabardine, verschied.Muster,
Herren-Gummimäntel
prima Verarbeitung in Kasak * t | r>n
"
Taillenformen usw.
Qualitäten
wasserdichten
pr.verschied.
Farben. Ebenso
in
48.- 55.- 59.- usw.
Gummi-Capes
19.50 24.50 29.50 36.- usw.
Modelb Anzüge
auserlesene Qualit. u.Formen
auch für ganz starke Herren QQ, 00
aus rein. Kammgarn, Gabardine usw. 75.- 82.- 95.- psw. 1
in

Mein

Herren -Sportanzüge

mit langer u. kurzer Hose in
Kammgarn,Gabardine,Home- y M50
AJi
spune, Loden usw.
39.- 49.- 59.- usw.

für
Stoff

- VerkaufI
Angebot

ModeU-Costüme

Gabardine u. Wollstoffe, in
Schweden- u. Schlüpferform
39.50 48.- 55.- 63.- usw.

29^

imprägniert mit Kapuze in
Münchner Loden
9.50 11.50 14.- usw.

I'
"

32
oo

Damen-Mäntel

15

in Mouline, Rips, Epingld,
Gabardine, Burbery, darunter
einzelne Modelle, ganz und(
halb auf Seide gearbeitet, sehr
chice Formen
36.- 45.- 58,- usw.

12
sonstige Stoffe
17.50 25.- 32.- usw.

22
7
4

50

f. Herren u. Burschen in Gabard., Zeltbahngew. m.u. ohne
Futter 9.50 12.50 15.50 usw.

50

Herren - u.Bursch .-Hos.

in verschied. Must., Joppen- _
Buxkin, Kammgarn usw. in jn kq
Blusenformen usw.m. lang. u. H 50 gestr.
und glatten Mustern n
kurz. Hose, außerd. m. Falte Lm
6.50 8.50 10.50 usw.
usw.
u. Gürtel 7.50 9.50 12.50

4 Oö0 Breeches -Hosen

Kieler Anzüge

in Original u. anderer Kieler I £,
Form. 16.50 19.50 22.50 usw.

Burschen -Anzüge

00 mod. Muster, beste Zutaten,

solide Stoffe bis zu den feinst.

Machart. 19.50 25.- 29.50

usw.

14-

besonders günstigen Abschluß von 10 0 0

(^ 50
Ein großer Posten blatl Melton
150 cm br., origin. Englisch, p. Meter •

nett0

Wiederverkäufer
erhalten Rabatt 1

f. Herren u.Burschen, in Cord
Gabard., Manschest, und and. ^ -q
** u
gemusterten Stoffen
7.50 9.50 11.50 usw.

5
4
35
17

Wasch - u.Lüsterjoppen

50

zu enorm herabgesetzten
6.50 8.50 10.Preisen

Chauft.-Anz .u.-Mänt.in Cord, Gabard., Manch,

und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.

Motorradf.-Anzüge

Cabd., Cöper,Zeltbahn¬
stoff. usw. 19.50 22.50 psw.

in

00

- KONFEKTION
Damen-UebergangsMäntel in Tuch, Covercoat

Homespune, Lüster usw. in
verschiedenen Farben
14.50 19,50 25.- usw.

29-

Wetter -Mäntel

Gab.-Schwed .-Mänt.
f. jg. Herren in verschied.
Farben 29.- 35.- 45.- usw.

50 Wind-Jacken

Knaben-Anzüge

Herren-Paletots
Marengo, Ratine, Flausch m.
und ohne Samtkragen
45.- 58.- 65.- usw.
Covercoat und UebergangsPaletots in pr.Verarb.,versch.
45.- 52.- 62.- usw.
Must.

9-

Loden -Capes

28

Sportu. Reise

in imprägniertem Covercoat,
in Rips, Ottomane, Gabardin
oo Loden, Gummi, Seide und
alle erdenkliche Fassons,rd^ -9 £
jede Figur passend
48.- 59.- 65.- usw

Herren-Mäntel

Schweden- undTaillenformen
mit u. ohne Gurt, außerdem1
Schlüpfer in modern. Farben
36.- 48.- 55.-1

sehr chic in Homesp., Loden
24.50 32.- 45.- usw. 19»
usw.

49-

Flotte Costüme
kurze u. lange Jacke in jeder
Machart und verschiedenen
Farben, besonders preiswert
24.50 35.- 48.- usw.

für

u. Burschen m. u. ohne Futter
12.50 16.50 19.50 usw.

Durch ganz
Herren - und Burscben - Scbweden -Mäntel mit Abseite
großer SGblager
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung
Herbst und Winter
Einheitspreis 40 - Mk._

Sehr günstiges

Costüme

Damen Complet

Loden -Jopjle für Herren

schwarz u. braun i. Schwed.«
und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw.

Herren Wintermäntel

DAMEN
Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto¬
mane usw., z. Teil auf Seide,
55.- 62.- 68.- uswl

Lederol -Mäntel

Kinder -Waschkleider

1.20 1.75 2.50 usw.

r

in

Kf.
in Rips, Mouline, Gabardine,
u.Cheviot, alle Färb. u. Form. 1 A ou
25.- 32.- 45.- usw. * **

Damen-Waschkleider

9.50 12.50 19.50 usw.

2»

Crepe

de

Chine,Opalu.Voil

Modell- u,sonst .Kleider

Zu Fabrikpreisen
Gröler
Damen Windjacken
Gelegenheitskauf!
in Zeltbahn, Rips, Covercoat,
Burbery in jeder Weite

i. Voile, Wollmousseline, B.Moussel., Zefir usw. in weiß u.
=0 färb., weit ü. d. Hälfte im Preis
reduz. 4.50 6.50 12.50 usw.

n Ql! EleganteWienerBlusen

,
Waschblusen m Perkai

Zefir, Panama, Voll usw.
2.95 4.25 5.- usw.

1
ff50
tl—

25°|„ Rabatt
Damen Böcke
in Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
dine, Taff et, Eolienne, extra
weite Frauenröcke
10.- 12.50 15.- usw.
Extra bill .Frotte -Röcke
Leinen und sonstige Stoffe j95
2.50 3.25 4.50 usw.

8S

Strick -Kostüme
. Kn und Kleider, Strickjacken,

1_
I

Kinderstrickkleider
13.- 16.50 19.75 usw.

P
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M . 83
Gemeinde Soffenheim.
Bekanntmachung.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Monat Oktober ist bis zum 22 . d. Mts . zu zahlen.
Sossenheim , den 14. Oktober 1925.
i
Die Gemeindekasse.

lehen werden auf mindestens 10 Jahre gegeben. Die
näheren Bedingungen sind bei den Landesbankstellen und
den öffentlichen Sparkassen zu erfahren . Di « Deckungs¬
unterlagen müssen so schnell wie möglich der Deutschen
Rentenbank -Kreditanstalt eingereicht werden . Der äußerste
Termin ist für einen Teil des Geldes der 5. November
und für den Rest der 6. Dezember d. Js . Es bedarf des¬
wegen möglichster Beschleunigung für die Antragstellung
und Beibringung der Hypothekenunterlagen.

— Billiger Sonntag im Frankfurter Zoo . Am
morgigen Sonntag ist der Zoo und das Aquarium den
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
ganzen Tag zu halben Eintrittspreisen zugänglich.
Sonntag , den 18. ds . Mts . findet die diesjährige
# Wetterbericht. Voraussage für Sonntag : Unverändert, ■
Waisengelderhebung statt . In Anbetracht des guten
kälter, Nachtfröste.
Zweckes wird um reichliche Gaben gebeten.
-U- Einstellung der Personenschiffahrt auf dem Rhein.
Wegen vorgeschrittenerJahreszett find die Personenfahrten
Montag , den 19. Oktober 1925 , mittags 12 Uhr wird
der Köln-Düsseldorfer Rheindampsschiffahrts
-Gesellschaft seit
14. Oktober endgültig eingestellt worden. Während des Winter¬
^uf dem hiesigen Rathause die Absuhr von:
halbjahres verkehren nur noch Personengüterdampfer und
226 T ungefähr 23 Waggon , ä 200 Ztr . Pflastersteine,
zwar in der Richtung zu Tal mit allen Stationen bis Rotter¬
348 „
35
„
„ 200 „ Pflastersand
dam Montags, Mittwochs und Freitags ; die Annahme und
?b Wagon Station Eschborn nach der Verwendungsstelle
Verladung der Güter erfolgt stets tags zuvor bis abends
w Schwalbach öffentlich an den Wenigstnehmenden ver¬ 6 Uhr. In der Richtung zu Berg mit allen Stationen bis
geben.
Mannheim Montags, Mittwochs und Freitags.
Aufhebung der Verordnung über die Kosten des SteuerLaut Verfügung des Finanzamtes
Bad -Homburg
ermittlungSverfahrcns. Mit Wirkung ab 5. Oktober wurde
vom 30 . 9. 25 sind die Vorauszahlungen auf die Um¬
die Verordnung über die Kosten des Stcuerermittlungsversatzsteuer für die nicht buchführenden Landwirte am
fahrens vom 17. Oktober 1923 aufgehoben. Wie der ReichsJuli ds . Js . wieder zu entrichten . Nach einem Ersinanzminister in einem Schreiben an die Präsidenten der
Finanzämter mitteilt, ist infolgedessen das Steuerermitt¬
foj} des Herrn Reichsministers der Finanzen vom 23. 6.
lungsverfahren grundsätzlich kosten- und stempelfrei. Hiervon
25 und vom 4. 6. 24 sind für die Umsätze in den Monaten
bestehen jedoch zwei Ausnahmen. Die erste Ausnahme be¬
vsuli-August -September 1926 folgende Nichtzahlen zu
trifft den Fall, daß ein Steuerpflichtiger beantragt, eine in
gründe gelegt:
seinem
Betriebe vorzunehmende Prüfung auf seine Kosten
Ertragsklasse 3 77.50 R .M . pro da.
durch besondere Sachverständige vornehmen zu lassen. In
Die zu entrichende Umsatzsteuer beträgt 1Vs "/» der
diesem Falle hat der Steuerpflichtige auch weiterhin die Aus¬
vorstehende Summe pro ka der bewirtschafteten Fläche.
lagen zu tragen. Die zweite Ausnahme betrifft die Fälle, in
denen auf Grund der vom Finanzamt angestellten Ermitt¬
Die Richtlinien für Oktober und folgende Monate
lungen sich ein Steuerbetrag ergibt, der den der Steuererklä¬
werden jeweils bekannt gegeben. Voranmeldungsformulare
rung entsprechenden Steuerbetrag um mehr als % übersteigt.
sind auf dem Bürgermeisteramt während der Dienststunden
Für diesen Fall war in der jetzt aufgehobenen-Verordnung
erhältlich.
__
eine Pauschalgebühr festgesetzt
. Es tritt nunmehr wieder der
im
8
205
Abs.
3
enthaltene
Grundsatz in Kraft, daß dem
Die Erhebung der Grundvermögens - und Hauszins¬
Steuerpflichtigen die Auslagen, die dem Finanzamt durch
steuer für den Monat Oktober 1925 findet am Dienstag,
die Ermittlungen entstehen, in Rechnung gestellt werden.
den 20 . ds . Mts . vormittag von 11—12 Uhr auf dem
Weiter ermächtigt der Reichsfinanzminister die Finanzämter,
Gebühren des Steuerermittlungsverfahrens , die bereits fest¬
Nathaus statt.
gesetzt
, aber noch nicht bezahlt worden sind, zu erlassen. Eine
Schwalbach , den 16. Oktober 1925.
Der Bürgermeister.
Erstattung oder Anrechnung bereits gezahlter Gebühren
kommt jedoch nicht in Frage.
-ff- Nachzahlung an Angehörige verstorbener abgefnndener
Rentenempfänger
. Die in der Jwlationszeit nach dem Reichs¬
versorgungsgesetz mit wertlosen Papiermarkbeträgen abgefun¬
Soffenheim. 17. Oktober. denen Rentenempfänger mit einer Minderung der Erwerbs¬
fähigkeit über 15 aber unter 25 Prozent können zum 1. März
1926 auf Grund des Art. 2 des dritten Abänderungsgesetzes
— Sturmschaden. Am Mittwoch nachm, zwischen zum Reichsversorgungsgesetz vom 28. Juli 1925 eine Nach¬
zahlung von 50 RM . beantragen. Die strittige Frage , ob
3 Uhr wurde das Baugerüst am Turm der kathol.
dieser Betrag auch an Hinterbliebene der inzwischen verstor¬
rrkirche von einem heftig gehenden Sturmwind umbenen Abgefundenen gezahlt werden kann, ist auf Veranlassung
ürzt ; glücklicherweiser sind Menschenleben dabei nicht
des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten zugunsten der Hinter¬
Schaden gekommen. Bekanntlich wird gegenwärtig
bliebenen geregelt. Wenn ein solcher abgefundener Beschädigter
dem Kirchturm der kath . Kirche gebaut ; der alte,
nach dem 31. März 1925 gestorben ist, so kann auf Antrag an
das zuständige Versorgungsamt der Betrag von 50 Mark
fällige Turm wurde abgerissen und ein neuer errichtet.
anderen nahestehenden Angehörigen gezahlt werden. Ist der
— Der Gesangverein „Konkordia " hält sein dies¬
Tod bereits vor dem 1. April 1925 eingetreten, so kann das
iges Winterkonzert am Sonntag , den 8. November
Versorgungsamt den gleichen Betrag ausnahmsweise als
„Volkshaus ". Eine interessante Vorbesprechung des
Unterstützung aus den dem Reichsarbeilsministerinm dazu
Wertes mußte leider für die Mittwoch -Ausgabe zurück- bereitgestellten Mitteln bewilligt werden. Der Antrag wird am
;llt werden.
vorteilhaftestendurch den Reichsbund der Kriegsbeschädigten
dem zuständigen Versorgungsamt zugeleitet.
— Baden ist Leben. Ein jeder, der die AnnehrnGedanken über das Inserieren
. Was für den Gärtner
eiten und Vorteile des öfteren Badens für seinm
der Boden ist, ist für den Anzeigenden die Zeitung: man muß
per zu schätzen weiß , hegt den berechtigten Wunsch,
etwas hineinstecken
, wenn man etwas herausholen will. —Das Zeitungsinserat ist ein Retz, das die Kunden zu aller
jederzeit aus billige und einfache Art ein Bad bereiten
Zen und an jedem Orte fängt. — Die Zeitung ist eine
:önnen . Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt
Harpune, die den Lesenden zwischen den vier Wänden, auf
Fa . Srflv . Hilpert über die Kraus -Badewanne bei,
der Straßenbahn, im Schnellzug, im Nachtrag, 'im Geschäft
und sogar am geheimsten aller Örtchen anhakt, früh sowohl
auf wir gebührend Hinweisen.
wie mittags, am Nachmittag, am Abend und in der späten
— Sulzbach . Am Sonntag , den 18 ., Montag , den
Nacht. — Ein gutes Inserat ist eine Flmtenkugel. die
und Sonntag , den 25 . Oktober findet die hies. Krrchhundert Hasen aus einmal zur Strecke bringt. — Eine
geschickt gefaßte Zertungsofferte ist wie berauschender Sekt,
je statt , welche von alters her immer einen guten
der trunken macht und zum Kaufe anfeuert. — Das Inserat
ach aufzuweisen hatte . Auch in diesem Jahre verist ein Ruf mit emem Echo, das sich noch nach Jahren fortcht die „Kerb - wieder recht originell zu werden, so» pflanzt. — Eine gut gewählte Reklame ist ein Goldgräber,
sich ein Besuch jedenfalls lohnt.
denn sie sticht Gräben aus für fließendes Gold nach unserem
. — Auch das fleinste Inserat ist ein Kuckuck
, der
— Neue Kredithergabe bei der Nass. Landesbank. Geldschrank
unseren Namen bald von diesem, bald von jenem Baume
' wir hören , ist bei der Verteilung des von ver
in die Welt hinausschreit. — Selbst die dümmste Zeitungs¬
>tschen Rentenbank - Kreditanstalt
aufgenommenen
anzeige wirkt noch wie eine Hand voll Kletten, die man
litauischen Kredits der Nassauischen Landesbank em
lerer Betrag teils zur direkten Weitergabe an die
Herbsttage bringt es mit sich, daß das Schmierferentum sich
" Ausnehmer , teils zur Weiterleitung an die Sparin dieser Jahreszeit zu neuer Blüte entwickelt
. Die
Natur ist verödet, und so ziehen sich die Kinder in die
des Regierungsbezirkes zur Verfügung gestellt
Häuser zurück
. Lärmen auf den Treppenstufen. Rutschen an
* Diese Gelder dien-" rnr Bewilligung von Hhpoden Griffstangen, Stehen an den Haus- und Hoftüren.
1 S
Bemalen, Bekratzen und Beschmieren der Wände. Zäune.
ctni
Türen. Fensterscheiben
. Schilder und Auslagekästen ist an der
.
_
Zwecken. Die 'öeoxngumjt ..
Tagesordnung. Da ,st Pflicht der Eltern, ihre Kinder auf
das Ungehörige, und^ Strafbare wichen Tuns aufmerksam
sichtlich folgende : Der Darlehnszinssatz betragt
zu machen. " .
l"
«- « —«.«•. »<.... - ...« .
chlich Verwaltungskostenbeitrag
8 % unb unter
tage mit n
ichtigung des einmaligen Abzugs
als Lvr besm,
Vi°/ot die Tilgung daneben etwa1Vj%-Die Dar-

Lokal -Nachrichten.

31. Jahrgang
Dom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
Wir beginnen heute mit dem Abdruck eines neuen
Romans aus der Feder der begabten und fruchtbaren
Schriftstellerin Fr . Lehne „Vom Glück vergessend Der
Autorin ist hierin wieder ein Werk gelungen, das sie auf
der Höhe reifer Kunst zeigt, und das sich würdig ihren
früheren Schöpfungen anreiht . Es ist ein Buch des Lebens,
mit Gestalten erfüllt , die im Dasein stehen und um die
Palme des Erfolges und des Sieges ringen . Liebe und
Haß. Mißgunst und Güte sind die streitenden Kräfte in
diesem Buch und die Ursachen zu den wechselvollen Schick¬
salen, denen die handelnden Personen unterworfen sind.
Leidend, strebend, glücksuchend steht in all diesen Kämpfen
die Hauptfigur des Romans , Ewendoline , die Taster einer
verarmten , früher hochangesehenenFamilie . Mit meister¬
hafter Sicherheit ist es der Autorin gelungen, diesen
Charakter zu zeichnen und zu schildern, wie wahrhafter
Seelenadel nicht befleckt wird, trotz Rot und Demütigung,
wie er sich immer wieder in einer kraftvollen Persönlichkeit
empor zu ringen vermag. In fesselnder Weise sind ihre
Schicksale beschrieben und mit Spannung verfolgt man
ihren Weg, der so oft in guter und böser Absicht von
anderen gekreuzt wird . Wir sind überzeugt, daß wir mit
der Erwerbung dieses Romans den Wünschen unserer ver¬
ehrten Leserschaft entgegengekommensind, indem wir einen
Lesestoff bieten, der nicht nur gut ist, sondern auch die ge¬
spannteste Aufmerksamkeit bis zum Schluß in Anspruch
nimmt.
Redaktion und Verlag.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim.
20. Sonntag nach Pfingsten, den 18. 10. 25.
6>/s Uhr Beichtgelegenheit
, 71/* Uhr Frühmesse, 8>/2 Uhr
Kindergottesdienst, 10 Uhr Hochamt, Nachm. l '/2Uhr sakrament.
Brudecschastsandacht Die. Kollekte ist für Glockenstuhl und
Sakristei.
— ^
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-
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Klees, Ehest. Elles, geb Christ und Sohn.
Dienstag : hl. M - nach Meing . u. best. J .°A. f. A. Schäfer.
Mittwoch : best. hl. M . f. Konrad Fay . Ehest, u. Söhne u.
best. Amt f. Verstorbene der Fam . Beck u. Mook.
Donnerstag : best. hl. M - f. l Verstorbene u- hl. M . nach
Meing.
Freitag : hl. M - nach Meing . u. best. hl. M . f- Verstorbene
der Fam . ReufchSamstag hl. Messen nach Meing.
Morgen Sonntag nachm. 4. Uhr Bibelstunde tl Tim 5).
Am nächsten Sonntag sist Kommuniontag des Männerapostol.
Montag um 8 Ubr vorm, beginnen die Erstkommunion¬
stunden. Die Kinder der Kl- 4s und 4b sind an der Reihe
daran teilzunehmen. Die Kinder der Klaffen 5» und 5b können
auf Wunsch zugelassen werden. Die Kommunionstunden werden
Montags und Donnerstags .vorm. 8—9 Uhr in der Reuen
Schule gehalten.

Schwalbach.
20. Sonntag nach Pfingsten, den 18. 10. 25
7Vs Uhr Beichtgelegenheit
, 8 Uhr Amt mit Predigt und
Segen, gem. Kommunion des Marienvereins und der Schul¬
kinder, 4 Uhr Versammlung des Maneenvereins.
Montag : A- f. Jungfrau Suf . Scherer bestellt vom Marien¬
verein.
Freitag : I .-A. für Johann Kleiner.
Samstag : Amt f. Verstorbene der Fam . Ehrhardt.
Dienstag und Donnerstag 8 Uhr Rosenkranzandacht.
Samstag : 4 und V-8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim
am 19. Sonntag nach Trinitatis , den 18. 10. 26.
9' /s Uhr Hauptgottesdienst.
Evgl. PfarramtNachrichten: Donnerstag Abend 8V4 Uhr übt der Kirchenchor.
Eschborn.
Uhr Hauptgottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
Sulzbach.
am 19. Sonntag nach Trinitatis , 18. 10. 25.
10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Kindergottesdienst.
Dienstag R/z Uhr abends Mädchenverein.
Mittwoch 81/a Uhr pünktlich Kirchenchor.
Donnerstag 8 Uhr abends Jünglingsoerein.
10

Schwalbach.
7Vs

Uhr Abendgottesdienst, 8V- Uhr Iugendgruppe.
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Wecker
in nur guten Qualitäten, kleine und große
sowie Taschemveober
Moderne

Wand-u. Standuhren

kaufen Sie in bedeutend vergrößerter
Auswahl im

Trauring -Eck, fr.Heisset

EokeTöngesgasse 25-27, Frankfurt , gegenHb.Hateitgasse

OroQes Hager In

Trauringen, Goldwaren, Juwelen

Neues vom Tage.
— Dr . Luther und Dr . Stresemaun hatten eine dreistündige
Besprechung mit dem französischen Außenminister Briand , dem
englischen Staatssekretär des Auswärtigen Chamberlain und dem
belgischen Außenminister Vandervelde.
— Der Text des Sicherheitspaktes wird am kommenden
Mittwoch in allen Hauptstädten veröffentlicht werden.
— Die alliierten Delegationsführer statteten dem italienischen
Ministerpräsidenten Mussolini einen Besuch ab.
— Der italienische Ministerpräsident Mussolini stattete dem
Reichskanzler einen Besuch ab.
— Der Sonderberichterstatter - es „Quotidicn " in Locarno
will erfahren haben, daß im Monat Dezember eine Sonder,
konferenz in London zusammentrcten wird, um die endgültige
Unterzeichnung der in Locarno geschlossenen Abkommen zu voll¬
ziehen.
— Der Beamtenansschuß des preußischen Landtags hat einen
Antrag angenommen, aus die Reichsregierung einzuwirken, das
P s- ldungssperrgesetz aufzuheben.

Mn

Woche
MWoche

Von Argus.
Ter politische Horizont hat sich aufgeklärt ; k . ,y oft
Zitierte „ Silberstreifen " ist breiter geworden . Die M in isterzusammenkunft
in Locarno
wird , falls in
letzter Stunde nicht noch unerwartete Hindernisse auftauchen,
zum Abschluß von S i che r h e i t s - und S chi e d s v er¬
trügen
führen , und damit hoffentlich Europa dem Frieden
näherbringen
und zur politischen Etspannung
beitragen.
Wenn es dazu kommt, so ist das Ergebnis weniger den Voll¬
konferenzen in Locarno zuzuschreibeu. als der stillen Vor¬
arbeit der Juristen und den Privaten Unterhaltungen zwi¬
schen den Hauptbevollmächtigten . Die Tatsache allein , daß
die verantwortlichen deutschen Staatsmänner
mit den ein¬
flußreichsten politischen Persönlichkeiten der Verbündeten in
persönliche Berührung gekommen sind, daß die Männer , die
bisher nur auf dem Wege diplomatischer Noten miteinander
verkehrt haben , sich nun von Angesicht zu Angesicht kennen
und Gelegenheit gehabt haben , sich zwanglos zu unterhalten,
ist ein Fortschritt.
Was den sachlichen Inhalt der Resultate
in Locarno
angeht , so ziemt es sich, solange nicht ganz genaue Nachrichten
vorliegen , äußerste Zurückhaltung
in der Beurteilung zu
üben . Die Hauptsache bleibt , daß die Zusammenkunft in
Locarno nicht ausgeht , wie das Hornberger Schießen , daß all
die viele Arbeit und all der gute Wille ein nützliches Ergebnis
zu erzielen , nicht umsonst gewesen ist.
Bevor die deutschen Bevollmächtigten sich zur Annahme
der nach ernsten und eingehenden Verhandlungen
formu¬
lierten Vertragsentwürfe
verstanden , war einer ihrer Ver¬
treter , der Staatssekretär K e m p n e r , nach Berlin gesandt
worden , um den in der Reichshauptstadt verbliebenen Mini¬
stern und dem Reichspräsidenten über den Stand der Dinge
Bericht zu erstatten . Der Kabinettsrat hat von dem Recht
des Einspruchs keinen Gebrauch gemacht unter der Voraus¬
setzung, daß die als Rückwirkung des Westpakts von vorn¬
herein ausgesprochenen Erwartungen nicht getäuscht werden.
Bemerkenswert ist, welche Bedeutung ausländische Blätter
der Tatsache deimessen, daß Reichspräsident v. H i n d e n bürg im Nahmen seiner verfassungsmäßigen Stellung für
die Unterstützung der vom Reichskanzler Dr . Luther und von
Dr . Stresemann vertretenen Politik eingetreten ist. So hat
der Berliner Vertreter
des englischen Blattes „Daily Tele¬
graph " geschrieben, wenn einmal die Geschichte der jetzigen
politischen Lage bekannt sein werde, dann würde man erst
voll begreifen , „daß die Wahl Hindenburgs zum Reichspräsi¬
denten von unschätzbarem Wert für die Bestrebungen gewesen
ist, in Europa
einen dau er n d e n Frieden
herzust e l l e n ."
Wenn erst der R h e i n p a k t und die verschiedenen
andern Verträge unter Dach und Fach sind, wird es nötig
sein, alsbald die Frage der allgemeinen
Abrüstung
nicht nur zu erörtern , sondern die Abrüstung auch durchzu¬
führen . Dann wird Amerika ein gewichtiges Wort mit¬
sprechen. Amerika , der Gläubiger aller europäischen Staaten,
hat keine Lust, weiter Anleihen für unproduktive Ausgaben
zu gewähren . Die französische Havas -Agentur hat noch dieser
Tage aus Washington gemeldet, Präsident Coolidge halte
daran fest, daß es eine schlechte Politik sein würde , Europa
Geld zu leihen , wenn es dieses Geld für militärische Rüst¬
ungen ausgeben würde.

Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten .)
Erstes
Kapitel.
Es klingelte.
Der schrille Ton der elektrischen Vorsaalalocke zerriß
grell die Stille , die schon seit einer geraumen Zeit zwischen
,wn beiden Frauen herrschte . Die ältere von ihnen saß am
Nähtisch , neben sich einen Korb mit Wäsche, von der sie ein
Stück nach dem anderen nahm , es prüfend gegen das ver¬
dämmernde Tageslicht hielt und die schadhaften Stücke
beiseite legte . Ein leiser Seufzer begleitete ihr Tun . Auf
den eingefallenen Wangen brannten rote Flecken. Verstoh¬
len blickte sie manchmal zu der jüngeren hinüber , die jetzt
beim Klang der Vorsaalglocke aufgesprungen war , um zu
öffnen.
„Laß nur , Ewendoline , ich werde selbst gehen !" wehrte
die ältere . „Und höre du jetzt auf ; es wird zu dunkel beim
Arbeiten ! Lege dich und ruhe ein wenig !" Trotz der sor¬
genden Worte lag doch eine gewisse Kühle und Mattheit
in ihrem Ton.
„Es ist gut , Mama , aber gehe nur und laß Malte nicht
'warten !" entgegnete das junge Mädchen ruhig . „Du weißt,
das hat er nicht gern ! — Heut ' ist der zwanzigste , und von
da an läßt er sich ja jeden Tag bei uns blicken !"
Ewendoline bemerkte » wie oie Mutter rot wurde , als
sie aufstand , um zu öffnen.
Und dann hörte sie des Bruders herrische Stimme und
der Mutter beinahe demütig klingende Entschuldigung.
Sie -erzog den Mund , zuckte ein wenig die Achseln und
setzte sich an das Klavier , das sie öffnete . Doch sie rührte
keine Taste an ; wie liebkosend strich sie nur leise darüber
hin . — —
Die Mutter kam nicht wieder herein,
i
Dagegen hörte Ewendoline nebenan im Eßzimmer einen
Stuhl rücken, hörte Teller klappern und Malte lustig
; sprechen ; durch das Schlüsselloch und die Türspalte fiel ein
schwacher Lichtschimmer.
< Bestätiaend nickte sie vor sich hin.

preußischer

Landtag.

Berlin , 16. Oktober.
Der Landtag setzte seine Aussprache über den Haushalt des
preußischen Innenministeriums fort . Nach längeren Ausfüh¬
rungen mehrerer Abgeordneter für und wider den Innenminister
ergriff
Innenminister Severing
erneut das Wort.
Er stellt in Aussicht, daß in den nächsten Tagen ein Programm
von der Regierung herauskommen werde, um den Wünschen des
Ostausschusses Rechnung zu tragen . Die Bewohner Ober¬
schlesiens hätten Vertrauen zu chm. Sie hätten ihn auch gebeten,
bei der Reichsregierung vorstellig zu werden, damit die Wünsche
der Flüchtlinge berücksichtigt werden. Die Reichsregieruug habe
chm darauf die bekannte Erklärung abgegeben.
Abgeordneter Klant erklärte, die Zeit für die Einbringung
von Mißtrauensanträgen
sei sehr ungünstig gewählt, da das
Rheinland nicht verstehen würde, wenn man jetzt zur Neuwahl
getrieben würde. Das Rheinland sehe dem kommenden Winter
mit ernster Sorge entgegen.
In der weiteren Aussprache erklärt Abg. Gieseler (völk.), von
den Sozialdemokraten bis den Deutschnationalen habe man um
den Kernpunkt der Sache herumgeredet. Man geniere sich ausznsprechen, daß heute alles vom internationalen Großkapital
abhänge.
Der Redner kritisiert dann scharf die Sicherheitsverhandlungen
in Locarno, die nur zum Schaden Deutschlands ausfallen könnten.
Dem Minister Severing bringen die Völkischen das schärfste Miß¬
trauen entgegen.
Das Wort erhält dann Abg. Schlange-Schöningen (Dntl .):
Wenn, so führt er aus , uns in Locarno eine Lösung vorgeschlagen
werden sollte, die den nationalen Selbständigkeiten nicht Rech¬
nung trägt , so wird im deutschen Volk sich ein Sturm der Ent¬
rüstung erheben.
Die Aussprache zog sich bis in die späten Abendstunden hin,
daun, vertagte sich das Haus.

Me Aachrichten.
Zu den Unterschlagungen bei der Reichsbank.
Berlin , 16. Oktober . Zu den Unterschlagungen bei der
Reichsbank ist weiter zu melden , daß die Beteiligten nach
eingehendem Verhör ins Untersuchungsgefängnis eingeliefert
wurden . Eine umfassende Büiherprüfung wird die Höhe der
gesamten Unterschlagung erst genau feststellen. Nach der bis¬
herigen Uebersicht wird sie eine halbe Million nicht über¬
steigen. Diese wird zum allergrößten Teil gedeckt werden
können.
Verhinderte U-Bootkatastrophe.
San Diego, 16. Oktober . Das amerikanische Untersee¬
boot 25 entrann mit knapper Not einem ähnlichen Unglück,
wie dem von „8 51" . Beim Auftauchen nach Ausführung
eines taktischen Manövers wurde es von einem Minensucher
gerammt . Das U-Boot verlor sein Periskop , glücklicherweise
drang jedoch kein Wasser ein . Dem Minensucher wurden
einige Platten eingedrückt. Beide .Fahrzeuge
konnten den
Hafen ungefährdet erreichen.
« Die Neparattonssachlieferungen
trn September . Mit
Frankreich sind im September , abgesehen von den Kohlen - und
Farbstofflieferungen , Nachlieferungsverträge
im Gesamtwert
von 5,3 Millionen Rentenmark abgeschlossen worden . Gegen¬
über dem Vormonat bedeutet das ein Zurückbleiben um zwei
Millionen Rentenmark . Demgegenüber ist die Anzahl der im
September abgeschlossenen Verträge denjenigen im August
nahezu gleichgeblieben. Mehr als ein Drittel der abgeschlossenen
Verträge betreffen Lieferungen von Vieh , in der Hauptsache
von Schafen . Holzlieserungen sind im Gesamtwert von rund
11,2 Millionen Rentenmark in Auftrag gegeben worden.
" Die Polnische» Landwirte fordern eine Verständigung
mit Deutschland . Beim Ministerpräsidenten
Grabski in
Warschau sprach eine Landwirte -Delegation vor , die ihn über
die schwierige Lage der Polnischen Landwirtschaft unterrichtete.
Die polnischen Landwirte wünschen, daß die deutsch-polnischen
Handelsvertragsverhandlungen
recht bald zu einem greifbaren
Resultat führen möchten, damit die landwirtschaftlichen Erzeug¬
nisse Polens nach Deutschland exportiert werden können . Wenn
sich die Verhandlungen noch lange hinziehen , so könnte die
poknische Landwirtschaft infolge des herannahenden Winters
keine Kartoffeln mehr nach Deutschland liefern.
„Darum hatte sie heute mittag keinen Appetit , aß das
Kalbskotelett nicht , damit er daher auch im Speise¬
schrank die zwei Flaschen Vier und der Aufschnitt ."
Beinahe zornig fielen da ihre Hände auf die Tasten
und rasten darüber hin . Zu einem meisterhaften Vortrag
des „Walkürenrittes " formten sich die Töne.
„Hoho , Line — du bist wohl ganz toll geworden ? "
Die Tür wurde aufgerissen und auf ihrer Schwelle
erschien ein sehr elegant gekleideter , schlanker Mensch, das
bildhübsche Gesicht von mehreren Schmissen durchzogen.
„Du willst wohl die alte Drahtkommode
noch ganz in
Grund und Boden hauen ? "
Breitbeinig stand er da , die Hände in den Hosentaschen,
und lachte laut auf.
Die Angeredete wandte sich um und sagte nur , stark
betont : „Guten Tag ."
„Ach so — na , denn „guten Tag " , oder vielmehr „guten
Abentm — und nichts für ungut , daß ich das vergaß,"
entgegnete er , sich dabei ironisch tief verneigend.
„Ah , bei einer Schwester braucht man das nicht so
genau zu nehmen, " meinte sie ruhig . „Doch, bitte , Malte,
laß dich beim Essen nicht stören und verzeihe , wenn ich dich
durch mein Klavierspiel belästigt haben sollte ."
„Na , offen gestanden , wenn ich hier bin — ich bleibe
ja nicht so lange , daß du deine geliebte Musik meinetwegen
schmerzlich entbehren müßtest — ist sie mir zu geräuschvoll ."
„Sei doch nicht gar so empfindlich , Ewendoline !" rief
die Mutter mit klagender Stimme aus dem Eßzimmer
herüber.
Gwendoline klappte das Klavier zu, zündete die Lampe
auf ihrem Schreibtisch an und begann zu arbeiten.
„Alle Artung ! Der Fleiß —" rief der Bruder ironisch.
„Ich möchte nicht durch das Examen fallen !" entgegnete
sie, das „ich^ stark betonend.
Er lachte laut auf — aber es war ein heiseres , ver¬
legenes Lachen — dann pfiff er : „Das haben die Mädchen
so gerne " — zuckte die Achseln, wandte sich um , setzte sich
an den Eßtisch und ließ sich die guten Bissen , die die Mutter
ihm vorlegte , schmecken.

„Willst du nicht auch gleich essen, Ewendoline ?"

aller

Welt.

..... To .boten des Winters . Aus Jmmcnstadt
(Bayern ) wird berichtet, daß nach längerem Schneeivetter am
Donnerstag früh die ganze Allgäuer Gebirgskette in winter¬
lichem Schmucke erstrahlte . Das Thermometer zeigte 3 Grad
unter Null . — Aus Kochel wird gemeldet, daß nicht nur auf
den Bergen , sondern auch im Tal Schneefall eingetreten ist.
In der Umgegend von Neukirchen ist seit einigen Tagen alles
bis ins Tal hinunter bereift . Bei 5 Grad Kälte gab es stellen¬
weise Eiskrusten . — Auch aus Breslau
wird über ein ziem¬
lich heftiges Schneetreiben berichtet.
n Schweres SPrengnnglück bei der Reichswehr . Del
Sprengarbeiten der Bautzener
Reichswehr auf dem Exer¬
zierplatz Lütten wurde nach einer Meldung der „Voss. Ztg ."
ein Unteroffizier so schwer verletzt, daß er kurz darauf verstarb.
TI Im Scherz sich selbst erschossen. In Völklingen
bei Metz setzte ein junger Kaufmann einem Verwandten die
geladene Pistole scherzhaft auf die Brust , worauf dieser sich
solch' gefährliche Scherze verbat ; der junge Mann richtete mit
dem Ausdruck „Du Angsthase" die Waffe gegen die eigene
Schläfe . Da ging auch schon die Pistole los , und der Getroffene
stürzte tot nieder.
T! Schwerer Autounfall . Auf der Landstraße zwischen den
Dörfern Kühnheim und Arzenhe 'm bei Straßburg
i . E.
ereignete sich ein schweres Autounglück. Ein Auto fuhr mit
voller Wucht auf einen Baum auf . Im Wagen saßen ein
französischer Soldat in Zivilkleidung und seine Freundin , eine
Pariser Sängerin . Diese wurde mit dem Kopf gegen den Baum
geschleudert und blieb mit klaffender Kopfwunde tot liegen.
Der Soldat schleppte sich blutüberströmt nach dem nahen Hause
eines Schleusenwärters und wurde von da in bewußtlosem
Zustande in das Kolmarer Lazarett überführt.
Ti Zur Marktleuthner Brandkatastrophe . Zu dem furcht¬
baren Brandunglück in Marktleuthen bei Hof, bei der eine
ganze Familie mit acht Personen ums Leben kam, erfahren
wir noch folgende Einzelheiten : Das Feuer wurde um 1,30
Uhr nachts bemerkt und griff so rasend schnell um sich,
daß im Nu das ganze Gebäude in hellen Flammen stand.
Ehe die ersten Feuerwehren erschienen, hatten bereits die
Flammen den Boden des dritten Stockes durchbrochen, in wel¬
chem der Porzellanoberdreher Martin mit Frau und sechs
Kindern wohnte . Die Unglücklichen warfen Bettzeug , Decken,
Wäsche usw . aus dem Fenster , anscheinend um doch noch durch
Absprung ihr Leben zu retten . Bevor sie jedoch zur Aus¬
führung dieser Verzweiflungstat kamen, stürzte das Innere
des Hauses unter der geradezu unheimlichen Gewalt des
Feuers zusammen , die acht Unglücklichen, deren herzzerreißende
Hilferufe weithin noch durch die Nacht hallten , in sich be¬
grabend . Als man heute die vollkommen verkohlten Leichen
auffand , sah man die vier Kleinsten , noch schulpflichtig ge¬
wesenen Kinder , eng an den Leib der Mutter geklammert,
während die Leichen des Vaters und der beiden größeren Kin¬
der etwas abseits lagen.
TI Passionierte « Ausbrecher . Der bekannte Ausreißer
Michael Hoffmann von Gommersheim , der zuletzt in Lingenfles wohnte , ist aus der Gesangenenanflalt Zweibrücken,
wo er eine längere Gefängnisstrafe verbüßen sollte, entwichen.
Hoffmann ist schon mehr als fünfmal ausgebrochen ; das letztemal aus dem Gefängnis in Germersheim , worauf er sich den
Sommer über in Lingenfels herumtrieb.
□ Bei der Heimkehr verhaftet . Der Banklehrling Erik
Ortbmann aus Baden
- Baden,
der sich Ostern 1924 bei
der Filiale der Süddeutschen Diskonto -Gesellschaft in Ettlingen
Unterschlagungen zuschulden kommen ließ und bei Nacht und
Nebel verschwand und , wie man hörte , den Weg nach Kon¬
stantinopel einschlug, ist dieser Tage in München verhaftet
worden . Er wurde zur Untersuchung nach dem Ettlinger
Amtsgefängnis verbracht.
TI Verurteilte Kokainhändler . Der Arzt Brandun und
der Gärtner Meurer aus Wiesbaden
waren angeklagt,
wegen Vergehens gegen das Opiumgesetz . Auf Rezepte von
Brandau hin hatte sich Meurer ein halbes Jahr lang 273
Gramm Kokain verschafft, das er in Lokalen der Stadt ab¬
setzte. Die Angeklagten erhielten je vier Monate Gefängnis
und 600 Mark Geldstrafe.
□ Festnahme eines Banknotenfälschers . Nach einer Mel¬
dung aus A m st e r d a m ist das Haupt eines Bande , die über
800 falsche Banknoten m den Verkehr brachte, ein Duisburger
namens Andreas de Bruyn , festgenommen worden . Es wird
angenommen , daß er auch in Deutschland Banknoten gefälscht
hat und mit der vor einiger Zeit in Düsseldorf und Elberfeld
festgenommenen Banknotenfälscherbande in Verbindung ge¬
standen hat
„Nein
\ Mama , ich esse später mix dir ! Jetzt ist
es mir noch zu früh ! — Erlaubst du , daß ich die Tür
schließe ? Meine französische Aufgabe verträgt keine Ab¬
lenkung ; sie ist schwer und muß bis morgen beendet sein !"
Dennoch arbeitete Ewendoline nicht . Sie saß da , den
Kopf in beide Hände gestützt, zwei tiefe Falten auf der
jungen Stirn . Sie wußte , da drüben war einer , der der
Mutter das sorgsam eingeteilte , bis auf den Pfennig be¬
rechnete Geld mit schönen Worten ablocken und dann leicht¬
sinnig verjubeln würde . Es wäre nicht zum ersten Male
gewesen.
Und wer hatte am meisten darunter zu leiden ? Sie — !
Wie sehnlich hatte sie eine gründliche Ausbildung ihrer
Stimme gewünscht Dafür war aber kein Geld dagewesen.
Das mußte dem Bruder zum Studium mithelfen , ihm den
Eintritt
in ein feudales Korps ermöglichen — — ihr
Wunsch war als unsinnig verworfen worden!
Wie hätte es sein dürfen , daß sie, die Varoneffe Rein¬
hardt , ihre selten schöne Stimme je vor der Oeffentlichkeit

Hätte für Geld hören lassen!
Vielleicht , wenn der Vater am Leben geblieben wäre!
Sie war sein Liebling gewesen!
Aber nach seinem plötzlichen Tode hatte es sich heraus¬
gestellt , daß kein nennenswertes
Vermögen da war . Die
glanzvolle Lebenshaltung
des Barons hatte große Sum¬
men verschlungen . Er war ein bekannter Cportsmann
gewesen , der selbst einige Pferde laufen ließ . Der Ren '.istall kostete viele , viele Tausende.
So viele Sorgen traten an die verwöhnte Baronin
Reinhardt heran , daß sie vor den groben Anforderungen
des Lebens kaum zum Bewußtsein ihrer Trauer kommen
konnte . Am Sohn hatte sie keine Unterstützung . Und die
siebzehnjährige Ewendoline
konnte ihr auch nichts sein.
Tapfer aber unterdrückte das junge Mädchen ihren Jam¬
mer über die Vernichtung ihrer Lebenshoffnungen , um
der Mutter das Leben nicht noch mehr zu erschweren , und
war sehr damit einverstanden , den Wohnsitz in Berlin auf¬
zugeben und nach München überzusiedeln , da sie dort unbe¬
achtet und ungekannt wobnen und sich eine Existenz suchen
konnten.

Für

ß- W .

von TWA« « FS Würze

Nr.

Größe

I Nachsüllpreise: -

|

Winterlhedarf

I

warme Unterwäsche , wollene Strümpfe , Socken

achte man darauf, daß die Würze aus Maggi 's
großer Originalflasche gefüllt wird, denn in
diesen Flaschen darf gesetzlich nichts anderes
als M A Q OI s Würze feilgehalten werden.
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Manufaktur-, Weiß- und Wollwaren

Srtippcn

wasserwerk

Iittemallon
. Lund Ser Krl
?d$fte$d>ä<ligfttt
senheim
und Rentner

Sos

Sonntag , den 18. Oktober, nachmittags 4 Uhr im
„Hainer Hof"

Bekanntmachung.
In

der Nacht von Sonntag , den 18. auf
'vntag, den 19. Oktober findet die

Spiilung des

Monats -Versammlung.
Der Vorstand.

iüa$$erleifung
$nmc$

i,^ h . In den Stunden von abends 9% Uhr
y . uwrgens 5 Uhr kann Wasser aus den
Ölungen nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vorgenügend mit Wasser zu versorgen und dazu achten, daß sämtliche Zapfhähne während
k Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim, den 17. Oktober 1926.

Die Betriebsdirektion.

Achtung !

Hausfrauen!

Wenn Sie Zeit und Geld sparen
wollen, so versäumen Sie nicht, so
schnell wie möglich, den ;für jeden
Haushalt unentbehrlichen

Platin - Gasselbstzünder
zu Kausen. — Preis 2.— Mk.

slchllM
2—3 Morgen , in der
Nähe Rödelheims , per
sofort gesucht.
Offerten mit M . 2784

Geschäfts - Empfehlung

Kartoffeln
zu verkaufen,

Mühlstratze 7.

Milch

zur Ausführung aller in das Fach ein¬
schlagenden Arbeiten.

Dippenstratze 6.

Dachdeckermeister

!
,

Oberhainstraße

25

u. Wklrarre
e.6.m.u.fi.

Sossenheim
, Franlttuttersttaße
4
-

-

| Am Dienstag , den 20 . Oktober 25 , nachm.
!°on Z—.7 Hhx sind
Sparbücher für wöchentl.
Einlagen zur Gutschrift der Marken vorzulegen.
. Ferner empfehlen wir:

Hoble
», Briketts

und

Kiicftenholz.

Bestellungen hierfür werden vom Erheber
^d im Büro angenommen.
,

Wir vergüten für Spareinlagen
tagt Gelder
,0 Prozent Jahreszinsen Kündigungsgelder nach
Übereinkunft.
Sossenheim , den 10. Oktober.

nachm . 3% Uhr findet im

Versammlung
statt . Vollzähliges erscheinen ist Pflicht.
Die Schlußübung findet am Samstag , den
24. Oktober statt .
Das Kommando.

Nassauer

Hof/ Eschborn

Sonntag , den 18. Oktober

Jazz-Band
Jazz-Band-Orchester Zahn, Frankfurt a. M.

Anfang 4 Uhr

Eintritt frei

Gute Mufik
im eignen Heim erhalten Sie durch die neuesten patent¬
amtlich geschützten
, technisch und künstlerisch unerreicht
dastehenden Sprechapparate

Das Gasglühlicht

Gramola , Gramonium u. Polyphon
Reichhaltiges Lager in Schallplatten.

Grammophon und Polyphon

das beste Licht für die Augen . Seine weiße Helle gibt
Schrift und Farben gut wieder. Augen und Nerven wer¬
den geschont. Die Gasbeleuchtung ist auch eine ange¬
nehme Zusafcheizung, insbesondere während den Uebergangszeiten . Sie spendet nicht nur Licht, sondern auch
Wärme und hilft so andere Brennstoffe sparen.

ist

Wilhelm Icke

Morgen Sonntag
Vereinslokal eine

abzugeben,

Der geehrten Einwohnerschaft von
Sossenheim u . llmg . empfehle ich mein

DachdeckerGeschüft

. Feuerwehr

Acker
6 ar groß zu verkaufen
Oberhainstratze 8.

Zu haben bei

InstallationsG -efchäft Aug . Häuser
Sossenheim

JFreiwfll

Eingetragene Schutzmarken.

Der Kenner wühlt nur diese Marken.
Die besten und neuesten Ausnahmen von nur ersten
Künstlern in Gesang, Musik, Tanz , Märschen, Jazz usw.
Nadeln, Schalldosen und alle Ersatzteile zu haben bei

Jean Nothermel , Lronbergerstr
. 23, H.

geben Gaslampen einfacher und besserer Ausstattung
gegen eine mäßige monatliche Miete ab. Bei Uebernahme
der Lampen werden die geleisteten Mietzahlungen zu
95% gutgeschrieben.

Wir

DW DW

Besichtigen Sie bitte unsere Ausstellungsräume
in Höchst , Kronberg
und Oberursel.

Hessei
-Nassaiische Gas
-A.G.

Ohne Anzeige
kein Umsatz!

Höchst a . M.

Der Vorstand.
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seid, weiß sie auch! Und außerdem hat Line es nicht ver¬
standen, sich bei ihr ein wenig einzuschmeicheln
! Tante
Likowski muß man zu nehmen verstehen."
Roman von F r. L e h n e.
„Du bist natürlich dabei, Malte ?"
Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
Er strich unternehmend das kleine, kurz geschnittene
Die kostspielige Wohnungseinrichtung wurde zum grotz- Bärtchen über der Oberlippe . „Selbstmurmelnd Mama!
n Teile verkauft und mit dem Rest richteten ste stch em Baron Flemming und Merkel von meinem Korps eben¬
sues bescheidenes Heim ein.
falls — man braucht Tanzbären und Fräulein Blanche
,
kann nicht genug Tanzbären da haben —"
Die Baronin hatte gehofft, daß der Sohn , der nr Mun„Läßt du das so ruhig zu, Malte ?"
en studierte, nun bei ihr wohnen würde — doch Maire
Ute energisch abgewinkt , und sie hatte stch ihm gesug.
„Warum nicht?" Verwundert zog er die Augenbrauen
Ewendoline mußte nun auch einen Beruf wählen, und hoch. „Was geht das mich an ?"
- bereitete sich auf das Lehrerinnenexamen vor, obwow
„Sieh mal , Malte , ich hatte eigentlich gedacht, daß du
e nicht den geringsten Trieb dazu spürte. Es bedurfte und Blanche —" kam es zaghaft von der Mutter Lippen.
och mancher Vorbereitungsstunden , ehe ste die Lucken
Er lachte laut auf ; etwas gezwungen klang es allerdings.
lrer Bildung so weit ergänzt hatte , um nachzukomm .
„Denke
lieber nicht, alte Dame ! — Blanka Likowskis Ehr¬
hre leichte Auffassungsgabe und ihre Klugheit machten
geiz geht höher hinauf ! Sie begnügt sich nicht mit einem
>r das nicht allzu schwer.
. ,
durchgefallenen Referendar Malte Reinhardt , wie meine
Was an Lust und innerster Neigung fehlte- das ersetz
teure Schwester sich liebevoll auszudrücken pflegt, wenn er
>re Energie und Zähigkeit . Und auch
®ei,anA?’j
auch
ie möglich selbständig zu werden, trieb sie an, wenn ,yr aufs ein Baron ist! Ich bin ihr dennoch nicht das „Ziel ",
innigste zu wünschen!"
ewige Lernen zu widerwärtig wurde .
.
„Aber
Ja , wenn sie es so leicht hätte nehmen können wie der dest —" ich glaube, wenn du dich ernstlich bemühen wür¬
rüder ! ^ er lebte in den Tag hinein druckten keine
Er lächelte ein selbstgefälliges Lächeln.
argen — wofür waren denn Mutter und Schwes
„Run ja , den ersten Kuß bekommt ihr Zukünftiger nicht
r wartete auf dichterische Inspirationen.
, Seine laute , lustige Stimme klang deutlich zu ihr her¬ mehr von ihr — das weiß niemand so bestimmt als ich! —
ber. Sie hörte die Mutter auflachen - weiß Gott, was Aber wer kennt sich in Blanka aus ?" Eine kleine Verärge¬
rr Witze er ihr wieder erzählte, um sie be, guter Laune rung klang doch aus seinen letzten Worten.
1erhalten !
.
„Mein Herzenswunsch ist es, Malte , du wärst geborgen
“ in stockendem Flüster¬
. Unwillkürlich legte sie die Finger gegen die Ohren , um — Tante Likowski ist sehr reich ton setzte sie hinzu — ich kann beim besten Willen nicht
"hts zu hören .
.
„ ,
mehr, denn —"
»Ah, du wußtest noch nichts von dem großen Zauver
'argen bei Likowskis?" fragte Malte die ihm gegenüberBei seinem unwillig -erstaunten Blick brach sie verschüch¬
tert ab. Er hatte eine so unbequeme Art , ste anzusehen, daß
hende Mutter , indem er sich ein Stuck Brot dick mit ge
Wem Schinken belegte. „Tante Lrkowskr hat euch gewiß sie sich förmlich duckte.
cht eingeladen , weil sie eure geringe Neigung,
I
„Aha, pfeift der
aus der Richtung ? Fräulein
hafte» au besuchen kennt. —" Er hüstelte ein wenig. Ewendoline , ich höre Wind
deine Stimme —"
Daß ihr mit euren Toiletten nicht darauf eingerichtet

Vom Glück vergessen.

Nervös spielten Frau Reinhardts Finger mit dem
Besteck. „Malte , ich hatte zu viel Ausgaben , glaube mir ! Die
Miete muß gezahlt werden —"
„Ich wohl nicht?" unterbrach er sie. „Wenn ich an meine
Korpsbrüder denke — ordentlich schäbig komme ich mir vor
— ein Glück wenigstens, daß ich nicht mehr aktiv, sondern
schon alter Herr bin —! Ich drücke mich so viel wie möglich
von allem — aber man hat dennoch Verpflichtungen , muß
seine Zukunft berücksichtigen! — Ewendoline will ja alles
natürlich nicht einsehen —"
Unmutig warf er seine Serviette hin und schob geräusch¬
voll den Stuhl zurück. Er sah: heute kam er nicht gelegen
mit seiner Forderung . Außerdem horchte Ewendoline sicher
im Nebenzimmer. Er mußte morgen oder übermorgen
wieder vorsprechen, wenn die Schwester nicht zu Hause war.
„Es wird Zeit für mich zu gehen, Mama . Ich habe Tant«
Likowski versprochen, noch mit dem Blumenhändler persön
lich zu verhandeln . Blanche hat wegen der Tafeldekoration
noch eine andere Idee bekommen. Also adieu , Mama !" Er
klopfte der Mutter wohlwollend auf die Schulter und eilte
davon , ohne sich noch von der Schwester zu verabschieden. '
Die Baronin Reinhardt räumte das gebrauchte Geschirr
ab, trug die leeren Bierflaschen hinaus und deckte den Tisch
von neuem für zwei Personen.
Ewendoline kam herein , im Hut und Jackett. „Ich gehe
noch zehn Minuten an die Luft .' Will sehen, ob der Schuh- ,
macher meine Stiefel fertig hat ! Möchtest du mir gleich
drei Mark fünfzig geben, Mama ?"
„Ach, das hat noch Zeit bis morgen, Ewendoline . Willst ;
du denn bei dem windigen , trüben Wetter noch ausgehen?
Es ist schon halb sieben — "
„Ich fühle das Bedürfnis dazu nach drei Stunden Ar¬
beit," sagte sie kurz und seufzte. Sie wußte , die Mutter
wollte ihren Gang zum Schuhmacher noch h' nailssch' eber,
weil ste für die Tochter nicht das notige Eetd übrig hatte,
während es dem Sohn bereitwilligst überlalien wurde. Wie
litt sie doch unter diesen Ungerechtigkeiten!
^
.
(Fortsetzung folgt.)

Rübsamen ’sche

Kaufmännische

Danksagung.

Privat -Schlllc

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden und der Beerdigung unserer lieben Mutter, Groß¬
mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

Mina Dienst

Inh
. Ernst

de

|

ww.

hochaktuellen Sensationsfilm:

Neu
.Aufnahmel

v. Schülern u. Schüler- 1
innen. Einzelfächer I
für Erwachsene (auch|
abende.) LaaqfShr
. Eriche
Anmeldung

und

Jagdruf der Liebe
in 7 spannenden Akten.

Prospekte

In diesem Schlager überbietet eine Sensation die andere. Technisch
meisterhaft hergestellte Bilder von außerordentlicher Wirksamkeit.
Ein rasendes Rennen um Liebe, Leben und Glück.

Höchst , RathenaustraBe

Sossenheim , den 16. Oktober 1925.

Die „Berliner Morgen-Zeitung“ schreibt u. a. : Der neue
Foxfilm „Jagdruf der Liebe“ bildet eine Rekordleistung
auf dem Gebiete der Kinotechnik.

Mehrere

Schlafstellen
frei

Oberhatnstraße 25.

Dodo

Crysanthemum

i ii

für den Winterbedarf meine allgemein beliebten

Sonntag nachmittag 2.30 Uhr : Jugend =Vorstellung

Prima Weine

(Astern)

Bagdad

Lustpiel in 2 Akten als Beiprogramm.
^ ,8 »-

Empfehle

empfehle schöne

*

Für Winter-Halbjahr

tieftranernflen

Zu Allerheiligen

- Lichtspiele

Heute Samstag und morgen Sonntag
ab 8 Uhr abends, bringen wir den

Beer

Höchst a. M.

geb . Fuhr
sagen wir unseren tiefgefühltesten Dank. Besonderen Dank
Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe,
den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, sowie
für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die
der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die

»Massanerhof

sowie jeglichen Grabschmuck

Außerdem von heute eb

Kränze

schöne grüne Pflanzen
wie verschiedene Arten Palmen , Zimmer¬
tannen , Dracenen pp, blühende Pflanzen,
von 50 Pfg. an

Zu der morgen Sonntag , den 18. OKI. stattfindenden

Lokal-Ausstellung

Spanischer Süßwein vom Originalfaß

für Geflügel und Kaninchen
im Saalbau »Zum Löwen" ladet freundlichst ein:

HermannBauer

Gartenbaubetrieb

Arthur

Kleintierzuchtverein Sossenheim e. V.

Malaga
Tarragona

wolle man möglichst bald bestellen.
Außerdem

Cwsitli.

Weinhandlung

Der Vorstand.

Sossenheim , Cronbergerstraße 12
Fernsprecher Nr. 709 Amt Höchst a. M.

am Friedhof

Qualitätswaren

Eröffnung vorm . 12 Uhr. Eintritt 30 Pfg.

und Preise

die sie

finden Sie nur bei

Frankfurt a. M.

Bleidenstraße

Frankfurt a. M.

. JANSEN

1

Ecke Liebfrauenberg 33

suchen

Neue Krame 23
Essen : Limbecker Straße 65

Herren -, Burschen -, Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion

Beim Einkauf eines Damen-Mantels, Kleides oder Jackenkleides im Preise von Mk. 24.— an, sowie eines Herren-Anzugs oder
Paletots im Preise von Mk. 48.— an, vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preiswürdigkeit:

HERREN
Herren -Anzüge
aus guten tragfähigen Stoffen 4 r*,

und flotter Passform
I
19.50 24.50 29.50 usw.

OU

Herren -Anzüge
Bucksk. grau, mode i.Nad.-Q k ^
streif., blau, braun, grün, elep. / ( \ ,
Formen . 29.- 36.- 47.- usw.fc-iT/

in

Herren -Anzüge

Gehrock-, Braut- und FrackAnzüge in Drapd, Twist,
- « .ei ,
hhOO
Melton . Kammgarne
Kammgarne
UU
Melton,
78.- 85.- 98.- usw.
>00
Sacco sow.Tanz- u.SmokingAnzüge i. schwarz u. mareng,
65.- 72.- 85.- usw,

Cutaway und Weste

schwarz und marengo
45.- 52.- 62.- usw.

Mein großer

mit langer u. kurzer Hose in as*
Kammgarn,Gabardine,Home- UIJ50
spune, Loden usw.
—
39- 49.- 59.- usw.

für Herbst und
Stoff

-Verkauf!

Sehr günstiges Angebot

Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto¬
mane usw., z. Teil auf Seide,
55.- 62.- 68.- usw.

Flotte Costüme
kurze u. lange Jacke in jeder
Machart und verschiedenen
Farben, besonders preiswert
24.50 35.- 48.- usw.

4915-

Costüme

für

Damen-Mäntel
in Mouline, Rips, Epingle,
Gabardine, Burbery, darunter
einzelne Modelle, ganz und
halb auf Seide gearbeitet, sehr'
chice Formen
36.- 45.- 58.- usw.

29-

Wetter -Mäntel

in imprägniertem Covercoat.
Loden, Gummi, Seide und
sonstige Stoffe
17.50 25.- 32.- usw.

alle erdenkliche Fassons, für
jede Figur passend
-3548.- 59.- 65.- usw

Gabardine u. Wollstoffe, in OOnr)
Schweden- u. Schlüpferform / L| _
39.50 48.- 55.- 63.- usw. LiO

für

Herren

u. Burschen m. u. ohne Futter
12.50 16.50 19.50 usw.

Loden -Capes
imprägniert mit Kapuze in
Münchner Loden
9.50 11.50 14.- usw.

9-

f. jg. Herren in verschied.
Farben 29.- 35.- 45.- usw.

__

Wind-Jacken

42^

Gab.-Schwed .-Mänt.

Marengo, Ratine, Flausch m.
und ohne Samtkragen
45.- 58.- 65.- usw. 36^
Covercoat und Uebergangs -q
Paletots in pr.Verarb ,versch. ■< y 00
Must.
45.- 52.- 62.- usw. %JLU

Herren -Wintermäntel

Schweden- und Taillenformen
!1—,Ä
mit u. ohne Gurt, außerdem^jyOO
Schlüpfer in modern. Farben
36 - 48.- 55

28

in verschied. Must., JoppenBlusenformen usw.m. lang. u.
kurz. Hose, außerd. m. Falte
u. Gürtel 7.50 9.50 12.50 usw.

Kieler Anzüge

in Original u. anderer Kieler
Form. 16.50 19.50 22.50 usw.

Herren - u.Bursch .-Hos.

4“

W

Durch ganz besonders günstigen Abschluß von 10 0 0
Herren - und Burschen -Schweden -Mäntel mit Abseite
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung

*

netto

f. Herren u.Burschen, in Cord
Gabard., Manschest, und and. ^ gQ
gemusterten Stoffen
7.50 9.50 11.50 usw.

5

Wasch -n.Lüsterjoppen

zu enorm herabgesetzten
Preisen
6.50 8.50 10.-

Chauft.-Anz .u.-Mänt.und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.

4»

35-

Motorradf .-Anzüge

Wiederverkäufer
erhalten Rabatt!

452

Breeches -Hosen

in Cord, Gabard., Manch,

Einheitspreis 40 . - Mk.
1^ 50

Buxkin, Kammgarn usw. in
gestr. und glatten Mustern
6.50 8.50 10.50 usw.

12-

Burschen -Anzüge

mod. Muster, beste Zutaten,
solide Stoffe bis zu den feinst.
Machart. 19.50 25 - 29.50 usw.

22
7

Tr 50
fl '
f. Herren u. Burschen in Ga- rygQ
bard,, Zeltbahngew. m.u. ohne f_
"
Futter 9.50 12.50 15.50 usw.

Knaben -Anzüge

Herren-Paletots

Ein großer Posten blau Melton
150 cm br., origin. Englisch, p. Meter

Sportu. Reise

Modell-Costüme

;28^

Herren-Mäntel

Winter

sehr chic in Homesp., Loden
usw.
24.50 32.- 45.- usw.

in Rips, Ottomane, Gabardin.

Loden -Joppe

schwarz u. braun i. Schwed.»
und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw

Schlager

DAREN
Damen Complet

Lederol -Mäntel

48
38
19
“
16
00

aus stark, blauen Stoffen, wie Q Ooo
Kammgarne, Twist, Melton, ~\ X UU Herren -Lodenmäntel
Chev. usw. 48.- 55,- 68.- usw.UU
imprägniert, in Strich- und
Echt Münchner Loden
Herren -Anzüge
24.50 29.- 35.- usw.
Gabardine, verschied. Muster,
prima Verarbeitung in Kasak k Onn Herren-Gummimäntel
Taillenformen usw.
/ 1. / _ pr. wasserdichten Qualitäten
48.- 55.- 59.- usw.T ' Li
in verschied. Farben. Ebenso
Gummi
-Capes
Modell-Anzüge
19.50 24.50 29.50 36.- usw.
auserlesene Qualit. u.Formen
auch für ganz starke Herren QOf )0
aus rein. Kammgarn, Gabardine usw. 75.- 82.- 95.- usw. ULI

Herren -Sp ortanzüge

- KONFEKTION

in Cabd., Cöper,Zeltbahn¬
stoff. usw. 19.50 22.50 u sw

iP

- KONFEKTION
Damen-UebergangsMäntel in Tuch, Covercoat

Homespune, Lüster usw. in
verschiedenen Farben
14.50 19,50 25.- usw.

Kinder -Waschkleider

r

1.20 1.75 2.50 usw.

Modell- u.sonst .Kleider

EleganteWienerBlusen
0.95 inCrfipe
de Chine,Opalu.Voil

in Rips, Mouline, Gabardine,
u.Cheviot, alle Färb. u. Form.

50 Damen-Röcke

25.- 32.- 45.- usw.

Zu Fabrikpreisen
Großer
Damen-Windjacken
Gelegenb eltskanf! in
Zeltbahn, Rips, Govercoat,
Damen-Waschkleider
ueiuer
i. Voile, Wollmousseline.
setine, BMoussel., Zefir usw.. in
' weißu.
te im Preis
färb., weit ü. d.Hälfte
reduz. 4.50 6.50 12.50 usw.

12.50Weite
19.50 usw.
Burbery9.50
in jeder
150 Wascbblusen in Perkal,
Zefir, Panama, Voll usw.
2.95 4.25 5.- uswr

.!

25 °|0 Rabatt

in Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
dine,
, Eolienne, extra QgQ
weite Taffet
Frauenröcke
w O10.- 12.50 15

Extra bill .Frotte -Röcke
Q50

Q-

Leinen und sonstige Stoffe I _
2.50 3.25 4.50 usw. K

Strick -Kostüme
und Kleider, Strickjacken,
Kinderstrickkleider
Q__13.- 16.50 19.75 usw. "
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Nr . 84
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Monat Oktober ist bis zum 22 . d. Mts . zu zahlen.
Sossenheim , den 14. Oktober 1925.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung.
Die Gewerbesteuerpflichtigen werden an die Einreichung
der Ertragssteuer -Erklärung für die Zeit vom 1. 7.1925
bis 30. 9. 1925 erinnert.
Sossenheim , den 19. Oktober 1925.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Die Grundvermögenssteuern für landwirtschaftlich u.
gärtnerisch genutzte Grundstücke der Monate Februar bis
September 1925 einschl., die in den Rotgebieten bis 30.
ds . Mts . gestundet waren , sind jetzt fällig geworden.
Zur umgehenden Zahlung
bei Vermeidung der
Zwangsbeitreibung wird hiermit aufgefordert.
Sossenheim , den 20. Oktober 1925.
Der Gemeindevorstand.

örtlichen Gesangvereine an die Oeffentlichkeit treten , um
Zeugnis abzulegen von den Jahresfrüchten ihres Wirkens
und Strebens . Unverborgen , frei und öffentlich wollen
sie den .Mitbürgern und allen Freunden trauten Gesanges
zeigen, was man im Laufe des Jahres mit vieler Mühe,
kostbarer Zeit und regem Eifer , jedoch auch mit Herzens¬
lust und Begeisterung , erlernt , ob diese Leistungen , die
ja letzten Endes auch der Allgemeinheit zu Gute kommen,
auf befriedigter Höhe stehen und ihre Würdigung und
Anerkennung finden . Der Gesangverein „Konkordia"
eröffnet den Reigen mit seinem Winterkonzert , welches
am Sonntag , den 8. November im Volkshaussaal ftattfindet . Unter Leitung seines jungen Dirigenten , Herrn
Schneider -Frankfurt , bringt der Verein neben einer Reihe
schöner Volkschöre bekannter Komponisten noch 2 Kunst¬
chöre, sowie einige Chöre mit Orchesterbegleitung . Letztere
werden für die Besucher eine besondere Anziehungskraft
bilden, zumal das hiesige Salon -Orchester, verstärkt durch
einige erstklaffige Frankfurter Kräfte , als Mitwirkende bei
dieser Veranstaltung in Betracht kommt. Programme,
welche als Eintrittskarten
gelten, sind bei allen Mit¬
gliedern des Gesangvereins „Konkordia ", im Gasthaus
„Zur guten Quelle " und im Kaufhaus Roß zu haben.

— Sängerchor des Turnvereins .

Bei dem am

Sonntag , den 18. Oktober, in Griesheim stattgefundenen
Wertungssingen
der Turnvereins -Gesangs -Riegen des
Main -TaunuS -Gaues errang der Sängerchor des hiesigen
Bekanntmachung.
Turnvereins mit 94 Punkten und der Note „sehr gut"
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß es ver- den ersten Preis . Der Chor brachte zum Vortrag
boten ist, die Läden von Kelleröffnungen und Keller¬ „Rudolf von Wertenberg " von Hegar und „Ein Traum"
fenstern frei hin und her bewegen zu lassen, sodaß diese von Schaus . Damit steht der Turnverein sowohl in
in die Trottoirs hineinragen . Hierbei besteht für die turnerischer (1. Preis beim Kreisfest in Gießen) als
auch
Straßenpaffanten
die Gefahr , sich zu beschädigen. Es
in gesanglicher Beziehung im Main - Taunus - Gau an
ist deshalb stets darauf zu achten, daß die Kellerläden
erster Stelle.
entweder geschloffen oder durch Reiber befestigt sein müssen.
— Kegelsport. Vor kurzer Zeit gründete sich hier
Zuwiderhandlungen müssen bestraft werden.
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " ein Kegelklub unter
Sossenheim , den 16 . Oktober 1925.
dem Namen „Fortuna ". Derselbe beteiligte sich bereits
Die Polizeiverwaltung.
nach vierteljährlichem Bestehen an 2 Pokalkegeln . Bei
dem ersten, welches der Kegelklub „Kranz "-Unterliederbach
Bekanntmachung
abhielt und starke Konkurrenz aufwies , gelang es dem
Hauskollekte für die naffauischen Waisenkinder.
jungen Klub mit einer Mannschaft in Klaffe A den 7.
Die diesjährige Hauskollekte für die nass. Waisen¬ und in Klaffe 6 den 3. Preis erringen . Am verflossenen
pflege findet am Samstag , den 24. und Sonntag , den Sonntag beteiligte sich der Klub wiederum mit 2 Mann¬
schaften an dem Pokalkegeln der Kegelgesellschaft „Mars"
25 . Oktober durch die Herren Jakob Dosch, Wilhelm Ott,
in Ried . Auch hier gelang es in Klasse A den 5. und
und Franz Petri statt.
in Klasse B den 3. Preis unter starker Konkurrenz
Die Genannten sind mit Ausweisen versehen.
(13 Mannschaften ) zu erringen . Es ist dies für den jungen
Die Geber wollen sich in die Zeichnungsliste eintragen.
Die Kollekte wird der Einwohnerschaft bestens empfohlen. Klub ein anerkennenswerter Erfolg , zumal sich durchweg
ältere Klubs an dem Kegeln beteiligten und beide Kegeln
Sossenheim , den 20 . Oktober . 1925.
auf der Neuzeit entsprechenden Bahnen stattfanden . Wir
Der Gemeindevorstand.
wünschen dem Klub auch fernerhin gute Erfolge und
rufen ihm ein kräftiges „Gut Holz " zu.
Bekanntmachung.
— Eschborn. Der Besitzer des Gasthauses „Zum
Die Stimmlisten zu den Wahlen zum Kommunal¬
Nassauer
Hof " Herr Richard Heinke u . Frau Gemahlin
landtag und Kreistag liegen vom 25. Oktober bis einschl.
7. November
1925 im Rathaus . Polizeizimmer, von feierten gestern, Dienstag , das Fest der Silber -Hochzeit;
des Jubel¬
vorm . 8—12 Uhr, an Samstagen auch nachmittags von gleichzeitig verlobte sich der Sohn Walter
paares
.
Wir
gratulieren!
1—4 */2 Uhr zu jedermanns Einsicht aus.
Etwaige Einsprüche sind hierselbt bis zum Ablauf
der Auslegungsfrist geltend zu machen.
Sossenheim , den 20. Oktober 1925.
Der Gemeindevorstand.

Versteigerung.
Das nicht mehr baufähige Abbruchholz des Turmes
der kath. Kirche wird am Freitag , den 23 . Oktober 1925,
vormittags 11 Uhr, an Ort und Stelle versteigert.
Sossenheim , 29 . Oktober 1925.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sofleuhelm , 21. Oktober.
— Gewerbeschau. Der hiesige Handwerker
- und
ewerbeverein veranstaltet am kommenden Sonntag im
Zolkshaus " eine Gewerbeschau, wie sie in gleicher Anf¬
achung hier noch nicht gezeigt wurde . Nähere Einzel«
iten bringen wir in unserer Samstag -Ausgabe.
— Deutscher Männergesang . „Gesang verschönt
3 Leben ! " Das ist eine fröhliche Wahrheit, die wir
!enschenkinder schon so oft und zu allen Zeiten erfahren

den und zum Segen und Frieden des kleinen, nimmerstenden Herzen auch noch fernerhin erfahren werden,
-s ist eine köstliche Wahrheit , die auch den kommenden
-schlechter» im steten Wachsen der Anforderungen und
Achten wieder stilles Glück und Zufriedenheit bringen
ird. Die Gesangvereine sind die Hauptpflegestätten
sser Gottesgabe . Diese Vereinigungen dienen dazu , die
ingeskunst in rechter und gedeihlicher Weise zu fördern,
■e verdienen fomit aüseitige
Anerkennung und Unterttzung. Wiederum naht die Zeit , in welcher auch unsere

— Grotzfeuer in Höchst.

Am Samstng Abend

kurz vor 8 Uhr , entstand in den Fabrikationsräumen
des Herrn Röbig in der Wiesenstraße Feuer , das innerhalb
kurzer Zeit einen Umfang annahm , der die naheliegenden
Werke und Wohnhäuster stark zu bedrohen schien. Die
Höchster Feuerwehr war rasch zur Stelle ; sie konnte mit
ihrer neuen Motorspritze bald des Feuers Herr werden.
— Pflegezulage bei Amputierten. Von zuständiger
Seite wird uns folgendes mitgeteilt : Durch einen Erlaß
vom 21. August 1926 hat sich der Reichsarbeitsminister
damit einverstanden erklärt , daß auch bei Beschädigten,
die außer einer Hand (Unter- oder Oberarm ) noch ein
Bein (wenn auch nur im Unterschenkel verloren haben,
die Voraussetzungen zur Bewilligung der Pflegezulage
im Sinne des § 31 des Reichsversorgungsgesetz als er¬
füllt angesehen werden . Im Gegensatz wird weiterhin
daran festgehalten, daß der einfache Verlust beider Unter¬
schenkel die Gewährung einer Pflegezulage im allgemeinen
nicht rechtfertigt.
Fallende Blätter.
Wir stehen mitten im Herbst. Feucht und kalt steht die
Herbstluft über der Landschaft. Die Ferne läßt im Nebelmeer
den Wald gerade noch erkennen. Bricht die Sonne durch die
tiefziehenden Wolken, so erhellt sich der Nebelflor zu warmem
sattem Blau . Das Messinggelb, Kupferrot und Bronzebraun
der Bäume leuchtet aus . Die Blätter rieseln . Wie müde Vögel
gleiten sie, schwer von Nässe, zu Boden . Große , korallenrot
verfärbte , gezackte Ahornblätter , schwarz dnrchpunktet , rauhes
Kastanienlaub , honiggelb gemalt , unscheinbar gebräunte
Lindenblättchen , die sich gar nicht auf die herbstliche Pracht
einstimmen , sondern still vergeben . . .
Wo Wälder und Gärten in dichtem Wüchse stehen, haftet
ihr schönes Sommergewand , das sie nur ungern hergcben, am
längsten . Die frei in den Wind ragenden Bäume aber hat
der wilde Geselle Wind in tollem Spiel schon arg zerzaust.
Dir Eiche allein trotzt und trägt ihren Laubschmuck bis in den

Spätherbst hinein ünv wirst die vertrockneten rosivrannen
Blätter oft erst dann ab , wenn alle anderen Genossen schon
wieder beginnen , sich mit saftigem Maigrün zu schmücken.
In den Straßen regnet es schon seit Wochen gelbe Blätter.
Der Alleebaum , dessen Wurzeln sich sehr weit verzweigen
müssen und suchen, jcbe@ kleine Tröpflein zu erhaschen, das
er unter dieser armen , von Röhren , Kanälen und Steinen
lagernden Erdschicht findet . Er ist bei weitem nicht so wider¬
standsfähig wie seine Brüder der Freiheit . Müde fällt sein
Laub zur Erde , um schon kurz darauf auf den Schutthaufen
gefegt zu werden.
Draußen in der Natur hingegen spielt der Herbstwind
wohl noch ein bißchen mit den welkenden Blättern . Er zaust
solange an dem Bäumen , bis er seine Beute in Händen hält,
und beginnt dann einen tollen Tanz , bis er die Erschöpften
zur Erde sinken läßt und neue Spielgefährten sucht. Das
wirbelt und gleißt in der Luft , und auf den Wegen wandelt
sich das rote und das gelbe Laub zu einem Teppich aus Rausch¬
gold. Gern raschelt der Fuß mit frohem Wanderschritt darin.
Lustig auch raschelt das kleinste Füchslein , unser Eichhörnchen,
darin herum , und freudig kratzt die Amsel die Blätter auf.
*

Der Herbstschnupfen.
Die Schwalben sind fort , und der Schnupfen ist da : so ein
richtiger Herbstschnupfen, der so hartnäckig ist wie ein alter
Hagestolz, dem man auf keine Weise beikommen kann.
Wer weiß, wo man sich erkältet hat ! Es gibt ja so unbe¬
grenzte Möglichkeiten. Die Damen können sich gleich gar nicht
wundern , laufen immer noch in ihren dünnen Strümpfen
herum , daß man schon den Schnupfen bekommt, wenn man
sie nur sieht. Da klagen sie dann über gerötete Nasen und
wollen nicht verstehen, daß der Schnupfen nicht weichen kann
— meinetwegen mögen sie herumlaufen wie sie wollen , wenn
sie ihrer Eitelkeit keine Stiefmutter sein wollen . Nur sollen
sie sich nicht mehr beklagen!
Aber auch der alte Herr mit den wollenen Strümpfen , der
sie so nichtsahnend zeigt, wenn er mit übereinandergcschlagenen Beinen an seinem Stammtisch sietzt, hat den Schnupfen.
DaS große rotseidene Taschentuch mit den zierlich eingewebten
Mustern kommt nicht in seine Tasche. Vernehmlich nießt er
in langen Tönen , mürrisch und unzufrieden mit sich. Wo mag
er sich nur erkältet haben ! Sie könnten alle Leute mit Schnup¬
fen fragen , und keiner wüßte es zu sagen. Der Schnupfen
kommt eben, wenn der Herbst kommt. Das ist eine unabänder¬
liche Tatsache.
Man lacht freilich nicht mehr , wenn man selbst diese langen
Nasenschreie ausstößt und prustend nach dem Taschentuch
angelt . Man holt schleunigst das Päckchen Schnupftabak vor,
von dem die Schnupfer behaupten , es helfe gegen Schnupfen.
Mir hat es nicht geholfen. Auch das andere Mittel nicht:
während der Schnupfenperiode keine Feuchtigkeit zu sich zu
nehmen . Deshalb nießt man doch fröhlich und guter Dinge.
Es braucht eben seine Zeit , dann ist der Schnupfen weg,
und man läßt sich aus Freude darüber einen extrastarken Grog
brauen . Na also : hatschi — ih . . . .!

*
# Wetterbericht . Voraussage für Donnerstag : Wolkig
bis bedeckt, regnerisch.
# Neuerungen im Poftvertehr mit dem Ausland . Von
jetzt ab sind im Verkehr mit der Tschechoslowakei dringende
Pakete über 5 bis 20 Kg. zugelassen. Ferner können im Ver¬
kehr mit Oesterreich auf dem Wege über die Tschechoslowakei
dringende Pakete über 5 bis 20 Kg. ausgetauscht werden . Im
Verkehr mit den beiden Ländern fallen die noch bestehenden
Größenbeschränkungen für dringende Pakete fort , so daß für
die dringenden Pakete dieselben Ausmaße wie für die sonstigen
gewöhnlichen Pakete gelten .
Die Gewichtsgebühr
für
dringende Pakete beträgt nach Oesterreich (über die Tschecho¬
slowakei) über 5 bis 10 Kg. 5,85 R .-M ., nach der Tschecho¬
slowakei über 5 bis 10 Kg. 3,60 R .-M ., über 10 bis 15 Kg.
6,15 R .-M ., über 15 bis 20 Kg. 8,10 R .-M . Wieder zugelassen
sind im Verkehr mit Frankreich (einschließlich Monaco und
Algerien ) auch Nachnahmen auf Postpaketen , Meistbetraa der
Nachnahmen aus Deutschland nach Frankreich 200 R .-M.
# Unverzinsliche preußische Neichsmark-Schatzanwcisungen.
Die Preußische Staatsbank (Seehandlung ) ist, dem Amtlichen
Preußischen Pressedienst zufolge, vom preußischen FinanzMinisterium ermächtigt worden , unverzinsliche preußische
Reichsmart -Schatzanweisungen — sogenante Schatzwechsel — '
ntit einer Laufzeit von ein bis drei Monaten zur Begebung
zu bringen . Die Schatzanweisungen werden in Abschnitten zu
100, 500, 1000 und 5000 R .-M . und zunächst mit folgenden
Fälligkeiten abgegeben: 15. 11., 30. 11., 15. 12., 31. 12. d. I.
und 15. 1. 1926. Die Schatzanweisungen werden an Banken
und Bankiers zu keinem niedrigeren Satze als 71- Prozent,
an Nichtbankiers zu keinem niedrigeren Satze als 7K Prozent
verabfolgt . Die Preußische Staatsbank (Seehandlung ) hat sich
bereit erklärt , die Schatzanweisungen jederzeit zum Reichs¬
bankansatz zu rediskontieren oder zum jeweiligen ReichsbankLombardsatz zu beleihen.

# Ermäßigung der Kosten des Mahnungszwangsverfahrcns. Dem Reichsrat ist ein Entwurf einer neuen Ver¬
ordnung über die Kosten des Mahnungszwangsverfahrens
zugegangen . Hiernach sollen mit Wirkung ab 31. Oktober die
Mahngebühren von dem Betrage bis zu 100 RM . 1 Prozent,
von dem Mehrbeträge V* Prozent , mindestens jedoch 20 Pfg .,
die Pfändungsgebühr bis zu 100 RM . ri Prozent , von dem
Mehrbeträge
% Prozent , mindestens 60 Pfg ., die Ver¬
steigerungsgebühr bis zu 100 RM . 2 Prozent , von dem Mehr¬
beträge 1 Prozent , mindestens 60 Pfg ., betragen . Es handelt
sich um Ermäßigungen um ungefähr 50 Prozent . Die Finanz¬
ämter können bis zur Entscheidung des Reichsrates Gebührenschzjlden, die nach dem 31. Oktober 1925 entstehen, stu nden.

Neues vom Tage.

Letzte

— Der Wortlaut des Abkommens von Locarno ist soeben ver¬
öffentlicht worden.
— Der Deutsche Reichstag wird voraussichtlich erst am 20. No¬
vember zusammentreten.
— Der Völkerbund tritt am 7. Dezember zusammen, um die
Aufnahme Deutschlands zu beschließen.
— Lord Grey beabsichtigt, am nächsten Donnerstag bei einer
Rede in Swansee ausführlich über die Ergebnisse von Locarno
zu sprechen.
— Infolge der geplanten Kapitalabgabe ist der Kurs des fran¬
zösischen Franken auf den niedrigsten Stand der Frankenkatastrophe
im März des vergangenen Jahres , nämlich aus 103,82*$ für das
englische Pfund , zurückgegangen.

Die Wirkung von

Locarno.

Das Reichskabinett hat sofort nach der Rückkhr des Kanz¬
lers und des Außenministers nach Berlin die Sachverständigenverträ ^ e und die Berichte der beiden deutschen Haupt¬
delegierten über die Locarno -Konferenz entgegengenommen und
ist in die Beratung der Materie eingetreten . Voraussichtlich
wird der bevorstehenden Konferenz der Ministerpräsidenten
der Länder schon ein fertiges Ergebnis dieser Kabinetts¬
beratungen zugrunde liegen können, aus dem hervorgeht , daß
die bevorstehenden wichtigen Entscheidungen Deutschlands erst
nach den Erklärungen des französischen und englischen Außen¬
ministers in ihren Parlamenten gefaßt zu werden brauchen.
Im einzelnen sind nach Mitteilung von zuständiger Seite vor
allem folgende wichtigen Gesichtspunkte zu beachten: Der West¬
pakt sieht keine kollektive, sondern eine kollektive und indivi¬
duelle Garantie aller beteiligten fünf Mächte vor , so daß die
Gefahr der Wirkungslosigkeit der kollektiven Garantie , wie sie
aus den historischen Erfahrungen sich ergibt , als beseitigt gel¬
ten kann . Hieraus ergibt sich bei kommenden flagranten Ver¬
letzungen die automatische Auslösung der englischen Garantie.
Es gilt dies ebenso auch, wenn Frankreich bei Bedrängnis
Polens einen Bedürfnisfall konstruiert.
Der Westpakt enthält keinerlei Anspielungen auf den
Osten , und die beiden Ostschiedsverträge sind infolgedessen
von dem Vertragswert von Locarno völlig getrennt .' Diese
beiden Verträge enthalten auch keinerlei besonderen Rechts¬
titel für Frankreich , so daß Frankreich jetzt keinerlei Möglich¬
keit zu selbständigen Maßnabmen besitzt, sondern ihm nur die
allen Völkerbundsmitgliedc : gewährten Maßnahmen zur Ver¬
fügung stehen, die aber e^ nfalls unter englischer Garantie
stehen. Der Westpakt ist im Gegensatz zu vielen verbreiteten
Meldungen nicht auf ewige Zeilen abgeschlossen, sondern sieht
in seinem Artikel 8 die Möglichkeit einer Kündigung vor . In
den Schiedsverträgen ist der deutsche Standpunkt durchgedrun¬
gen, wonach nur juristische Fragen dem Spruch des Schieds¬
gerichtes unterliegen sollen, während für alle übrigen Kon¬
flikte, vor allem die Jnteressenkonfliktc , zwanglose Vergleichs¬
verfahren vorgesehen sind, die jede moralische Bindung aus¬
schließen.
Beachtenswert ist noch, daß die östlichen Verträge mit Aus¬
nahme einiger üblichen Redewendungen in den Präambeln
keinerlei weitergehende Bestimmungen enthalten , als die
Schiedsverträge nut Polen und Frankreich , so daß alle Ver¬
suche, hier eine Art Reproduktion des Westpaktes hineinzubrin¬
gen trotz Unterstützung durch einige andere Mächte als lücken¬
los beseitigt betrachtet werden können. Das gesamte Vertrags¬
werk ist durch die Paraphierung und die Unterzeichnung des
Schlußprotokolls in seine endgültige Form gebracht worden.
In London sollen die Unterschriften der Regierungen vollzogen
werden . Hieran schließt sich dann die Ratifizierung durch die
verfassungsmäßigen Instanzen der einzelnen Staaten . Zum
Schluß folgt dann das Inkrafttreten aller Verträge nach Auf¬
nahme Deutschlands in den Völkerbund.

preußischer

Landtag.

Berlin , 20. Oktober.
Das
setzte im Rahmen der zweiten Beratung des Jnstizhaushaltcs die allgemeine Aussprache zum Fall Höfle fort . Abg.
Kuttner (Soz.) hielt die Beschlüsse des Ausschusses für sachlich
richtig. Es fehle aber der unmittelbare Ausdruck dessen, was man
im Ausschuß schaudernd erlebt habe. Eine Unsumme von Ver¬
fehlungen hätte zu dem grausamen Ausgang beigvr

Vom Glück vergessen.

Aachrichten.

Rheinlandbesctzung und Locarno -Vertrag.
Paris , 20 . Oktober . Das „Journal " gkauht zu wissen, dass
zwischen der Interalliierten
Kontrollkommission und der deut¬
schen Regierung hinsichtlich der Besetzung alle Punkte geregelt
seien bis auf zwei. Diese beträfen die Beseitigung des Großen
Generalstabes und die Bezeichnung der Quote , in deren Höhe
die Schutzpolizei kaserniert werden solle. Um zu beweisen,
daß es der englischen und der französischen Regierung wirklich
ernst damit sei, rasch zu einer Räumung der Kölner Zone zu
gelangen , hätten Chamberlain und Briand gestern die Frage
diskutiert , welche Form die Besetzung annehmen soll, wenn die
erste Zone geräumt werde . Auch gestern bei dem Essen bei
Briand hätten Chamberlain , Painlevö und Briand diese Frage
besprochen. Wenn Deutschland loyal gewillt sei, die Politik
von Locarno zu entwickeln, dann würden sich die Alliierten
nicht mit der Räumung der ersten Zone begnügen , sondern es
sei dann natürlich , daß die allgemeine Regelung der Besetzung
abaeändert werde , um so ein Regime der Entspannung anzu¬
bahnen . Allerdings könne nicht die Rede davon sein, dos
Regime im Saargebiet abzuändern . Dieses Regime sei durch
den Versailler Vertrag sestgelegt. Man erkläre übrigens in
französischen diplomatischen Kreisen , daß diese Frage in
Locarno während der Verhandlungen niemals angeschnitten
worden sei.

Besuch des Reichspräsidenten in Stuttgart.
Stuttgart , 20 . Oktober . Reichspräsident von Hindenburg
wird seinen bereits angekündigten Besuch bei der württernbergischen Regierung gegen Mitte November abstatten.
Eine warnende Stimme des Deutschen Weinbauverbandes.
Koblenz, 20. Oktober . Der Vorstand des Deutschen Weinbauverbanoes hat sich mit den im Gange befindlichen Handels¬
vertragsverhandlungen
beschäftigt und dabei folgende Ent¬
schließung gefaßt : „Die Handelsvertragsverhandlungen
mit
verschiedenen weinbautreibenden
Ländern sind in das ent¬
scheidende Stadium eingetreten . Der Vorstand des Deutschen
Weinbauverbandes , besorgt um die Erhaltung und Lebens¬
möglichkeit des deutschen Weinbaues , erhebt in diesem wichti¬
gen Augenblick nochmals mahnend und warnend seine Stimme
und fordert die Reichsregierung auf , unter ollen Umständen
beim Abschluß der Handelsverträge die Interessen des deut¬
schen Weinbaues zu wahren und keinesfalls dem Auslande
niedrigere Weinzollsätze zuzugestehen, als sie der Deutsche Wein¬
bauverband zur Erhaltung der Existenz des deutschen Wein¬
baues als unbedingt notwendig bezeichnet hat . Die Reichs¬
regierung muß sich darüber klar sein, daß der deutsche Weinbru
nur existieren kann bei genügenden Schutzzöllen . Ohne sie ist
er erledigt , und mit ihm weitere andere Berufskreise , die von
ihm leben."

AMvirWaß.
csursche Beteiligung an der Internationalen
Aus¬
stellung für Binnenschiffahrt und Wasserkrastnutzung in Basel.
Das Deutsche Reich wird sich offiziell an der nächstjährigen
Internationalen
Ausstellung für Binnenschiffahrt und Wasser¬
kraftnutzung in Basel beteiligen , in deren Rahmen u . a.
Sitzungen des Weltkrastkongresses stattfinden werden . Zum
deutschen Reichskommissar ist (wie schon berichtet) durch den
Herrn Reichspräsidenten Herr Oberbürgermeister Dr . Land¬
mann -Frankfurt a . M . ernannt worden . Die Geschäftsstelle
für die deutsche Abteilung wird von Regierungsrat Schütz und
Diplomingenieur Otto Ernst Sutker geleitet . Deutsche Fir¬
men , die sich für die Beteiligung an der Baseler Ausstellung
interessieren , werden gebeten, sich an die Geschäftsstelle für die
Baseler Ausstellung in Frankfurt a . M ., Rathenau -Platz 3,
zu wenden.
Stand der Reben . Der Stand der Reben im Oktober
wird im ganzen Deutschen Reiche mit 3,1—3,2 geschätzt, was
den Zahlen vom Oktober 1924 (3,1—3,4) entspricht . Die
einzelnen Weinbaugebiete werden wie folgt gewertet : Rhein¬
gau 2,8, übriges Rheingebiet 2,7, Nahegebiet 2,8, Mosel , Saar,
Ruwer 3,3, Ahrgebiet 2,9, übrige preußische Gebiete 2,4,
Preußen (Durchschnitt ) 3,1 , Pfalz 3,1, Mittelfranken 2, Unter¬
franken 2, Schwaben 1, Bayern 3, Neckarkreis 2,8, Schwarz¬
waldkreis 3,5, Jagstkreis 3,3, Donaukreis 2,7. Württemberg
2,9, Konstanz 3,7, Freiburg 3,6, Karlsruhe 2,6, Mannheim
2,2, Baden 3,3, Starkenburg 5,6, Rheinhessen 3,1, Hessisches
Gebiet 3,1.

Handelsteil.
Frankfurt a. M ., 17. Oktober.
— Devisenmarkt. Im Devisengeschäft bewirkte eine erneut
scharfe Rückwärtsbewegung des Pariser Franken eine starke Be¬
lebung des Geschäfts. Die Pfundparität war zunächst 108,65,
alsbald aber 109 Franken . Die entsprechende Dollarparitüt stellte
sich auf 22,45 Franken.
— Effektenmarkt. Die neue Woche zeigte die Börse weniger
unternehmungslustig als an den voraufgegangenen Haussetagen.
Wenn sich auch die feste Grundstimmung zu behaupten vermochte,
so war doch eine gewisse Zurückhaltung unverkennbar, die die
Umsatztätigkeil stark eindämmte und dem Verkehr ein sehr ruhiges
Gepräge gab.
— Produktenmarkt .
Es wurde gezahlt für 100 Kg.:
Weizen 24, Roggen 17.50—18, Sommergerste für Brauzwecke
24—25, Hafer inländ . 19.50—21.50, Mais gelb 19—19.25, Weizen¬
mehl südd. Spezial 0 37.75—38.25, Roggenmehl 25.25—26.25,
Weizenkleie 9.75—10, Roggenkleie 10.50—10.75,
— Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
1775 Rinder , darunter
538 Ochsen, 52 Bullen , 1185 Färsen und Kühe, 360 Kälber,
460 Schafe, 4153 Schweine. Preise für 1 Zentner : Rinder:
58—65, 56—62, 50—57, 40—49, 52—57, 45—50, 56—63, 52—60,
44—55, 41—51, 28—40, 18—27. Kälber : 85—90, 76—84, 65—75,
65—62. Schafe: 45—50, 36—44, 30—35. Schweine: 88—90,
82—87, 90—93, 90—92, 75—85. M a r kt v er l a u f: Bei GroßVieh gedrückt und Ueberstand. Bei Schweinen und Kleinvieh
rege, ausverkauft.

Ernstes und Heiteres.
Unterirdische Geheimnisse des Kreml . .
Als man die Grundmauern für das Mausoleum Lenins
vor dem Moskauer
Kreml baute , und bei dieser Gelegen¬
heit den Senaterskyaturm
freilegte , machte man die Be¬
obachtung , daß dieser Turm ein außerordentlich tiefes Fun¬
dament hatte . Er scheint als Eintritt in die unermeßlichen
unterirdischen Gewölbe gedient zu haben , von denen in der
Geschichte an mehreren Stellen verlautet . Italienische Archi¬
tekten des 13. Jahrhunderts
haben nämlich unter dem Zaren¬
palast ein wahres Labyrinth von Gängen , Kellern und
Gewölben gebaut . Im 17. Jahrhundert
veranfl »Itete man
Nachforschungen , um dem verlorengegangenen
Geheimnis
dieser unterirdischen Gewölbe auf den Grund zu kommen.
Man muß abwarten , ob sich nach der neuerdings gemachten
Entdeckung etwas Positives ergeben wird.
Die Keilschristseder gesunden.
Welches Schreibgerät haben die alten Chaldäer benutzt, um
die schmalen, kleinen Dreiecke ihrer Keilschrift aus den Stein
zu schreiben? Ueber diese Frage haben sich die Gelehrten den
Kopf zerbrochen, ohne das Rätsel lösen zu können, da es ihnen
bisher nicht gelungen war , eine Spur dieses Schreibzeuges zu
entdecken. Jetzt hat Dr . Lanadon , der Führer einer Forschungs¬
expedition nach Kisch , nach langem vergeblichen Suchen end¬
lich das Glück gehabt , das gesuchte Instrument zu finden . Es
besteht aus einem goldenen Schaft von etwa zwölf Zentimeter
Länge , der an den beiden Endpunkten in ein scharfgeschnittenes
Dreieck ausläuft . Bon der praktischen Verwendoarkeit dieses
ebenso einfachen wie brauchbaren Instruments konnte sich Dr.
Langdon sofort überzeugen ; es gelang ihm ohne jede Vorberei¬
tung , mühelos Schriftzeichen in den Ton einzuzeichnen. Der
seltene Griffel , der seinesgleichen nicht in der Welt hat , wurde
36 Kiloineter von Nipo entfernt an einer Stelle gefunden , auf
der nach den Historikern früher das alte Jsina stand , jene große
chaldäische Stadt , die im Jahre 2200 v. Ehr . längere Zeit
königliche Residenz war.
Frühzeitiges Alkern als Folge des Hungers.
Professor Alexis Jwanowsky von der Universität Char¬
kow gibt die Ergebnisse seiner Studien über den Einfluß des
Hungers auf das Lebensalter des Menschen bekannt . Der Ge¬
lehrte beobachtete während dreier Jahre 2114 Männer und
Frauen aus allen Gegenden Rußlands . Außer einer Gewichts¬
abnahme , die bei einigen ein Drittel und mehr ausmachte,
stellte Jwanowsty fest, daß sich auch die Größe der Männer
um drei bis sechs Zentimeter , die der Frauen um drei dis vier
Zentimeter verringerte . Besonders bei den Erwachsenen trat
diese Erscheinung auf , die sich bei normaler Ernährung indessen
schnell wieder ausgleichen ließ . Leber- und Bauchspeicheldrüse
wurden stark in Mitleidenschaft gezogen, während Herz und
Nervensystem den Einwirkungen der Unterernährung wider¬
standen . Auch das Gesicht veränderte sich: die Stirn wurde
schmaler, die Nase dünner , die Haare sielen aus , der Rest eraraute : die Auaen verloren den Glanz , und die Haut wurde

darum gab es heute kein Fleisch, und sie kam immer mit
„Gwendoline —"
einem so gesegneten Appetit heim aus der Schule , vom
„Ja , Mama , du willst nicht hören , wenn ich ihn tadle!
Lernen angestrengt , daß sie wohl Anspruch auf ein reich¬
Du bist blind , glaubst ihm alles , was er dir von zukünf¬
liches , sorgfältig zubereitetes Mittagsmahl
tigem Dichterruhm vorfabelt , weil er da einmal ein paar
hatte — aber
auf Kosten des Bruders mußte sie beinahe , darben . Dem
Gedichte und Skizzen untergebracht hat —“
sollten gewi ' wieder einige Extrawünsche erfüllt werden!
„Ich bitte dich, Ewendoline , höre auf ! Dein Neid auf
Sie stand auf und trug die Teller in die Küche und
ihn läßt dich ungerecht werden und alles schwärzer sehen,
füllte heißes Wasser in die Spülschüssel , um das Geschirr
als es ist —" unterbrach die Baronin sie erregt.
zu reinigen.
Die Angeredete warf empört das Geschirrtuch hin ; nur
„Warum tust du das , Ewendoline ? " Die Mutter war
mühsam bezwang sie den in ihr kochenden Groll.
ihr gefolgt . „Es ist doch nicht deine Arbeit ."
„Neid ? — Neid ist mir fremd , Mama , obwohl ich Grund
„Du sagtest doch am Morgen , daß die Aufwartefrau
hätte , neidisch auf meinen Bruder zu sein , der so vor mir
heute nicht kommen könnte , und klagtest über die viele
bevorzugt wird ! Er trägt seidene Strümpfe und seidene
auszubessernde Wäsche — ick sah im Arbeitskorb
auch
Unterwüsche — ich Hab' nicht mal 'ne seidene Bluse — er
Malkes seidene Strümpfe und Unterzeug —" entgegnete
geht in die Theater — und ich? — Mein Gott , wann Hab'
Ewendoline ruhig , indem sie die Blusenärmel hochstreifle
ich mal eine Oper gehört ! Du steckst ihm alles , alles zu!
und nach einer Küchenschürze griff.
Er gibt Trinkgelder so nobel , wie ich nicht Taschengeld
Heftig riß ihr die Mutter die Schürze aus der Hand.
habe ! Ah , glaubst du , ich weiß nicht , daß du um ihn schon
„Laß das ! Ich werde auch so fertig ! Du bringst mich
längst das Kapital hast angreifen müssen ? "
noch in Verzweiflung
mit deinen ewigen Sticheleien —
„Und gerade den heutigen Tag wählst du dazu , mir das
für solche Hilfe danke ich dann ."
alles zu sagen , wo ich mich nicht besonders wohl fühle —“
„Wieso Sticheleien ? W - nn ich sage, was du für Malte
Frau von Reinhardts Stimme brach in Tränen , „du gehst
zu tun hast ?"
nur darauf aus , mich zu kränken —"
„Weil du dir stets noch etwas besonderes dabei denkst!
Glaubst du , ich fühle das nicht heraus ? — Ach, wie machst
Weil ich dir die Augen öffne , um dich vor späteren grö¬
du mir doch mein ohnehin schweres Leben noch schwerer !"
ßeren Sorgen zu bewahren ! Doch du willst es ja nicht
besser ! Malte geht dir über alles !"
„Und du mir das meine . Es ist wirklich herrlich , Mut¬
ter ! Da stellst du dich hin und verrichtest Kiichenarbeiten
„Geh , Ewendoline , laß mich allein ! Ich werde hier auch
und von mir wird beinahe das gleiche verlangt ! Du weißt,
ohne dich fertig ! — Mache deine Arbeiten —"
ich scheue mich keiner Arbeit — aber das hier raubt mir
Schweigend gehorchte das junge Mädchen dem Gebot
meine Zeit —" sie nahm ein Geschirrtuch , um die Teller
der Mutter.
abzutrocknen.
Doch die Arbeit schritt nicht vorwärts . Sie konnte sich
„Und ich kann es nicht sehen, wenn du , die Baronrn
nicht sammeln . Die Meinungsverschiedenheit
mit der Mut -»
Reinhardt , dich so abarbeitest ! Ich bin nicht so blind und
ter hatte sie doch aufgeregt . Es tat ihr leid , und daß st»
dickfellig wie Malte —"
dadurch die Mutter gekränkt hatte — wer aber nahm Rück»
„Malte , immer Malte —"
sicht auf sie? Wer machte ihr nur einmal eine Freude l„Za , immer Malte ! Denn er trägt die Schuld daran,
Grau in grau gingen ihre Tage dahin und ihr ganze»
daß wir uns so einrichten müssen ! Laß es dir ruhig ein¬
Temperament
wehrte sich gegen dieses müde Leben.
mal von mir sagen , wie er flott darauf loslebt , ohne die

Roman von Fr . Lehne.
2. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Als sie die Straße ein Stück hinaufgegangen
war , fuhr
ihr ein heftiger Windstoß entgegen , so daß sie den Hut mit
beiden Händen festhalten mußte , wobei ihr ihr Täschchen
entfiel . Sie wollte sich danach bücken, doch da war ihr ein
Offizier schon zuvorgekommen , der ihr die ein wenig abge¬
nützte Lackledertasche überreichte . Verlegen stammelte sie
ihren Dank . Der Offizier legte grüßend die Hand an die
Mütze , sah in ihr schönes, errötendes Gesicht und zögerte
ein wenig , ehe er weiterging . Nach wenigen Sekunden blieb
er stehen , um der hochaewachsenen , schlanken Mädchengestalt
nachzusehen , die sich ebenfalls , ehe sie um die Ecke bog, nach
ihm umdrehte.
Heiß schlug ihr das Blut ins Gesicht, das hatte sie noch
nie getan , sich nach einem Manne umgewandt ! Sie schämte
lich — und doch: sie hatte einer sie förmlich zwingenden
Macht gehorchen müssen.
Und der dunkeläugige Artillerist war ihr auch nicht
mehr fremd . Wie oft war er ihr , da er in der gleichen
Straße wohnte , schon begegnet , wenn sie, die Büchermappe
unter dem Arm , nach dem Institut
ging ! Und jedesmal
hatte sie seine bewundernden Blicke gefühlt — und auch mit
einem scheuen, verstohlenen Augenaufschlag erwidert.
Sie war !
bei jedem Ausgang förmlich darauf , ihn
zu sehen, und diese kurze Begegnung machte sie für den
ganzen Tag froh.
Zweites
Kapitel.
Schweigend faßen sich am Mittag Mutter und Tochter
gegenüber . Ewendoline stocherte in dem Milchreis herum,
der etwas angebrannt
schmeckte. Die Baronin machte ein
beleidigtes Gesicht; die Art ihrer Tochter konnte sie manch¬
mal zur Verzweiflung bringen . Wie ein stiller Kampf
war es zwischen ihnen ; des einen Gegenwart war dem
andern oftmals eine Last , ein Vorwurf , mnd schwer litten
beide unter den täglichen kleinen Nadelstichen des Lebens.
Ewendoline wußte
, die Mutter wollte noch mehr sparen; geringste Rücksicht auf

uns —

Frisch von der See ! !

assanerliof

Wöchentlich eintreifend:
Heutiger Tagespreis:

Seelachs

Wir bringen

ohne Kopf

im Ganzen . Pfd 38 Pfg.
im Ausschnitt
, 42 Pfg.

MittekScheHfische

- ljiclitspäele

I

kommt

Drama in 7 Akten

im Ganzen . Pfd. 36 Pfg.
im Ausschnitt
„ 40 Pfg.

mit hervorragenden Bildern, die in England selbst aufgenommen , eine

ausgezeichnete Anschauung von England, seinem Wesen und seinen
Menschen gibt. — Außerdem im Beiprogramm

Cabliau
im Ganzen . Pfd. 36 Pfg.
im Ausschnitt
, 40 Pfg.

Der

Kerlv. Steueramt
| Biller
Lustspiel in 2 Akten

Ia Fettbücklinge

ans

Spanien

Natur-, Volks- und Sittenfilm

Pfund 58 Pfg.

Carl

Fröhling A.G.

Anständiger sauberer
Arbeiter sucht

Schlassteüe

Sossenheim , Hauptstraße 110

auch mit Kost am liebsten
bei

Ww . Off. a. d. Verlag

rau|ete Aussehen verriet alle Anzeichen frühen
hch beträchtlich
^
Geburten verminderte sich selbstvcrstäudFord als Verteidiger des Ku-Klux-Klan.
a
Ford hat in Montreal,
sonderbar, ein
Loblied auf den Ku-KluxKlan gesungen.höchst
Er erklärte:
„Dieser
-ouno ist das Opfer des Verleumdungsseldzugesgeworden,
ven alle Welt gegen ihn führt. Wäre die Wahrheit bekannt,
Man wurde einsehen, daß der Ku-Klux-Klan nur das Beste des
Landes will und daß er kein anderes Bestreben hat, als den
tflUv* 1tetIt Herrschaft
^
in ihrem eigenen Land zu er-

M

Mer

Mi.
Frankfurt.

StraßenSchrielstreik ln
Täglicher
Schaden : 50000 Mark.
Die Frankfurter
Straßenbahner sind Sonntag früh
Unerwartet in den Ausstand getreten, so daß der gesamte
Straßenbahn betrieb in Groß-Fnmkfurt völlig ruht. In einem
Flugblatt geben die Ausständigen
als Streikgrund eine von
der Verwaltung geplante Verlängerung der Arbeitszeit auf
10 Stunden und die Forderung nach einer beamtenähnlichen
Regelung ihrer Arbeits- und Lohnderhältnisse an. In einem
Gegenflugblatt der Straßenbahnderwaltung behauptet diese,
daß der Schiedsspruch des Arbeitsministers im Gegenteil eine
Verkürzung der Arbeitszeit herbeiführe. Der wilde Streik sei
ein Beweis dafür, daß die Belegschaft für Beamtenverhältnisse
«och nicht reif sei. Der Verkehr in der Stadt hat durch den
streik
em besonderes Gepräge erhalten. Auto- und Motor¬
räder beherrschen
die Straße . Für die Vorortsbewohner und
Me Arbeiterschaft der industriellen Betriebe ist seitens der
Reichsbahndirektion ein Pendelverkehr nach Niederrad, Offen¬
dach und Eschersheim eingerichtet worden, auch hat der FrankHefter Verkehrsverein seine sämtlichen Passagierautos in den
Dienst gestellt, ferner soll der vor kurzem eröffnete städtische
-lutoomnibusverkehr erweitert werden. Durch den Streik
entsteht der Stadt ein täglicher Ausfall von 45—50 000 Mark,
worin allerdings die Löhne enthalten sind.
^
i

unter dem Auto, Zn der Nähe der Ncugasse in
, 1 l u r tes« am Sonntag eine jüngere Frau in ein Auto
.noc^ nls Leiche unter dem Auto hervorgezogen
WdN die Schuld an diesem Unfall trifft, muß die einNlettete Untersuchung ergeben.
0 -Zuge getötet. Auf der Fahrt von Marburg
m < uheim stürzte der Kaufmann Fritz TackenNauheim hinter Butzbach aus dem fahrenden
vir wuroe noerjahreii und war sofort tot.

4-5 Ztr. gelbe Jndustrie«
sowie

Futier-

KartoffeLn
zu verkaufen.
Frankfurterstraße 23.

Ein

DnglQck

für ihren Geldbeutel sind
Preise.

diese Woche:

Wenn der Winter

m.K.

*

Acker
6 ar groß zu verpachten
Oberhainstraße 5.

A Tod im Steinbruch. In einem Steinbruch in S ch5 nbach bei Dillenburg lösten sich lange nach einem Sprengschuß
noch Gesteinsmassen
, die einem mit Aufräumungsarbeiten
beschäftigten Arbeiter auf den Kopf fielen. Der Unglückliche
erlag bald darauf seinen Verletzungen.
A Grotzfeuer. Durch Großseuer sind in Nieder¬
dünzebach, Kreis Eschwege
, die Hintergebäude von drei
Gehöften niedergebrant. Kinder sollen Kartoffelfeuer ange¬
zündet haben, die in den gefüllten Scheunen reichliche Nah¬
rung fanden. Sechs Feuerwehren gelang es, das Feuer ein¬
zudämmen. Das Vieh wurde gerettet, der Sachschaden ist
bedeutend.
A Im Keller erstickt
. Der Landwirt Ad. Spieler von
Alsheim wurde in seinem Keller erstickt ausgesunden. Er
hatte sich in den Keller begeben, um Wein zu holen, hatte aber
anscheinend dabei nicht die nötige Vorsicht walten lassen, denn
in dem Keller war auch ein neuer Wern gelagert. Durch die in
dem Keller gesammelte Kohlensäure mutzte er ersticken.
A Päpstliche Auszeichnung. Dem Bürgermeister der Stadt
Bingen wurde vom Plälat und Domdekan May, Mainz,
im Aufträge seiner Heiligkeit des Papstes Pius XI . das Großkreuz des Shlvesterordens überreicht. Bürgermeister Neef ist
bereits 25 Jahre im Krchenvorstand der Diözese Mainz als
stellvertretender Vorsitzender tätig.
A Zur Linderung der Wohnungsnot in Gießen. Die
Stadtverordnetenversammlung Gießen genehmigte
das
Wohnungsbauprogramm für dieses Rechnungsjahr. Dadurch
sollen 65 Wohnungen von der Stadt und Privaten , letztere
mit Unterstützung der Stadt , erbaut werden. Eine Reihe
privater Bauunternehmungen wird außerdem mit erweiter¬
ten Zuschüssen gefördert. Mit dem Reich wurde eine Verein¬
barung getroffen, nach der das Reich der Stadt zu dem Bau
von Wohnungen für Rcichsbeamte verbilligtes Baugeld gibt,
außerdem wird das Reich seinerzeit einige Wohnungen für
Reichsbeamte erbauen. Die Gesamtkosten sind auf rund
800 000 Mark veranschlagt, die bewilligt wurden. Davon
sollen 400 000 Mark auf dem Anleihewege beschafft werden.
A Raubüberfall aus eine Jnvalidin . In Kassel wurde
einer Jnvalidin , die ihre Rente im Rathaus in Empfang ge¬
nommen hatte, am Hellen Tage auf offener Straße von zwei
jungen Strolchen der Strickbeutel mit Inhalt entrissen. Die
Täter liefen nach dem Uebersall davon.
A Eine bemerkenswerte Entscheidung. Der Kreisausschuß
Darmstadt
fällte eine Entscheidung, die für Handwerk und
Gewerbe von großem Interesse ist. Ein Bäckermeister wct:
von der Innung mit 20 Mark bestraft worden, weil er entaegen einem Jnnungsbeschluß morgens vor 8 Uhr hatte Bröt¬
chen anstragen lassen. Die Stadtverwaltung hatte die Strafe
bestätigt. Der Kreisausschuß erklärte den Beschluß der Innung
für ungültig, der einen unzulässigen Eingriff in die Gewerbcsreiheit iei.

die teuren

Bei „Rosenberg
“ erhalten Sie auf
Teilzahlung
bei geringer
Anzahlung
und bequemer Abzahlung

Herrenkonfektion,
Herren- u. Damen-Wäsche
von einfachster bis zur elegantesten Aus¬
führung. Besichtigen Sie meine Lager ohne
Kaufzwang.
Mein Prinzip : gute Ware , billige Preise
Fachmännische
Bedienung.
Ein Versuch wird Sie überzeugen

Max

ßosenberg

Höchst a. M., Hauptstraße 98

A Das erste Opfer des Omnibusies. In Frankfurt,
das bekanntlich erst kürzlich Autobusverkehr eingerichtet hat,
fuhr ein Motorradfahrer so unglücklich in das Hinterrad eines
städtischen Omnibusses, daß er sofort getötet wurde.
A Deutsche Försterbundtagung. Die deutsche Försterbund¬
tagung findet am 19. und 20. Oktober in F r a n kf u r t a . M.
statt. An ihr werden Vertreter der Förstervereine von ganz
Deutschland teilnehmen. Auf der Bunoesversammlung des
Deutschen Fürstbundes werden aktuelle forstliche Probleme
behandelt, die aus eine intensivere Bewirtschaftung des deut¬
schen Waldes hinzielen.
A Gasvergiftung. Infolge Gasvergiftung mußte der
Sohn eines Bäckermeisters in H ö ch st a. M . ins Kranken¬
haus verbracht werden. An seinem Aufkommen wird gezweifelt. Wie die Gasvergiftung entstanden ist, ist noch
unbekannt.
A Beim Kartosselausmachen angeschossen
. In der Ge¬
markung R a u n h e i m wurde der 13jährige Junge H. M .,
sowie dessen Pflegevater W. K., welche beide aus dem Felde
mit Kartoffelausmachen beschäftigt waren, durch „ Schrot¬
schüsse
" so erheblich verletzt, daß sie ärztliche Hilse in Anspruch
nehmen mußten.
A Maßnahmen zur Bekämpfung der gewerbsmäßigen
Bettelei. Die Stadt Bad Ems hat zur Bekämpfung der
gewerbsmäßigen Bettelei Gutscheine zu je 5 Pennig , gebündelt
in Heften mit 40 Gutscheinen für 2 Mark ausgegeben, so daß
die Bettler kein richtiges Geld mehr erhalten. Für diese Gut¬
scheine gewährt ein Büro Unterkunft und Verpflegung.
A Der Gallusmarkt. Der weit über die Grenzen Ober¬
hessens bekannte Gallusmarkt in Grünberg
wird nächsten
Mittwoch und Donnerstag abgehalten. Die Stadt Grünberg
erwartet einen großen Verkehr. Ueber 600 Verkaussstände,
Schaubuden usw. sind bis jetzt angemeldet.
A Grotzfeur in Weilburg. In der Bau - und Möbelschreinerei von Christian Moser in Weilburg
a . d. Lahn,
der auch eine Sägemühle und eine Getreidemühle angegliedcrt ist, brach Feuer aus, das bei dem herrschenden Wind und
den gewaltigen Vorräten an Holz bald gewaltigen Umfang
annahm. Die gesamte Feuerwehr von Weilburg, acht Wehren
aus der Umgegend und späterhin auch die Wetzlarer Feuer¬
wehr
bekämpften
/ . 1A
lang «den
- ri — ' fast
i **i~ fünf
Brand
w- **w
Kurz
..✓ ..
**» wuuw
..
- Stunden
< **kw m
ovuvg
•
nach 10 Uhr war es gelungen, den Brandr aufr cseinen
Herd zu
beschränken
. Während die Schreinerei und das große Holz¬
lager völlig niederbrannten, konnte die Mühle und die
anderen angrenzenden Gebäude noch im letzten Augenblick
gerettet weroen. Man vermutet Brandstiftung, da an ver¬
schiedenen Stellen in der Mühle abgebrannte Stearinkerzen
gefunden wurden. Auch der Hofhund wurde vergiftet vor¬
gefunden. Die Polizei hat Ermittelungen eingeleitet. Der
Schaden ist sehr beträchtlics.

zienrat Likowski auf Ewendoline zugerauscht, sie mit lie¬ aus und betraten die reich mit Blattpflanzen geschmückte
benswürdigen Worten begrüßend.
Diele der Villa . Ein geschäftiates Treiben herrschte in dem
„Sie will etwas von dir !" deckte das junge Mädchen Hause. Durch die weit geöffneten Flügeltüren
Roman von Fr. Lehne.
konnte
kühl. „Der Besuch gilt dir —"
Ewendoline in den Speisesaal blicken, die Tafeln waren
3. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .)
„Meine Beste, ich habe eine große Bitte : ich komme im bereits gedeckt. Kristall und Silber blinkten auf
dem weißen
Draußen lockte die
Aufträge unserer Jeannette . Das liebe Kind hat heute Damastiuch; nur der Blumenschmuck fehlte noch.
Mitte Mä77
Frühlingssonne . Obgleich es erst wieder einen ihrer Herzanfälle gehabt, glücklicherweise nur
Ein lautes klingendes Lachen ertönte , das gar nicht
Fenster hffL? ar ’
Jtc >°rin
"^ , daß Ewendoline das
ganz leichter Art — kann aber infolgedessen heute abend enden wollte.
d-e rolle ? N ? ^ durstig die herbe, frische Lust trank, nicht am Feste teilnehmen, weil sie unbedingt im Bett
„Sie sind gelungen, Malle ! Mein Tischherr werden Sie
dem klein-»
war . .Die Kastanienbäume in bletben mutz! Sie hat nun Sehnsucht nach dir und schickt aber dennoch nicht — bitte , nicht
zu dreist zu werden,"
ginaen
kos die Fenster ihrer Wohnung
mich her, um dich ihr gleich mitzubringen ! Ich lasse sich hörte Ewendoline rufen.
cheni zeinttn r * *?! Äno fr e? angesetzt unb an t>en Sträuabends, wenn Jeannettchen schläft, im Auto wieder heimEine hellgekleidete Mädchengestali lief um die Tafel
Cin 3wr ?f;l n» „ '
vorwitzige, zarte , grüne Blattspitzen. fahren ." Sie hüstelte ein wenig. „Ihr wißt wohl schon herum, neckend van einem
jungen Manne
klana
^ au f einem Zweige und schmetternd von Malte , daß heute abend ich hätte euch selbst¬ eingeholt und um die Taille gefaßt hatte. verfolgt, der sie
lluLn
<t£ tebe?}teb’ als wollte es ihm die Brust zer- verständlich gern unter meinen Gästen gesehen, doch Malte
Ewendoline verzog die
Schnell schritt sie aus die
>hm"ihre Micke" °Ö 61 Iu^tß öat,on- Sehnsüchtig folgten meinte, eine Einladung sei euch nur unbequem, daher Treppe zu, der beiden nichtLippen.
achtend.
wollte ich euch die Absage ersparen — bei unseren guten
„Blanche", rief die Kommerzienrätin in den Speisesaal
«n0™’ l'u —flüsterte
sie, „dir gehört die freundschaftlichen Beziehungen — Ihr
seid sicher nicht böse." hinein . „Ewendoline ist da."
«ÄEfe
^ ert Du kannst singen.' lind ich — ich bin
Eine leichte Verlegenheit klang aus ihrer Stimme.
„Ach bitte , stören wir Vlanka nicht; sie hat zu tun,
^ Mtt
77- mlt vergeht die Lust zum Singen ."
„Im Gegenteil, Tante ! Malte hat Recht, Mama und ich Tante ! Ich werde sie nachher begrüßen ; vor allem möchte
Hatto / .Uwncro^ etyß en Bewegung wandte sie sich ab. Es
haben keine Toiletten , die in den Rahmen Ihrer Festlich¬ ich jetzt zu Hannerl ."
Nock
bu grübeln . Sie erschwerte sich ja nur
keit paffen würden. Darum wollen wir es auch für die
„Wie du willst, meine Beste!" nickte die Kommerzien¬
seken"*^ * kfts Leben ! Nicht rückwärts und nicht seitwärts
rätin entgegenkommend.
Zukunft so halten ! Nun möchte ich mich schnell fertig
taugte für ^ ief 6™*16011
*' *5* Ziel fest im Auge, das allein
machen, damit Hannchen nicht unnütz lange wartet !" sagte
Etwas schwerfällig stieg sie die Treppe hinan und bog
Ewendoline . „Bitte , entschuldigen Sie mich einen Augen¬ dann in einen Eana ein. der, vom Treppenhaus durch eine
Hal? " ^ lug diekonnte
nur ein Bettler
Vorsaalglocke
an. .Jetzt
oder um
diese Zeit?
Hausierer
fein! blick, Tante ."
Elastllre abgeschlossen
, sich weit nach
nach dem
Und während sie eilig in eine andere Bluse schlüpfte, Garten zog. Behutsam öffnete sie dannrückwärts,
die letzte Tür . Ein
svro» °
~ die Mutter hatte geöffnet; man
dachte sie: das arme Hannchenk Wer weiß, wie man sie leichter Geruch nach Kampfer und Baldrian schlug den Ein¬
SiimLio -f 1und da und
erkannte
die „Tante
laute , "gezierte
Malte sie
sagten
zu der
aufgeregt hat ! Vielleicht gar absichtlich— man präsentiert
tretenden entgegen.
das arme, verwachsene Ding nicht gerne in Gesellschaft,
„Bringst du mir Ewendoline , Mama ?" fragte eine
Niilion
einer jahrelangen Freundschaft der Faund wahrscheinlich ist es doch nicht etwa nur ein leichter schwache Stimme.
Hifie»"
and
Likowski;
in
verwandtfchaftstand man nicht. einem
Das junge
Mädchen Anfall — sonst hatte Taute sich nicht selbst zu mir bemüht!
„Ja , mein Herzchen, Line ist gleich mit mir gekommen!"
Aber ehe man das Fest um der Kranken willen absagt,
Die Rätin beugte sich nieder zu der Leidenden, streichelte
Santa '
tc^' ^ al ^ alc am Tage ihrer großen Gesellschaft
in oberflächlicher Herzlichkeit deren Wangen und trat dann
dien
^.H .die Zeit nahm , noch zu ihnen zu kom- tut man alles mögliche —"
V ®*
-§ ^chk>6vs fei», das die Dame herführte.
Zm Hut und Jackett stand sie dann vor den beiden zurück, um Ewendoline Platz zu machen.
Damen. „Ich bin fertig , Tante !"
„Grüß Gott , mein Hannerl ." Mit liebevollem Druck
^ft ' dch^ Baronin ^ ante st' da und möchte dich sprechen,"
Der elegante lila Kraftwagen der Kommerzienrätin
hielt das kluge Mädchen die schmale, kinderhafte Hand der
»Ich komme!"
Kranken fest. „Da bin ich und bleibe da so lange du mich
sauste mit den beiden Damen davon und bald waren sie am
^b'PPmer , das noch einige der wertvollen Möbel Ziel.
'
'
(gortje&uitfl folgt.)
sticko
Eilfertig riß ein Diener den Wagenschlag auf, sie stiegen
guten Seide
Zeit enthielt
, kam
die Kommer¬
umfangw>?engfrüheren
von schwarzer
umspannte
Frau

Vom Glück vsrgsfferr.

Ausschneiden ! Aufheben t

Einladung!
Dielverehrl . Vorstände der hiesigen Vereine , welche
bei dem Wohltätigkeitsfest zu Gunsten der katholischen
Schwesternstation mitgewirkt haben , werden zu einer
wichtige« Besprechung auf Freitag, den 23. Okt-,
abends 81/* Uhr in das . Volkshaus " hier sreundlichst
eingeladen.
Der Vorsitzende des Ausschusses.

Hiermit die

Bekanntmachung
daß ich in der

Jahn §traße

Alle 96 er Kameraden

in Höchst a . M. gegenüber dem Bahnhof mein

^TextihCrediHIaiis
Wäsche

werden zu einer

— Versammlung ^
auf Samstag
das Gasthaus

, den 24. Oktober , abends V-8 Uhr , in
»Zur guten Quelle " eingeladen.
Mehrere Kameraden.

eröffnet habe. — Zwecks Einführung veranstalte ich einen

!!
-Reklameverkaiif
Eröffnungs
Ich verkaufe sämtliche Herren- und Damenwäsche, Tischund Bettwäsche, sowie Wäsche nach Maß, speziell Herren-

* Möbel »

Oberhemden, sämtliche Baumwollwaren am Stück, wie
Hemdentuche, Flanells, Damaste u. Bettuchstoffe, Hand¬
tücher, Schürzenstoffe u. a. m., als auch ganze Brautaus¬
stattungen in bekannt erstklassigen Qualitäten zu bedeutend
herabgesetzten Preisen. Auch bequeme

Empfehle:

Küchen, Wohn- und Schlafzimmer
sowie Einzelmöbel

Patentrahmen und Stühle

10 °|o Rabatt

Anton Brum

ßolHOt
UvIPv

Fr . Bretthaner

KllHtt
? mm

Geschäfts- Empfehlung

!!

Der geehrten Einwohnerschaft von
Sossenheim u . Umg. empfehle ich mein

Benutzen Sie die Gelegenheit und Sie sparen viel Geld.

DachdeckerGeschüft

Wäsche =Textil=Credit=Haus

NI. Klapholz

Zu Allerheiligen
Gärtnerei

Hauptstraße 106 — Telefon 470

Auf Wunsch kommt auch mein Vertreter mit Musterauswahl.

Schreinermei8ter, Ludwigstraße 9

Astern

a.M.
G.mM., Höchst
Merkur

ohne Preisaufschlag den Verhältnissen des Käufers entsprechend bei
kleiner Anzahlung gestattet . Bitte dann Arbeitsausweise mitzubringen.
Trotz der billigen Preise gewähre ich bei Barzahlung

Matratzen, Divan, Chaiselonge

empfehle schöne

Lagerbesuch unverbindlich. Kompl.Aufstellung
auf der Baustelle. Zahlungserleichterung.

=..■■:Ratenzahlung:

Speisezimmer

. —

31

=

zur Ausführung aller in das Fach ein¬
schlagenden Arbeiten.

Jahnstraße 31

Wilhelm Icke

, am Friedhof

Dachdeckermeister
Den ganzen

mit Federsützen und Häubchen
entlausen . Abzugeben Kirchstr . 16

25

Oberhainstraße

Tag geöffnet 11

Qualitätswaren und Preise

die Sie sudien

finden Sie nur bei

Frankfurt a. M.

Frankfurt a. M.

. JANSEN

Bleidenstraße 1
Ecke Liebfrauenberg 33

Neue Kräme 23
Essen :

Herren -, Burschen -, Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion

Limbecker Straße

65

Beim Einkauf eines Damen-Mantels, Kleides oder Jackenkleides im Preise von Mk. 24.— an, sowie eines Herren-Anzugs oder
Paletots im Preise von Mk. 48.— an, vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preiswürdigkeit:

- KONFfiKTIOM

HERREN
Herren -Anzüge

aus guten tragfähigen Stoffen

und flotter Passform
19.50 24.50 29.50 usw.

Herren -Anzüge

Gehrock-, Braut- und FrackAnzüge in Drapd, Twist,
Melton, Kammgarne
78.- 85.- 98.- usw.
Sacco sow.Tanz- u.SmokingAnzüge i. schwarz u. mareng.
65.- 72.- 85.- usw.

Bucksk, grau, mode i.Nad.-Q kqstreif., blau, braun, grün, elev. / ( \ , u Cutaway und Weste
Formen . 29.- 36.- 47.- usw.i-4“
schwarz und marengo
45.- 52.- 62.- usw.
Herren -Anzüge
aus stark, blauen Stoffen, w*e OOn 0
Herren -Lodenmäntel
Kammgarne, Twist, Melton,
Chev. usw. 48.- 55.- 68.- usw.vJVJ
imprägniert, in Strich- und
Echt Münchner Loden
Herren-Anzüge
24.50 29.- 35.-, usw.
Gabardine, verschied.Muster,
-Gummimäntel
Herren
prima Verarbeitung in Kasak
Taillenformen usw.
pr. wasserdichten Qualitäten
in verschied. Farben. Ebenso
48.- 55.- 59.- usw.
Gummi-Capes
Modell-Anzüge
19.50 24.50 29.50 36.- usw.
auserlesene Qualit. u.Formen
auch für ganz starke Herren / JOnn
aus rein. Kammgarn, Gabar- nX_
dine usw. 75.- 82.- 95.- usw. VJvJ
in

6548-

mit langer u. kurzer Hose in
Kammgarn,Gabardine,Homespune, Loden usw.
39.- 49.- 59.- usw.

Stoff

-Verkauf!

8ebr günstiges Angebot

Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto¬
mane usw., x, Teil auf Seide
55.- 62.- 68.- usw.

Costüme

für

für

Herren

Gab.-Schwed .-Mänt. QA50

u. Burschen m. u. ohne Futter
12.50 16.50 19.50 usw.

f. jg . Herren in verschied, ß ß —
Farben 29.- 35.- 45.- usw. ndmd

Loden -Capes

Wind-Jacken

imprägniert mit Kapuze in
Münchner Loden
9.50 11.50 14.- usw.

Gabardine u. Wollstoffe, in Qflrjn
Schweden- u. Schlüpferform /vl_
39.50 48.- 55.- 63.- usw. LlXJ

f. Herren u. Burschen in Ga- Pf m
bard,,Zeltbahngew. m.u. ohne f_
Futter 9.50 12.50 15.50 usw. I

Knaben-Anzüge

Herren-Paletots

Herren - u.Bursch .-Hos.

in verschied. Must., JoppenBlusenformen usw.m. lang. u.
kurz. Hose, außerd. m. Falte
u. Gürtel 7.50 9.50 12.50 usw.

Marengo, Ratine, Flausch m. QfV. n
'VnOO
und ohne Samtkragen
45.- 58> 65.- usw. wVj
Covercoat und Uebergangs- f\
Paletots in pr.Verarb.,versch. -c JuO
45.- 52.- 62.- usw. KJlu
Must.
Herr en-Wintermäntel
Schweden- undTaillenformen
mit u. ohne Gurt, außerdem
Schlüpfer in modern. Farben
36.- 48.- 55.-

Buxkin, Kammgarn usw. in R xn
gestr. und glatten Mustern / fl,—
6.50 8.50 10.50 usw. T

Breeches -Hosen

Kieler Anzüge

in Original u. anderer Kieler

Form. 16.50 19.50 22.50 usw.

Burschen -Anzüge

mod. Muster, beste Zutaten,
solide Stoffe bis zu den feinst.
Machart. 19.50 25.- 29.50 usw.

14-

Schlager
Winter

Ein großer Posten

Durch ganz besonders günstigen Abschluß von 10 0 0
Herren - und Burschen -Schweden - Mäntel mit Abseite
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung

Einheitspreis 4 «

blau Melton V50

150 cm br., origin. Englisch, p. Meter

DAREN
Damen Complet

Herren-Mäntel

19-

für Herbst and

Loden -Joppe

schwarz u. braun i. Schwed.*
und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw.

38^

Mein großer

Herren -Sportanzüge

Lederol -Mäntel

Sportu. Reisei v/~

®

f. Herren u.Burschen, in Cord
Gabard., Manschest, und and.
gemusterten Stoffen
7.50 9.50 11.50 usw.

Wasch - u.Lüsterj oppen

zu enorm herabgesetzten
6.50 8.50 10.Preisen

Chauft.-Anz .u.-Mänt.in Cord, Gabard., Manch,

und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.

Mk.

Motorradf.-Anzüge

Wiederverkäufer
Mk. netto 1 erhalten Rabatt I

Cabd., Cöper,ZeltbahnStoff, usw. 19.50 22.50 uw

-fl TTgo

in

fl fl —
®

- KONFEKTION
Damen-Uebergangs-

sehr chic in Homesp., Loden \ 1105 Mäntel in Tuch, Covercoat
— Homespune, Lüster usw. in
24.50 32.- 45.- usw.
usw.
verschiedenen Farben
14.50 19,50 25.- usw.
Damen-Mäntel
in Mouline, Rips, Epingle,
Flotte Costüme
Gabardine, Burbery, darunter
einzelne Modelle, ganz und
kurze u. lange Jacke in jeder . ^
auf Seide gearbeitet, sehr
Machart und verschiedenen I ^ 00 halb
Farben, besonders preiswert I , I— chice Formen
36.- 45.- 58.- usw.
24.50 35.- 48.- usw.

Kinder -w aschkleider
1.20 1.75 2.50 usw.

0.9!

EleganteWienerBlusen
in

Modell- u.sonst .Kleider
in Rips, Mouline, Gabardine,
u.Cheviot, alle Färb. u. Form.

25.- 32.- 45.- usw.

Zu Fabrikpreisen!
Großer
Damen-Windjacken
Gelegenheilskauf!
in Zeltbahn, Rips, Covercoat,
Burbery in jeder Weite
9.50 12.50 19.50 usw.

Modell-Costüme

Wetter -Mäntel

Damen-Waschkleider

in Rips, Ottomane, Gabardin.
alle erdenkliche Fassons, für
jede Figur passend
48.- 59.- 65.- usw

in imprägniertem Covercoat,
Loden, Gummi, Seide und
sonstige Stoffe
17.50 25.- 32.- usw.

i. Voile, Wollmousseline, B.- ^
/ 50 Waschblusen in Perkal,
Moussel., Zefir usw. in weißu.
Zefir, Panama, Voil usw.
färb., weit ü. d. Hälfte im Preis /V
reduz. 4.50 6.50 12.50 usw.
2.95 4.25 5.- usw.

145

Crepe

de

Chine,Opalu.Voil

Damen-Röcke

25 °|„ Rabatt

Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
dine, Taflet, Eolienne, extra _ ^
weite Frauenröcke
10.- 12.50 15.- usw. O
in

f| 50
u

QF
Extra bill .Frotte -Röcke
Leinen und sonstige Stoffe 1 zE
I
usw.
2.50 3.25 4.50
Strick -Kostüme
und Kleider, Strickjacken,
Kinderstrickkleider
13.- 16.50 19.75 usw.
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21. Jahegaag

Samstag» den 24 . Oktover 1925

Ihr. 85
Gemeinde Soffenheim.

Jur Gewerbeschau des Gewerbevereins.

Morgen Sonntag , den 25. Oktober , halten die dem
Gewerbeverein angeschloffenen Gewerbetreibenden im
Die Stimmlisten zu den Wahlen zum Kommunal¬ Volkshaus eine Gerverbeschau ab . Die Veranstaltung
gedacht und soll dem kaufenden
landtag und Kreistag liegen vom 25. Oktober bis einschl. ist als Propagandatag
7. November 1925 im Rathaus , Polizeizimmer , von Publikum die Leistungsfähigkeit des örtlichen Gewerbes
vorm . 8—12 Uhr , an Samstagen auch nachmittags von vor Augen führen . Wenn dem mit der Zeit gehenden
Kaufmann und Gewerbetreibenden diese Veranstaltungen
1—4 ^/z Uhr zu jedermanns Einsicht aus.
auch nicht neu sind, verdient die Soffenheimer GewerbeEtwaige Einsprüche sind hierselbt bis zum Ablauf
schau
doch umsomehr Interesse , als sie unzweifelhaft
der Auslegungsfrist geltend zu machen.
eine Neuerscheinung im Geschäfts - und Wirtschaftsleben
Sossenheim , den 20. Oktober 1925.
der Gewerbetreibenden und der Bevölkerung bedeutet.
Der Gemeindevorstand.
Die fortschreitende Entwicklung des Gewerbestandes und
der w ndelbare Geschmack beim kaufenden Publikum und
Arbeitsvergebung.
schließlich der Anreiz der nahen Großstadt gebieten aber
Die Betonarbeiten für die Errichtung der Trinkstellen- dem heimischen Gewerbestand sich den Zeitverhältniffen
Anlage des Sprudes am Faulbrunnen
sollen vergeben anzupassen . Wer rastet , der rostet . Dieser Wahrspruch
werden .
_
hat heute erhöhte Bedeutung . Und wer die Ausstellung
Die Angebotsunterlagen sind am nächsten Dienstag,
besucht wird sehen können, daß das Soffenheimer Geden 27 . Oktober 1925 , vormittags 11 Uhr, Zimmer 7 werbe diesen Wahrspruch nach der nützlichen Seite hin
des Rathauses , abzuholen.
beachtet hat . Ein Rundgang durch den Ausstellungs¬
raum zeigt mit aller Deutlichkeit die gute Leistungs¬
Sossenheim , den 23 . Oktober 1926.
Der Gememdevorstand.
fähigkeit aller Aussteller und das kaufende Publikum
wird sich des Eindrucks nicht erwehren können , daß die
Mütterberatung.
hiesige Geschäftswelt der auswärtigen Konkurrenz die
Wage halten kann. Die Hauptfaktoren in der Berech¬
Am Donnerstag , den 29 . ds . Mts ., nachmittags
nung
des geschäftstüchtigen Kaufmanns und Gewerbe¬
4 Uhr , findet in Zimmer 9 die Mütterberatung
durch
treibenden : Auswahl , Qualität , Preis , treten in der
Herrn Sanitätsrat
Dr . Link statt.
gegenwärtigen Ausstellung voll in Erscheinung und ge¬
Sossenheim , den 24. Oktober 1925.
Der Gemeindevorstand.
statten dem Besucher ein objektives Urteil darüber , daß
es sich wahrhaft nicht lohnt nach auswärts
kaufen zu
gehen, weil er die Ware am Platz ebenso preiswert , gut
Bekanntmachung.
und reichhaltig haben kann . Vorbildliches sehen wir z. B.
Betr . Wandergewerbe
bezw . Gewerbeschein .
^ beim Stand der „Kula ", der Interessenvertretung
des
Kolonialwarenhandels . Alles was der Haushalt be¬
Diejenigen Personen , welche im kommenden Jahre
das Gewerbe im Umherziehen ausüben wollen , werden nötigt aus dieser Branche ist hier im reichsten Maße
vorhanden . Produkte aus aller Herren Länder geben
hiermit aufgefordert , möglichst jetzt schon den Antrag
sich hier ein Stelldichein . Beachtenswert ist die Ent¬
auf Ausstellung des dazu nötigen Wandergewerbeschemes
bezw. Gewerbescheines zu stellen, damit der Schein recht¬ wicklung des Bäckergewerbe, die hier recht treffend zum
Ausdruck kommt. Von der einfachen Brotbäckerei der
zeitig , also zu Beginn des Jahres 1626 in Händen des
alten bis zum feinsten Kaffee -und Teegebäck der neueren
Antragstellers ist.
Zeit
.
Hochwertiger Eiweiß -Nährzwieback , echte und
Sossenheim , den 22. Oktober 1925.
feine Lebkuchen aus den modernen Betrieben unserer
Die Polizeiverwaltung.
führenden Bäckermeister zeigen die Selbständigkeit und
Bekanntmachung
Unahhängigkeit dieses Gewerbezweiges . Recht vorteilhaft
nimmt sich die Abteilung der Eisenwarenbranche aus.
betr . Taubensperre.
Die praktischsten Geräte und Gegenstände für Küche und
Mit Rücksicht darauf , daß die Herbstaussaat verzögert Haus sehen wir in reichster Auswahl . Besonders fesselnd
ist die Ausstellung der modernen Emaill -Herde und
ist, wird die durch Bekanntmachung des Herrn Landrats
Oefen für Gas - und Kohlenheizung , die sich nicht nur
in Höchst a. M . vom 9. 9. 1925 angeordnete Taubendurch gefälliges Aussehen , sondern durch praktische Ein¬
sperre bis zum 5. 11 . 1925 verlängert.
richtung für einen sparsamen Verbrauch der Heizstoffe
Sossenheim , den 22 . Oktober 1925.
Die Polrzeiverwaltung.
besonders auszeichnen . Die Möbelbranche bietet reiche
Auswahl in Ausstattungen u. Einzelstücken in modernster
Bekanntmachung.
Aufmachung . Nicht minder interessant ist die Abteilung
Nähmaschinen
, Fahrräder , Motorräder nebst allen Zu¬
Betr . Winlerschonzeit
für Fische.
behörteilen pp . Die führenden Marken dieser Industrie
Die Winterschonzeit für Fische ist vom 16. 10. bis sind hier vertreten . Auch die Textilbranche ist gut be¬
19. 12. auf den 1. 11. bis 27 . 12. einschl. verlegt.
schickt und beweist durch reichhaltige Sortimente , daß sie
Sossenheim , den 22. Oktober 1925.
auf der Höhe ist und jedem Geschmack Rechnung tragen
Die Poliznoerwaltung.
kann. In der Lederbranche wird die vollständige Her¬
stellung eines Maßstiefels in den einzelnen Phasen ge¬
Feuerwehrübung.
zeigt. Ganz besonderer Aufmerksamkeit dürfte dem neuen
Ago-Klebesystem begegnen, das hier erstmals gezeigt
Heute Samstag Abend Schlußübnng der Freiwilligen
wird . Man sieht ferner die Herstellung und Reparatur
Feuerwehr .
Das Kommando.
von Schuhwerk ohne Naht und Nagel . Ferner werden
alle Arten von neuem Schuhwerk vom Arbeits - bis zum
Luxusschuh gezeigt.
Das Sattlergewerbe zeigt auch
Bekanntmachung
seine Leistungsfähigkeit in handgearbeiteten Polsterwaren,
die in ihrer soliden und doch, modernen Ausführung
Die Wählerliste zu der am 29. November ds . Js.
Meisterstücke dieser Branche darstellen . Weiter werden
stattfindenden Kommunollandtags - und Kreistagswahl
liegt in der Zeit vom 25 . Oktober dis einschl. .7. November hier geboten Zuggeschirre, Riehmen , Decken etc. für land¬
wirtschaftliche Betriebe , Büchertaschen, Ranzen , Reise¬
während den Bürostunden auf dem Bürgermeisteramt
taschen,
Mappen für jegliche Verwendung von der ein¬
zur Einsicht offen.
_
_
fachsten Art bis zur Luxustasche für die Dame aus
Die vom 1. Februar bis 30. September ds . 3 §- 9e* Sffenbacher Werkstätten .
Das Tabakgewerbe bietet
stundeten staatliche Grundvermögenssteuer ist innerya
gleichfalls Hervorragendes in seinem Fach . Von der
15 Tagen bei Vermeidung der Zrvangsbertrewung
n „Salem Aleikum " des Orients bis zur Havanna oder
die Gemeindekasse zu entrichten.
Mexiko, Rauchtabake für alle Pfeifen , Rohtabake usw.
Sulzbach , den 23. Oktober 1925.
sind vertreten . Reges Interesse wird der Wein - uod
^
. r
Der Bürgermeister : Saarholz.
Likörhandel erregen. Die Weinklause bietet dem Besucher
reiche Auswahl in Weiß -, Rot - u . SÜdweinenen , Likören
aller Art . Kostproben lassen die gute Qualität erkennen
und zeigen, daß auch dieses Gewerbe bestrebt ist nur
das Beste trotz billigster Preise zu bieten. Nicht un¬
erwähnt
soll das Häfnergewerbe bleiben, welches mit
Soffenhetm, 24. Oktober.
seinen Artikeln auch gleichzeitig ein Stück Behaglichkeit
— Die heutige Ausgabe unseres Blattes umfaßt bringt . Alles in Allem zeigt die Ausstellung , daß die
Geschäftsleute ihre Aufgabe voll erfaßt haben . Sie
-eiten und die „Neue Illustrierte ".
haben es wirklich verstanden sich den Bedürfnissen und
— Für Fernsprechteilnehmer. Von jetzt ab können Wünschen des kaufenden Publikums anzupassen . Der
Fernsprechgebühren auch bei der hiesigen Postagentur
objektiv urteilende Besucher wird dies bestätigt finden
zezahlt werden.

Bekanntmachung.

Gemeinde Sulzbach.

Lokal -Nachrichten.

und wird zur Einsicht gelangen müssen, daß es nicht
nötig ist in die „Ferne zu schweifen, wo das Gute liegt
so nah ". Um dieser Erkenntnis willen geht 's und wenn
die verehrl . Besucher befriedigt sind von dem Gesehenen,
dann ist der Zweck der Gewerbeschau erfüllt.

— Herz oder Verstand? Eine uralte Frage, die
sich uns immer wieder aufdrängt .

Eine Frage , die so
viele schon zu beantworten versucht haben . Eines der
erfolgreichsten Bücher , die dieses Thema behandeln , dürfte
wohl der berühmte amerikanische Roman A S . M
Hutchinson 's ,,'Jf Winter comes " sein, der Millionen
von Auflagen erlebt hat . Die Fox -Film -Gesellschaft hat
die außerordentlichen Möglichkeiten des Films in den
Dienst dieses Buches gestellt und damit einen, vom Autor
selbst hoch anerkannten neuen Film geschaffen, der unter
dem Titel „Wenn der Winter kommt !" heute und
morgen in den Raffauerhof -Lichtspielen zur Vorführung
gelangt.

* Eschborn. (Vom Konsumverein
.) Die konsumgenossen,
schaftliche Bewegung hat in den letzten Jahrzehnten einen
glänzenden Aufstieg genommen . Von der ursprünglichen
Warenverteilung ist sie schon lange zur Eigenproduktion
übergegangen . In einer großen Anzahl eigener Produktiobetriebe wird ausschließlich für den Bedarf der Mit¬
glieder produziert . Ueber das Wachstum , die Größe und
Leistungsfähigkeit dieser eigenen Betriebe gibt ein Vor¬
trag mit Lichtbildern Aufschluß, der vom Konsumverein
am Sonntag , den 25 . Oktober , abends 7 Uhr im
„Deutschen Haus " hier abgehalten wird . Wir können
den Besuch dieses Vortrages unseren Lesern bestens
empfehlen . Der Eintritt ist frei ! (Siehe Inserat .)
G Kaufkraft landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Daß sich der
Preis für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse zum Teil unter
den Friedenspreisen hält, ist bekannt. Interessant ist nun aber
folgende Zusammenstellungüber die Kaufkraft von 10 Zent¬
nern Roggen. Für 10 Zentner Roggen erhielt man: 1913
Mauerwerk 4%, heute 2 Kubikmeter, Pferdehusbeschlag 1913
14, heute 6 ganze Beschläge, Konfektionsanzug 1913 1A, heute
A Anzug, Stiefel 1913 6, heute 3 Paar , Brot 1913 4 A, heute
3 Zentner, Braunkohlenbriketts 1913 VA, heute VA Zentner.

Katholische Gvtteskienst -Ordnnng
in Svsfonhetm.
21. Sonntag nach Pfingsten , den 28. 10. 28.
6'/- Uhr Beichtgelegenheft, TU Uhr Kommunionmesse des
Männerapostolates . 8Vs Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hochamt,
Nachm, l 1!2 Uhr Christenlehre (Forum und Kolosseum). Die
Kollekte ist für Glockenstuhl und Sakristei.
Montag : best. hl. M . f. Adam Schlereth, Elt ., Schwieger¬
vater und Schwägerin und best. Brautamt nach Meing . Renzel»
Heibel.
Dienstag : best. hl. M . f. die Armenseelen u. best. hl. M.
f. 1 Verstorbene.
Mittwoch : hl. M . f. die Pfarrgemeinde u. best. Amt z. E.
der Rosenkranzkönigin.
Donnerstag : best. hl. M . f. Bürgermeister Kinkel u. Ang.
u. best. hl. M . f. Pet . Klohmann n. Ang.
Freitag : best. hl. M . f. Pfarrer Thome und best. Amt für
Verstorbene der Fam . Delarue und Scherer.
Samstag : hl. Messen nach Meinung.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Jung¬
frauen und Mädchen .
_

Schwalbach.
21. Sonntag nach Pfingsten , den 28. 10. 28
TU Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichtge¬
legenheit. 10 Uhr Amt mit Predigt . Kollekte für die Kirche.
2 Uhr Christenlehre und A.
Montag : J .-A . s. Inngfrau Kath. Scherer.

Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.

Freitag :
Samstag
Katharina .
Dienstag

A . f. Johann Weil . Ehefr. und Tochter Ottilie.
: J .-A . f. Krieger Peter Scherer, Elt . u. Schwester
4 und 1/28 Uhr Beichtgelegenheit.
und Freitag Rosenkranzandacht.

Evangelische (Lottes dienst -Ordnung
in Doffenhe -tm

am 20. Sonntag nach Trinitatis , den 25. 10. 25.
9V- Uhr Hauptgottesdienst zum Beginn der Konfirmanden¬
stunde. (Philipperbries 4 g und, : Was will oie Konstr„ mandenstunde?
'.Evcmgl. Pfarramt.
Nachrichten: Zum Gottesdienst am Sonntag werden die
Eltern der Konfirmanden besonders dazu eingeladen.
Dienstag Abend 8 Uhr Evangl .-Frauenhlllfe in der Klein¬
kinderschule. Bonrag über Amalia Sieveking.
Mittwoch Abend S1U Uhr übt der Kirchenchor.
Nächsten Sonntag , den 1. 11. Resormationssest mit Feier
des hl. Abendmahls.
Die Wiedereröffnung der Kleinkinderschulewird durch die

Soffenh. Zeitung gekannt gegeben.

Eschborn.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Nach dem Gottesdienst Sitzung
der Gemeindekörperschaften._
Evangel . Pfarramt.

Sulzdach.
am 20. Sonntag nach Trinitatis , 25. 10. 25.
10 Uhr Gottesdienst. 11 Uhr Kindergottesdienst.
Dienstag , den 27. 10. 8Va Uhr abends Kirchenchor.
Mittwoch , den 28. 10. 8l/2 Uhr abends Mädchenoerein.
Donnerstag , den 29. 10. 8 Uhr abends Iünglingsverein.

Schwalbach.

Tk

Uhr Abendgottesdienst, S1/* Uhr Jugendgruppe.

Neues vom Tage.
— Im Reichskabinett ist ein einstimmiger Beschluß über die
Stellungnahme zum Lorarno-Abkommen erfolgt.
— Rach einer Meldung des Rußpreß sind die in Moskau zum
Tode verurteilten reichsdeutschenStudenten begnadigt und aus
Rußland ausgewiesen worden.
!
— In Völkerbundskreisen verlautet , daß möglicherweise Mitte
Januar eine Sondertagung des Völkerbundes einberufen werde,
um über den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund zu beraten.
— Wie bestimmt verlautet , wird in interalliierten Kreisen für
spätestens Ende Januar 1926 mit dem endgültigen Abbau der
Militärkontrollkommission gerechnet.
— Die Ständige Mandatskommission des Völkerbundes hat
Deutschlands Einspruch dagegen, »atz Belgien die Mandatsgebiete
von Ruanda und Urnndi verwaltungsmäßig als Kolonien und
nicht als Mandatsgebiete behandle, mit der Begründung ver¬
worfen, daß die Handlungsweise vollkommen den Mandats¬
bedingungen entspreche.
— Die Schweizer Nationalbank hat die Ermäßigung des offi¬
ziellen Zinsfußes um A Prozent beschlossen
. Der Wechseldiskont
beträgt nunmehr VA Prozent , der Lombarddiskont VA Prozent.
— Nach einer Meldung aus Kairo brachen in Tanteh, wo sich
Tausende von Pilgern anläßlich eines religiösen Festes eingefunden
hatten, schwere Unruhen aus , in deren Verlauf 54 Personen ge¬
tötet und 43 verwundet worden sein sollen.
— Nach einer Blättermeldung aus Chieago ist der ehemalige
Reichskanzler Dr . Wirth, der sich dort aufhält , plötzlich ernstlich
erkrankt.

Don Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Die Konferenz
von Locarno
hat zum Abschluß
eines Sicherheitsvertrages, des Westpakts, und einer Anzahl
von Schiedsverträgen geführt. Der Artikel 16 der Völker¬
bundssatzung ist in einer Form ausgelegt worden, die Deutsch¬
lands Emtritt in den Völkerbund erleichtern soll. Die Ver¬
träge sollen nach ihrer Annahme durch die verschiedenen Re¬
gierungen und Volksvertretungen am 1. Dezember d. I . in
London endgültig unterzeichnet werden.
In der Schlußsitzung in Locarno hat es nicht an schönen
und erhebenden Worten gefehlt. Die Konferenz wurde als
ein Markstein in der weiteren Entwicklung der Beziehungen
der Staaten und Völker zueinander, als der Anfang einer
Periode vertrauensvollen Zusammenlebens der Nationen ge¬
feiert, ja, B r i a n d , der französische Minister des Aeußern,
verstieg sich sogar zu dem prophetischen Wort : „Von Locarno
muß sich ein neues Europa erheben!"
Wer möchte das nicht wünschen, wer ist nicht dieser Zeit
des Haders und der gegenseitigen Verdächtigung der Völker
gründlich satt. Aber, aber, wird nun wirklich ein neues Zeit¬
alter anbrechen, wird nun wirklich der Kriegsgeist verscheucht
werden? Inzwischen sind die Verträge veröffentlicht worden.
So sehr der Zweck, dem sie dienen sollen, gebilligt wird, so
wenig kann man über die Abmachungen im einzelnen ganz
ungetrübte Freude empfinden. Insbesondere fehlt jede schrift¬
liche Sicherheit dafür, daß d i e R ü c! Wirkungen
aus dem
Vertragswerk eintreteir.
Vertreter
der besetzten
Gebiete sind anfangs
der Woche in Berlin gewesen, um von den deutschen Bevoll¬
mächtigten in Locarno nähere Aufschlüsse zu erhalten. Sie
sind auch vom Reichspräsidenten v. Hindenburg empfangen
worden und haben ihm ihre Sorgen, Hoffnungen und
Wünsche vorgetragen. Es liegt in der Hand oer Verhand¬
lungsmächte, Deutschland sichtbare Beweise friedlicher und
freundlicher Gesinnung zu geben und damit die Annahme des
Vertragswerkes von Locarno durch den Reichstag zu erleich¬
tern. Die Kölner Zone muß geräumt, für die zweite und
dritte Zone müssen zum mindesten bedeutende Erleichterungen
der Besatzungslast gewährt werden, und auch auf das Saar¬
gebiet müsien sich die Rückschläge erstrecken
. Ohne baldige
Bestätigung des in Locarno bekundeten guten Willens durch
entsprechende Taten wird der in den Verbandsländern fast
überall mit Jubel begrüßte Vertrag von Locarno im Deut¬
schen Reichstag kaum eine Mehrheit finden.
Inzwischen sind ja allerhand Nachrichten aus Paris und
London über baldige
Erleichterungen
für das
besetzte Gebiet gekommen.
Eine große Freude und Genugtuung für alle Deutschen
war das Wahlergebnis
im Memelland
. Die

Vom Glück vergessen.

tsromnaner brachten nicht ernen einzigen ihrer Bewerber
durch. Der überwältigende Sieg der in einer Einheitsfront
zusamniengeschlossenen deutschen Parteien muß aller Welt
zeigen, wo das Herz der Memelländer schlägt.
An der griechisch - bulgarischen
Grenze kam es
zu blutigen Zwischenfällen
, deren Folgen noch nicht abzusehen

sind.
Im Fernen Osten, in China, find neue Kriegswolken
aufgezogen. Das ganze große Land soll sich in Gärung be¬
finden. Die Hintermänner sitzen in Moskau. Den Engländern
und den Japanern bereiten die Vorgänge in China die meiste
Sorge. Deshalb ist Chamberlain
besonders froh über
seinen Erfolg in Locarno.

preußischer

Landlag.

Berlin , 23. Oktober.
Vor Eintritt m die Tagesordnung gibt der Abg. Gieseler (Volk.)
eine Erklärung ab, in der er seststellt, daß Minister Hirisiefer bis
heute seine Beleidigung außerhalb des Hauses nicht zu wiederholen
gewagt hätte , so daß er noch nicht die Möglichkeit hatte , ihn zu dervagen , um die Richtigkeit seiner Angaben gerichtlich festzustAlen.
Seine Gewährsleute , welche keine Spitzel, sondern ehrenwerte unv
angesehene Wiener Männer seien, bestätigten nochmals ausdrücklich
den Sachverhalt , wie er ihn vorgetragen habe. Eine eidesstattliche
Versicherung aus Wien habe er in Händen. Er fordere den Minister
nochmals auf , seine Beleidigungen außerhalb des Hauses zu wieder¬
holen.
Der Entwurf über die Vereinigung der Landgemeinde Campe
mit der Stadt Stade wird dem Ausschuß überwiesen. Die all¬
gemeine Aussprache zum Justizhaushalt wird dann fortgesetzt. Abg.
Mentzel (Komm.) erklärt, die Belastung der unteren Beamten in
den Gefängnissen sei viel zu groß.
Staatssekretär Fritze erklärt im Anschluß an die Ausführung
des kommunistischen Abg. Menzel, das Justizministerium sei ernst¬
lich bemüht, die Mängel im Strafvollzug zu beseitigen. Gegen
die verallgemeinernden Angriffe der Kommunisten müsse er Ver¬
wahrung einlegen. Abg. Dr . Crzimik (Dem.) wünscht, daß von
der Verwaltung in der Personalpolitik durchaus neue Bahnen
eingeschlagen werden. Die Verwendung so junger Assessoren
, wie
Caspary und Kußmann , deren Fall peinlichstes Aussehen erregt
habe, auf so verantwortungsvollen Posten habe aufzuhören. In
die Justizverwaltungsstellen und in die Staatsanwaltschaft feien
auch Republikaner zu berufen, damit eine gesunde Mischung an¬
gebahnt werde. Zur Popularisierung der Rechtspflege bleibe noch
fast soviel wie alles zu tun.

Die

Gntwafftilingssrage.

Ueberreichungeiner deutschen Note in Paris.
Aus Berlin wird gemeldet, daß die deutsche Antwort auf
die letzte Note der Botschafterkonferenz nach Paris abgegangen
ist. Im Anschluß daran wird man dann über die Fortschritte
in der Räumungsfrage weiteres hören. Es kann auch als
sicher gelten, daß die Engländer eine Herabsetzung ihrer
Truppenzahl im besetzten Gebiet beschlossen haben und daß
die Franzosen und Belgier in demselben Verminderungs¬
verhältnis sich anschließen werden. Schließlich kann auch wohl
mit Sicherheit angenommen werden, daß man sich in Paris
bereits mit den notwendigen Abänderungen des Rhcinlandregimes beschäftigt.

VoliWs

Tagesschg
«.

«-« Freilassung des ReichswehrfähnrichsBühring. Reichs¬
wehrfähnrich Bühring, der vor einiger Zeit vom französischen
Kriegsgericht in Bonn zu einem Jahr Gefängnis und 2000
Mark Geldstrafe verurteilt wurde, weil er das besetzte Gebiet
ohne die dafür erforderliche Spezialerlaubnis betrat, ist aus
dem Bonner Gefängnis entlassen worden und bereits bei
seinen Eltern wieder eingetroffen. Die Haftentlassung bedeutet
oie Einlösung der Zusage, die Außenminister Briand in
Locarno Dr . 'Strcsemann gemacht hat.
-*-« Die Länder gegen ein LuftvcrkehrSmonopol
. Die
„Münchener Neuesten Nachrichten" richten sich in einer länge¬
ren Auslastung gegen einen Plan des Reichsverkehrs¬
ministeriums, unter Führung des Reiches eine LuftfahrtMonopol-Gesellschaft zu gründen, in der die beiden großen
Luftverkehrsgesellschaften
, die Junkerswerke und der Aero„Man hat mich zu einem Berufe gedrängt , zu dem ich nicht
die geringste Lust verspüre. Verstehe mich recht: nicht unter

lloyd, zusammengeschlossen werden sollen. Das Matt erklärt,
daß der Zusammenschluß auf keinen Fall eine Zentralisierung
des Luftverkehrs in Berlin bedeuten dürfe. Eine Regelung
in der Richtung, daß alle deutschen Luftfahrtgesellschaften auf¬
gelöst und zu einer einzigen, mit dem Sitz in Berlin, vereinigt
würden, sei für die Länder unannehmbar. Diese dürfen sich
die Möglichkeit nicht nehmen lasten, den Luftverkehr und seine
Förderung den besonderen Verhältnissen der Länder anpasten
zu können.
<-* Die

Flaggenprozesse im Saargebiet .

Nach einer Mel¬

dung aus Saarbrücken ist Anweisung gegeben worden, daß
sämtliche Prozesse— es waren 2500 an der Zahl — die wegen
des Flaggens mit Schwarz-Weiß-Rot verhängt und gegen die
Einspruch erhoben worden war, durch Einstellung des Ver¬
fahrens erledigt sind.
Polnische Anmaßungen. Der Kreistag des Grenzkreises
Lauenburg nahm unter lebhafter Zustimmung der Abgeord¬
neten eine Entschließung an, in der den lügenhaften Dar¬
stellungen der Polen über die Nationalitätenverhältnisse im
Kreise Lauenburg scharf entgegengetreten und festgestellt wird,
daß eine polnische Jrredenta für diesen Kreis durchaus nicht
in Frage komme. Der Kreistag weist diese Unterstellungen
zurück. Die Kreisbevölkerung sei rein deutsch und stolz darauf,
jetzt an der Grenze als Borposten des Deutschtums Wacht
halten zu können.
-<-« Grey über den Eintritt Deutschlands in den Völker¬
bund. Discount Grey erklärte in einer Rede, der grüßte greif¬
bare Erfolg der Locarno-Konferenz bestehe darin, daß nach
der Ratifizierung der Verträge Deutschland in den Völkerbund
eintreten werde. Innerhalb einiger Jahre müßte Deutsch¬
land dieselbe bedeutende Rolle in den europäischen Angelegen¬
heiten spielen, wie vor dem Kriege. Im Laufe der Zeit werde
Deutschland ebenso groß, wenn nicht größer sein, als zuvor.
Es sei von vitaler Bedeutung, daß Deutschland in den Völker¬
bund eintrete. Wenn ein Krieg ausbricht, sagte Grey, werden
wir nicht für eine Grenze oder eine Nation, sondern für den
großen Grundsatz des Schiedsspruchs und friedlicher Regelung
kämpfen.
•*-* Englandfcindliche

Kundgebungen

in

Aegypten .

Die

Ankunft des neuen britischen Oberkommissars von Aegypten
hat in Kairo große englandfeindliche Kundgebungen ägyp¬
tischer Sozialisten hervorgerufen. Die nationalistischenRed¬
ner erklärten, daß eine Verständigung Großbritanniens und
Aegyptens nicht eher Zustandekommen könne, bevor nicht der
letzte englische Soldat Aegypten verlassen habe. Bei den
Kundgebungen kam es zu keinerlei Ausschreitungen.
-_

Volkswirtschaft.
ö 3 Gründung eines Arbeitsausschusses dcutschnationaler
Industrielle ^ im Landesverband Hessen-Nassau. In einer in
Kassel unter Vorsitz des Vorständen des Landesverbandes
Hesten-Nastawder Deutschnationalen Volkspartei, Exz. Generat
Wild von Hohenborn, stattgefundenen Versammlung, die von
zahlreichen Herren aus Industrie und Handel besucht war,
wurde nach einer eingehenden Aussprache die Gründung eines
„Arbeitsausschusses deutschnationaler Industrieller " vorge¬
nommen. In den Vorstand wurden folgende Herren ein¬
stimmig gewählt: Dir . vr . jur. A. v. Heyden, Frankfurt a. M.,
als 1. Vorsitzender; Fabrikant Credo, Kassel, Stadtrat und
Bankier Köhler, Kassel, Fabrikant Rehn, Hersseld als stell¬
vertretende Vorsitzende
; C. Ludwig, Frankfurt a. M ., als
Schriftführer; Dir . W. Mietens, Frankfurt a. M ., als Schatz¬
meister. Die Geschäftsstelle der neugegründeten Vereinigung
befindet sich in Frankfurt a. M., Niedenau 23.

Wecker
in nur guten Qualitäten, kleine und große
sowie fasclienivechep
Moderne

Wand-u. Standuhren

kaufen Sie in bedeutend vergrößerter
Auswahl im

Trauring -Eck, Fr. PH
EokaTSngesgasse

25 -27 , Frankfurt , gegendli .Haaengasie
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Großes Lager ln Trauringen, Goldwaren, Juwelen

„Ach Gott , gnädiges Fräulein , wir wissen nicht, wo
uns der Kopf steht, wir haben noch alle Hände voll zu tun ."
Roman von Fr. Lehne.
unserer Armut , unter den ganzen veränderten Verhältnissen
Das Mädchen bediente Gwendoline und entfernte sich.
4. Fortsetzung,
( Nachdruck verboten .) leide ich so schwer, nein , darunter , daß man meine Wünsche
„Da haben wir es hier oben besser, gelt, Gwendoline?
Wie auf einer verzauberten Insel sind wir beide! — Sieh,
„Lege ab, Line , ich werde dir gleich Kaffee und Kuchen so gar nicht berü üchtigt hat ."
„Meine Mama wollte dich gut und sicher versorgt
wie schön die Sonne scheint — wie blau der Himmel ist —!
bringen lasten'." sagte Frau Likowski zuvorkommend. „Ich
muß nun gehen, da nwine Anwesenheit unten nötig ist. Ach, wissen", meinte Hanna leise, „darum hat sie der deinen so Nun wird es doch bald Sommer ! Ob ich ihn noch erleberr zugeredet, dich —"
werde ?" fügte Hanna nach einer kleinen Pause leise hinzu.
es gibt noch schrecklich viel zu tun — auf die Leute ist so gar
„Verzeihe, Kleine , ich wollte deine Mutter nicht an„Liebste, Liebste —", ergriffen kniete Gwendoline vo»
kein Verlaß ", sie sensste tief auf , „in einem Stündchen schaue
klagen! Sie meint es nur gut mit uns ! Aber wenn ich
ich wieder nach Euch
, und wenn Ihr Wünsche habt
, so klin¬ einmal
dem
Bett nieder , „zweifelst du daran ? Ich nicht! Du bist
lernen soll, warum läßt man mich nicht das lernen,
doch sonst gesund — und wenn du Rücksicht auf oas dumme
gelt ! Auf Wiedersehen, Ihr lieben Kinder ! Spreche ja
wozu
ich
Lust habe ? Singen ! — Und das hätte auch nicht Herz nimmst, kannst du hundert Jahre alt werden !"
nicht zu viel, Jeannettchen ! Gelt , du achtest daraus , Line ?"
viel mehr gekostet — nur Malte hätte sich allerdings mehr
„So alt will ich gar nicht werden — ich bin zufrieden,
Von der Tür aus winkte Frau Likowski nochmals mit einschränken müssen!"
wenn
es ein Drittel wird ! — Das Leben ist doch schön—
den weißen, fleischigen, brillantenübersäten Händen.
„Ich hatte es dir angeboten , Gwendoline —," sagte Han¬ ich freue
mich seiner doch, wenn ich auch nur ein Stiefkind
Behaglich dehnte sich der gebrechliche Mädchenkörper in na vorwurfsvoll.
des Glückes bin — verwachsen —“
dem reich gestickten und mit Schleifen und Bändern gezierten
„Ach, Hannerl , man hatte es mir doch unmöglich gemacht,
Gwendoline streichelte ihr die Wangen . „Nicht doch,
Nachthemd auf dein breiten , weißen Reformbett , und ein es anzunehmen ! Du Liebe, Gute, ohne Besinnen hätte
o,
nicht
doch, Hannerl , mach dir das Herz doch nicht schwer."
Lächeln lag aus dein hübsch, anmutigen Gesicht, das noch die ich von deiner Güte Gebrauch gemacht
—doch es ging nicht,
„Ach, Gwendoline , wenn du klagst — ich möchte manch¬
Spuren einer großen Erschöpfung trug . Es war sehr blaß, wirklich —"
mal lachen, dich schelten: versündige dich nicht! Mein- »
mit dunklen Ringen um den Augen.
Gwendoline hatte sich den Bestimmungen der Kommer- ganzen Reichtum gäbe ich hin , wenn ich schön wäre ja*»
zienrätin fügen müssen, oie von einer Bühnenlaufbahn der
, „Nun du da bist, Gwendoline , ist mir gleich viel wohler."
du —! Nein, ich will bescheiden sein — nur : wenn >ii
Baronesse Reinhardt durchaus nichts wissen wollte, empört
„War es sehr schlimm? " fragte Gwendoline leise. „War
gerade Glieder hätte ! — Blanka sagt zwar, keiner hätte
über
einen
solchen
Gedanken!
Frau
Likowski
fühlte
sich
in
der Arzt da ?"
es so gut wie ich — sie rechnet mir vor, daß Papa mir
der Rolle einer beratenden , anordnenden Protektorin der
Die andere nickte; eine Träne löste sich langsam aus
allein
die Hälfte seines Vermögens vermacht hat , und d ;
Familie Reinhardt ! Der verstorbene Baron hatte vor Jah¬
ihren Augen.
sie und Mama sich mit der anderen Hälfte begnügen w
ren
dem
gleichfalls
verstorbenen
Herrn
Likowski
einen
sehr
In tiefem Mitgefühl neigte sich Gwendoline über die
sen! Papa in seiner großen Ente und Liebe für mich > :
Kranke und küßte sie auf die Stirn ; beide hielten sich fest großen Dienst erwiesen, und das vergaß man nickt — o wohl gewußt, warum er das Testament so abgefaßt ho ■ nein , man war dankbar — so dankbar , daß man die Fa¬
an den Händen.
damit mich Mama und Blanka nicht gar zu sehr veruachmilie Reinhardt als zu sich gehörig betrachtete, ihr mit
„Sprechen wir nicht mehr davon , Liebste! Es geht alles
lässigen!
Darum auch sind sie so liebenswürdig gegen mich
Rat
und
Tat
in
ihrer späteren schwierigen Lage beistand
vorüber ! Ich bin es ja gewöhnt . Erzähle mir lieber von
—
ich
fühle
und Vorschriften über alles machte, denen sich die Rein¬ stehst mich es wohl. Ja , wären sie wie du ! — Du ver¬
dir !"
— du bist ohne Eigennutz ! O, man hat ein
hardts
zu unterwerfen hatten!
„Da gibts nichts zu erzählen . Immer dasselbe, mein
doppelt feines Gefühl, wenn man vom Glück vergessen ist,
Das Stubenmädchen brachte den Kaffee für Gwendoline
Hannerl ! Mam « ist so verbittert — sie kann sich nicht an die
wie ich — da ist man dankbar für jedes bißchen wahre
und einen Teller , gehäuft voll Kuchen. Die junge Dame Liebe. Meine Schwester Blanka läßt mich es oft merken»
veränderten Verhältnisse gewöhnen, obwohl nun drei Jahre
lächelte ein wenig ; so spendabel war Tante Likowski sonst daß ich ihr lästig bin -seit Papas Tode verstrichen sind; sie hat wenigstens etwas
und heute morgen erst wie<
nicht gegen sie; dennoch freute sie sich der guten Sachen;
von ihrem Leben gehabt — aber ich—"
der ! Ich hatte mich gefreut auf das Fest und wollt'
nach dem verunglückten Mittagessen hatte sie Hunger.
„Ach, Gwendoline , du hast's noch vor dir ."
auch mal fröhlich sein unter Fröhlichen — aber sie hat «■
„Nun , Mellt , sind Sie bald fertig unten ?" fragte
mir so verleidet “
„Ja , ich hab 's noch vür mir ! — Sehr schön und sehr
lockend
!" entaeanete das Mädchen mit schneidender Stimme. Hanna freundlich.
(Fortsetzung folat .1

Vas Problem des

Fernsehens.

Die Erfindung
der Neuzeit.
^Tf'
Die „Leipziger Neuesten Nachrichten" melden : Dr . Karof u s vom Physikalischen Institut der Universität Leipzig
gl es nach jahrelanger zäher Arbeit gelungen , das Problem
oes Fernsehens und der Fernphotographie
in vollkommen
Mrivandfreier Weise praktisch zu lösen. Das Verfahren des
Dr . Karolus unterscheidet sich von den bekannten deutschen
Und amerikanischen Verfahren der Fernphotographie durch das
rasche Tempo seiner Arbeitszeit . Es ist möglich, in einem
Zeitraum von wenigen Sekunden ein Bild im Format von
13X18 auf drahtlosem Wege an eine entfernte Stelle zu überwitteln . Im Laboratorium sind bereits Versuche gelungen,
die Geschwindigkeit auf Vi» Sekunden herabzudrücken, wodurch
das Problem des Fernsehens gelöst ist. Der Kern der
Karolusschen Erfindung besteht in einer Zelle, der KarolusZelle , die imstande ist, ihre Durchlässigkeit gegen Lichtstrahlen
m Abhängigkeit von auftresfenden großen Impulsen
zu
ändern . Auf diese Weise ist es möglich, eine vollkommen träg¬
heitslose Steuerung der Lichtstrahlen im Bildempfänger zu
erreichen. Dr . Karolus hat sich nach Amerika begeben, um
von dort aus in Gemeinschaft mit der Telefunken -Gesellschaft
in Nauen seine Experimente im großen Stil aufzunehmen.

'

Vereine und

MKllMtng VVn' Krankenhäusern und Sanatorien
zur Darstellung gelangen / Die einschlägige Industrie ist durch
etwa 250 erstklassige Firmen vertreten .
Tausende von
Hoteliers und Gastwirten aus dem In - und Auslande sind
zu der Ausstellung angemeldet.
— Tagung der deutschen Parlamentsdirektoren . Vor kur¬
zem hielten me deutschen Parlamentsdirektoren
eine Tagung
in Berlin
ab , der neben dem Reichstagsdirektor die
Landtagsdirektoren nahezu sämtlicher größerer und mittel¬
großer Landtage anwohnten . In mehreren Sitzungen wurden
Angelegenheiten aus dem inneren Verwaltungsbetrieb
der
gesetzgebenden Körperschaften behandelt . Es zeigte sich, daß
man auch hier auf Vereinfachung und rasche Erledigung der
Geschäftsaufgaben drängt . Daß in diesem Punkte ein Parla¬
ment gleichwohl wieder von dem andern lernen kann, ist ganz
selbstverständlich. Bei den vorgenommenen Wahlen wurde
der württembergische Landtagsdirektor Dr . Eisenmann -Stutt¬
gart zum Vorsitzenden, Direktor Schenk vom Hessischen Land¬
tag und der Syndikus der Hamburger Bürgerschaft , Mönckeberg , zu weiteren Vorstandsmitgliedern
der Vereinigung
deutscher Parlarneutsdirektoren gewählt . Zum Schriftführer
wurde der Landtagsdirektor Hochschild gewählt.

Eib WAen Tieren SBSftttt ! Besonders tri ihrer ersten
Lebenszeit ist jungen Tieren , gleichviel welcher Art . Wärme
hundert Mal ' notwendiger als Nahrung , die sie für die erste
Lehenszeit von der Mutter mitbekommen.
Durchfall Lek Geflügel wird durch Aufstreuen von Tabaks¬
äsche auf das Futter gehoben : desgleichen dienen gestoßene
Fichtennadeln und Disteln, unter das Futter gemischt, dem
aleichen Zwecke.

Für 13 Pfennig 2 Teller
Köstlicher Suppe erhalten Sie aus Maggi 's
Suppenwürfeln . Leichte Zubereitung ,Kurze

Kochzeit, große Abwechslung . Es gibt 27
Sorten : Blumenkohl , Eiernudeln , Grün¬
kern , Spargel , Erbs m. Speck u .stw. Derl.
Sie , bitte , die gelb-roten Würfel

MAGGI
*SUPPEN

MAGGISSuppen

ZTelltr

Praktische Winke.
Die Ziege , die gegen Zugluft sehr empfindlich ist. muß
da die Nächte schon sehr kühl werden , durch Anbringen vor
Schuhmatten an den Ställen dagegen geschützt werden . Kraulund Kohlrabiblätter . welche günstig auf den Milchertraq ein¬
wirken. können gefüttert werden , man hüte sich iedoch vor
Zuviel . Um Durchfall zu vermeiden , muß iedoch immer av A
trockenes Futter dabei verabreicht werden.
Hiihnertuberkulose ist eine der schlimmsten Seuchen ! Ist
ein Teil der Hühner erkrankt (Abmagerung , schwerfälliger
Gang
, Durchfall
, stark
verringerte
,21.
s.:-. *Krämpfe
. ... o-,.
. - - . • Legetätigkeit)
■

Uhren
Goldwaren
Silberwaren

Versammlungen.

— Internationale
Kochkunstausstellung in Frankfurt a. M.
In der Zeit vom 24. Oktober bis zum 4. November findet m
der Frankfurter Festhalle sowie nn Haus der Moden eine
Internationale
Ausstellung für Kochkunst, sowie für das
Hotel- und Gastwirtsgewerbe
statt . Die Ausstellung ver¬
spricht die größte und bedeutendste Ausstellung dieser Art zu
werden , die jemals stattgefunden hat . Etwa oOO Koche aus
allen Teilen der Welt werden in der aastrononnschen Ab¬
teilung .mittvirtzn . Auch die Kranken - und Diätküche wirb

Große Auswahl « Elegante Formen * Billige Preise

Bucliwalfl

, MövMmt/M.

Königsteinerstraße 26
von Lübnern au besinnen.

Kleinti
Für die uns anläßlich unserer Silbernen
Hochzeit in so reichem Maße dargebrachten
Glückwünsche und Geschenke sagen wir allen
unseren werten Gästen und Freunden aut diesem
Wege unseren

erzud
)t-U ein Sossenheim
er

Morgen
Sonntag , den
4 Uhr , im Vereinslokal

Oktober , nachmittags

25.

Monats -Versammlung.

herzlichsten Dank I

Abends 8 Uhr geselliges
Beisammensein,
wozu auch die Angehörigen der Mitglieder herzlichst
eingeladen werden .
Der Vorstand.

Gastwirt Richard Heinke.
Eschborn , Oktober 1295.
Für die uns anläßlich unserer Verlobung
dargebrachten Glückwünsche
und Geschenke sagen wir allen werten Freunden
unseren herzlichen Dank I

Konsum-Verein

in so reichem Maße

für

Johanna Henninger
Walter Heinke

i

Eschborn/Vilbel, Oktober 1925.

\

Kathol . Arbeiter -Verein
Sonntag , den 25. Oktober

Monats -Versammlung
itn Vereinslokal mit Vortrag
über seine Rompilgerfahrt.
3 Uhr Vorstandssitzung .

Wenn der Winter

von Heinrich Glock
Der Vorstand.

kommt

Die Verfilmung eines der erfolgreichsten
amerikanischen Theatherstücke in 7 Akten.

Zu Allerheiligen j

Ein Weckruf an alle Männer!
Ein Warnungsruf an alle Frauen!
,

empfehle schöne

Crysanthemum (Astern
)I
sowie jeglichen Grabschmuck

Frankfurt-M . u. Umg. e.G .m.b G.

-

*

Kränze
wolle man möglichst bald bestellen.

kommt heute und morgen Abend 8 Uhr
in den

Nassauerhof=Lichtspielen
zur Voriührung. Im Beigrogramm läuft

§

Sonntag , den 25. Oktober
abends 7 Uhr , im Lokal z. »Deutschen Haus"

Eschborn
Großer

Kchtbildn
-NoltraA
5

Wir bitten alle unsere Mitglieder und
deren Frauen , recht zahlreich zu erscheinen.

it

|

Eintritt frei.
Das Sekretariat.

I

Zu Allerheiligen:
Schöne blühende

Chrysanthemum

Der Kerl vom Steueramt

in reicher Auswahl

Lustspiel in 2 Akten, sowie der Kulturfilm

Bilder aus Spanien.

empfiehlt

Joh . Rautäschlein ,Gärtnerei

Außerdem

Frankfurterstraße

124

schöne grüne Pflanzen
wie verschiedene Arten Palmen , Zimmer - II
tannen , Dracenen pp., blühende Pflanzen,
von 50 Pfg. an

Gartenbaubetrieb

Arthur €}aih,

Billige Woche

am Friedhof
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

* Möbel *
Empfehle:

Küchen , Wohn - und Schlafzimmer
sowie Einzelmöbel

Speisezimmer
Matratzen , Divan , Chaiselonge

Patentrahmen und Stühle

Anton Brum
Schreinermeister, Ludwigstraße 9

vom 26.—31. Oktober.

Anf Markenartikel und Knrzwaren

io °|„
/ Theater -Gläser\

auf alle anderen Waren

Rabatt

und Feldstecher
in unerreichter Auswahl

und

jeder Preislage

Schlesicky =Ströhlein
bei

G. m. b. H., Frankfurt a . M.
Telephon Hansa 2208
Kaiserplatz 17

GesGhw
.WalterG
.mM
nur Sossenheim , Hauptstraße

Optik
Photo
Wissenschaftliche Instrumente.

118

Inserieren bringt

Gewinn

'f .

GASTHAUS

f.
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Sonntag , den 25 . Oktober 1925, von vormittags9 bis abends 6 Uhr

Gewerbe

- Ausstellung

Abteilung : Sattler

- , Polster

und

Dekoration

Eintritt frei!

r

mrnrmm

mmmmmnmnm
-

1

^ - Waren.
Wilhelm Hähnlein, Sattlermeister.
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Die

4

He

Freiwillige

Feuerwehr

Handwerker

m

- and Gewerheverein

Sossenheim

m

ladet ihre aktiven und
passiven Mitglieder zur

Schlutz-

D

1

8

m

Einladung

8
8

m

zu unserer am Sonntag

1

, den

25 . d . Mts.

im großen Saale des Volkshauses

stattfindenden

Uebung
mit anschließ, gemütl.
Beisammensein im Ver¬
einslokal ergebenst ein.

Der Vorstand.

Tu

zui

lie
füi

Evangelische
Frauenhülfe
Dienstag Abend um
8 Uhr in der Kleinkinder¬
schule Vortrag über

Amalie Sieveking.
Gäste willkommen. Be¬
die Winter¬
arbeit.
Der Vorstand.

Gewerbeschau

trc
au
ist
wi

sprechung über

Einige Mädchen

tn

flel

an

be

können nachmittags und
Erwachsene abends das

Bunt - und
Weiß -Sticken

in allen am Platz

Gewerbezweigen.

vertretenen

in

außerdem das Anfertigen
von Filet,
Kunststricken, Knüpfen u.
alle kunstgewerbl. Hand¬
arbeiten erlernen.

Maria Riehl,

8

Die Veranstaltung dauert von 10 Uhr vormittags bis 8 Uhr abends.

Eintritt pro Person 50

Pfgf.

Fuhre

mta

Gartenbaubetrieb

W . Haas

Zi

ü

2.L

n

FutterKartoffeln

Frankfurterstraße

nur erstklassige Marken-Maschinen.

empfiehlt

Allrigth - und Wanderer-

starke Iohannisbeerbüsche u. Fliedersträucher,

Ferner

dieLriedhofpflanzung

schöne blühende Chrysanthemum
» weist u.
farbig, ebenso blühende Stiefmütterchen.

Es werden noch Gräber zum Bepflanzen
angen ommen.

1

Zu

ifSräi

zu billigsten Preisen.
Vertreter:

Wilhelm Klein

wird in bester Ausführung sofort angefertigt.
Ferner halte ich mich im Anfertigen von

Braut- und Gratulations -Bougett ’s
sowie Blumenkörben
aller Art und Blumen¬
dekorationen
bestens empfohlen.
Blühende Blumenstöcke
sind jederzeit
zu haben.

Michael

bei

NU
we

de!

Kc

81

Schrott

Kunst- und Handelsgärtner — Hauptstr . 108

4.

vachpappe
Büdsamku

lebende und künstliche Kränze u. Kreuze.
sowie sonstiger Grabschmuck

=

za>

Eine Rolle

Allerheiligen!

Schöne blühendeChrysanthemum

Sämtliches Zubehör

Kreuzatraße 3

~

3.

(20 qm ) noch abzu¬
geben. Eschbornerstraße 15, 1. Stock.

Nähmaschinen
Fahrräder
= Motorräder

-

zu verkaufen.
Am Faulbrunnen

an

und
H
i lllnSer
-Zportivsgen
B zu verkaufen.
Al

ESS0J

Eschbornerlandstraße

zur jetzigen Pflanzzeit:
für

ÄI1Ä

Bfäsa

8.-

neu, billig zu verkaufen.
Kirchstratze 19.

m
isirälL"

mt

Filz - Hut

Eine Ziege

Die Ausstellungsleitung.

Um freundl . Zuspruch bittet:

Ar groß, zu verkaufen.
Näheres im Verlag.

we

8

Während der Ausstellung : KONZERT

ab
Gk
bei

Grüner Damen-

ü

Kartoffeln.

Bt

ctl

Acker
20

Auf je 50 Eintrittskarten entfällt ein Geschenk
darunter eine

Oberhainstraße 26

bei

ab
au

'solltz

Kaufmännische

Schule

privat -.

Inh.Ernst de Beer

Höchst a. M.
Für Winter-Halbjahr

Neu^Aufnaitme
v. Schülern u. Schüler¬
innen. Einzelfächer
für Erwachsene (auch
abende.) Lanqjähr
. Erfolge.
Inmeldnng und Prospekte
Höchst , RatbenaustraBe
«

I

SMenheimer
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Ericbeint - wöcbentl 2mal Mittwocks und Samstags
Bezugspreis ^ monatlich 75 Pfg einfchl. Trägerlohn .
! Wöchentliche Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ".

i
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Anzeigenpreis : 10 Psg . die eingespaitene Petitzeile
° der deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Psg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Mittwoch » den 28 . Oktober 1923

Gemeinde Sossenheim.
Mütterberatung.
Am Donnerstag , den 29. ds . Mts ., nachmittags
4 Uhr, findet in Zimmer 9 die Mütterberatung
durch
Herrn Sanitütsrat
Dr . Link statt.
Sossenheim , den 24. Oktober 1925.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr. Errverbslosen-Kontrolle.
!
Ab Donnerstag , den 29. ds . Mts ., erfolgt die Kon! trolle der Erwerbslosen täglich von 9 —10 Uhr vorm,
auf Zimmer 1 des Rathauses . Bei Arbeitssuche auswärts
ist der Kontrollstelle Urlaub nachzusuchen und bei Bej willigung , ist die Kontrolle bei dem im Ort der Arbeits¬
suche befindlichen Arbeitsamt oder Bürgermeisteramt vor¬
zunehmen . Meldungen , die außer der festgesetzten Zeit
liegen, werden als Nichtmeldung bertrachtet und wird
für diese Tage keine Erwerbslosenunterstützung gezahlt.
Sossenheim , den 27. Oktober 1925.
Der Gemeindevorstand.

Bekaautmachirng
Instandsetzung der Gräber zu Allerheiligen.
Die Gräber müssen bis nächsten Samstag nachmittag
in Ordnung gebracht sein.
Am Samstag nachmittag 5 Uhr wird der Friedhof
geschlossen.

Der Abraum muß vom Friedhof fortgebracht oder
an die hierfür bestimmte Stelle an der oberen Mauer
des alten Friedhofteiles verbracht werden.
Zuwiderhandlungen werden bestraft'
I
Sossenheim , den 27. Oktober 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Ordnung,
bet. die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der
Zuchttiere, Iiegenböcke in der Gemeinde Sossenheim.
Auf Grund der §8 4, 7 und 8 des Kommunal¬
abgabengesetzes vom 14. 7. 1893 wird nach Beschluß der
Gemeindevertretung vom 20 . Mai 1925 für den Bezirk
der Gemeinde Sossenheim nachstehende Gebührenordnung
erlassen.

8 .1.
Bei der erstmaligen Zuführung eines Stückes Rind¬
vieh zu dem Gemeindebullen ist ein Sprunggeld von
8.— R . Mk. an die Gemeindekasse zu entrichten . Die
weiteren Sprünge sind gebührenfrei . .
Für die erstmalige Zuführung einer Ziege zu den
Ziegenböcken des hiesigen Kleintierzuchtvereins (erstmalig
angeschafft von der Gemeinde ) ist eine Gebühr von
2.80 R .-Mk. an die Kasse des Kleintierzuchtvereins zu
zahlen . Weitere Sprünge sind gebührenfrei.
Rindvieh und Ziegen von außerhalb des Gemeinde¬
bezirkes dürfen nicht zugeführt werden.

8 2.

Das Bullen -Sprunggeld ist im Voraus an die Ge¬
meindekasse zu entrichten , die einen Deckschein ausstellt,
welcher dem Bullenhalter abzugeben ist. Die Zahlung
des Ziegensprunggeldes hat ebenfalls im Voraus an die
Kasse des Kleintierzuchtvereins zu erfolgen.
8 3.

Die Gebührenordnung
tritt am 1. 4. 1925 in Kraft.
Mit dem gleichen Zeitpunkt verliert die Ordnung vom
4 . 10. 1921 — 6. 6. 1922 ihre Gültigkeit.
Sossenheim , den 20 . Mai 1925.
Der Gemeindevorstand:
Die Schöffen :
Der Bürgermeister:
Bormuth
I . V.: Delarue
Fap
Beigeordneter.
Genehmigt gemäß §§ 8 und 77 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 — 26. August 1921
auf Grund des Kreisausschußbeschluffes vom 14. 10. 1925.
Höchst a . M .. den 20 . 10. 1925.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a . M.
Zimmermann , Landrat.

Beachten $i
das dieswöchenfliche Programm der

Nassauerhof - Lichtspiele in der

Samstag -Ausgabe I

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 28. Oktober.
— Silberne Hochzeit. Heute feiern die Eheleute
Herr Johann Kinkel und Frau geb. Koch, Kronberger¬
straße 20. das Fest der Silbernen Hochzeit. Gleichzeitig
feiern heute ihr Silbernes Ehejubiläum die Eheleute
Herr Heinrich Delarue
und Frau Anna Maria , geb.
Moos . Wir gratulieren!
— Die Aussprerrurg in der Chemischen Industrie

vollzogen. Infolge des Streiks auf einigen chemischen
Werken hat der Arbeitgeberverband der Chemischen In¬
dustrie die Aussperrung sämtlicher Arbeiter und Ar¬
beiterinnen auf den in der Provinz Hessen-Nassau und
im Freistaat Heffen gelegenen Verbandswerken angeordnet,
wovon rund 30000 Arbeiter betroffen werden . Die
Höchster Farbwerke haben infolge der Aussperrung heute
ihren Betrieb stillgelegt.

— Geflügel- und Kaninchen - Schau. (Unliebsam
verspätet .) Der Kleintierzucht - Verein Sossenheim hielt
am Sonntag , den 18. Oktober im Saalbau „Zum Löwen"
seine diesjährige Geflügel - und Kaninchen -Ausstellung ab.
Als Preisrichter fungierten : für Geflügel Herr Diefenbach,
Frankfurt a. M ., für Kaninchen Herr Deneffe, Höchst a. M.
Die diesjährige Schau bot ein farbenreiches Bild ; die
Hühner
waren
in folgender Ordnung ausgestellt:
1. Rodländer , eine Rasse, die erst 20 Jahre in Deutsch¬
land gezüchtet wird und in der kurzen Zeit ihrer Ver¬
breitung einen gewaltigen Aufschwung zu verzeichnen hat;
2. Wyandottes in schwarz, rebhuhnfarbig und rebhuhnfarbig -zwerg ; in ihren Farbenschlägen sind die Wyandottes
eine hochwertige Rasse, bei der es keine Seltenheit ist,
daß 160 —200 Eier pro Henne im Jahr bei sachgemäßer
Fütterung erzielt werden . Es wurden prachtvolle schwarze
und rebhuhnfarbige Tiere gezeigt, die sich auf größeren
Ausstellungen sehen lassen können ; 3. Minorka , eine vor
Jahrzehnten eingeführte Rasse, aber erst durch deutschen
Züchterfleiß auf die heutige Höhe gebracht. Zuletzt zeigten
sich die schwarzen, rebhuhnfarbigen und gelben Italiener.
An Wassergeflügel waren weiße Peking -Enten ausgestellt.
Ebenfalls reichlich vertreten waren die Kaninchen:
I . Belgier -Riesen, der schwerste Schlag , der gezüchtet wird
und in den 70er Jahren aus Belgien und Flandern in
Deutschland eingeführt wurde ; 2. deutsche Riesen-Schecke,
von denen schöne Tiere zu sehen; 3. Blaue Wiener , die
schon früh aus der Wiener Gegend eingeführt wurden.
Das Ausstellungsbild wechselte nun ab mit Schwarzloh,
Chinchilla und Hermelin -Kaninchen . Der Kleintierzucht¬
oerein Sossenheim war bestrebt, seine gute und nützliche
Arbeit der Außenwelt zu zeigen ; man darf behaupten,
daß die Besucher der Ausstellung vollauf zufriedengestellt
waren . Den Züchtern sind noch weitere Erfolge bestens
zu wünschen. Gut Zucht !
H.
— Der Straßenbahnerstreik
in Frankfurt
ist
nach achttägiger Dauer beendet. Am Sonntag fuhren
kurz nach 3 Uhr wieder die ersten Wagen der Straßen¬
bahn durch die Stadt . Die Verhandlungen dauerten
von Samstag Nachmittag 3 Uhr bis Sonntag Vormittag
8 Uhr in Darmstadt . Die Angestellten bekommen vom
II . Dienstjahre ab eine Erhöhung zugestanden . Die
Forderungen auf Ueberführung in das Angestellten¬
verhältnis und Bezahlung nach Beamtengruppen dagegen
wurden abgelehnt.
— Die Novembermiete
unverändert . Wie der
Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt , tritt in der
Berechnung der gesetzlichen Miete für den Monat No¬
vember gegenüber dem Vormonat keine Aenderung ein.
Der Oktobersatz betrug 82 bew. 78 Prozent.

— Anstatt das teure Fleisch der Suppe wegen
auszukochen, brät man es lieber und stellt die zur
Suppe benötigte Fleischbrühe rasch und mühelos
Maggi 's Fleischbrühwürfeln her.

aus

# Bewerbung von Versorgungsanwärtern . Versorgungsanwärter , die planmäßig angestellt und zur Zeit der Anstellung
auch für Stellen einer höheren Besoldungsgruppe vorgemerkt
sind oder waren , können auf ihren Antrag m den Bewerber¬
listen belassen werden . Die Frist dafür betrug bisher zwer
Jahre
Diese ist durch die neue Ergänzung der Anstellungs¬
grundsätze auf fünf Jahre verlängert worden . Die einzelnen
Behörden prüfen demnach jetzt, ob nach Ablauf der ursprünglich
vorgesehenen kürzeren Frist Versorgungsanwärter
in den
Bewerberlisten gestrichen sind. Zutreffendenfalls werden ste an
der alten Stelle wieder in das Bewerberverzeichnis ausgenom¬
men und von der Streichung benachrichtigt.
# Personalausweise nicht vergessen! Vom Militärpolizeigericht Mainz
wurden wieder 24 Personen aus Frankfurt,
Offenbach , Darmstadt , Karlsruhe , Hanau
und anderen
Orten des unbesetzten Gebietes , die im Brückenkops Mainz
bei der Kontrolle ohne vorschriftsmäßige Personalausweise
anqetroffen wurden , zu Geldstrafen bis zu 25 Mark ver: urteilt
Ein Kaufmann aus Berlin , der überhaupt keine
Papiere bei sich führte , erhielt eine Gefängnisstrafe
von
acht Tagen .
.

21 . Jahrgang
Welke Blätter . In Wald und Park ist's immer pervulicher geworden . Kahle Äste ragen an den Laubbäumen , und
unten am Boden ein eigentümliche; Rascheln, wenn der
Fuß achtlos vorwärts schreitet — welke Blätter ! Da liegen
sie, wie der Wind sie gerade verstreut hat . Man schiebt sie
beiseite, man kehrt sie zu Haufen zusammen. Erst waren
sie ein hübscher, stattlicher Schmuck: setzt sind sie überall im
Wege , sie wissen selber nicht, wohin sie noch gehören , und
bald werden sie überhaupt verschwunden sein. Man macht
davon kein Aufhebens : es sind eben welke Blätter . Es gibt
so etwas ähnliches in iedem Menschenleben, Pläne , Entwürfe.
Hoffnungen ranken sich um unser irdisches Dasein , und dann
bröckelt eins nach dem andern ab . Jugendsturm und Iugendlust mit ihren stolzen Ansprüchen ans Leben ■
—* sie verklingen
und verrauschen. Bedächtig und sinnend, vielleicht mit weh¬
mütigem Lächeln schaut der Greis auf längst vergangene Tage
zurück. Lenz und Liebe, Träume und heiße Jugendideale,
starkherzige Weltfreude und unbändige Kraft und Schaffens¬
lust ! Wo ist das alles geblieben ? — Welke Blätter . . . .
Zermürbt von der Sorge ums tägliche Brot , findet mancher
Mann in den besten Jahren kein Arbeitsfeld für seine
eigentliche Arbeitslust . Gaben , Talente , künstlerische und
wissenschaftliche Neigungen verkümmern so manches liebe
Mal unter dem Jammer des Alltages . Viele tragen das
mit Bitterkeit und heimlichem Ingrimm ; andere finden sich
leichter in solches Los und vergessen, was doch nicht zu
ändern ist: wieder andere spinnen sich ein stilles, schmerzliches
Gedenken ein und trauern , wie um einen lieben Heim¬
gegangenen —s welke Blätter . . . . Und die Menschen selbst,
wenn sie, gebeugt von der Jahre Last und zerzaust von so
mancher Mühe und Sorge , am Abend des Lebens nur
noch so müde dahinschleichen, sind sie nicht auch wie welkes
Laub ? Schon der Psalmist redet davon : Ein Mensch ist
in seinem Leben wie Gras , er blüht , wie eine Blume auf dem
Felde ; wenn der Wind darüber geht , so ist sie nimmer
da , und ihre Stätte kennt sie nicht mehr ! Menschliche Ver¬
gänglichkeit — etwas Selbstverständliches . Nur allzu leicht
vergessen wir das im rastlosen Daseinskampfs , und da halten
uns diese stummen, welken Blätter des Spätherbstes eine
ernste Predigt ! Wohl dem, der diese Predigt versteht und
der daraus eigene Nutzanwendungen für das eigene Leben
riebt ! _
_
- ——
Neue Fünfmarkstücke . Die Reichsbank hat das neue
Fünfmarkstück zur Jahrtausendfeier
der Nheinlande
aus - ,
gegeben. Das Geldstück hat dieselbe Große und dasselbe^
Gewicht der Friedens -Fünfmarkstucke und zeigt die gleiche
Prägung wie die Rheinlandtaler.

H: Gehaltserhöhung für die Versicherungsangestellten
. Jn<
Berlin
wurde ein Schiedsspruch für das Versicherungs¬
gewerbe gefällt , wonach mit Rücksicht auf die Veränderung,
der Lebensverhältnisse und insbesondere die Lage im Versicherungsgewerbe die Bezüge der Angestellten in Klasse A 1,
2 und 3 um acht Prozent , die der unter A 4 und B angeführten
Betriebe um fünf Prozent erhöht werden . Die Regelung soll,
ab 1. Oktober bis 31. Dezember gelten . Die Erklarungsfrist
läuft bis zum 27. Okrober.
# Unpfändbare Abfindung . Die Entschädigung für Rück-,
gäbe von Versorgungsscheinen bleibt nach dem neuen Ein -,
kommensteuergesetz bei Ermittlung des Einkommens außer
Ansatz. Damit ist ste steuerrechtlich der einmaligen Uebergangs -.
beihilse nach dem Wehrmachtversorgungsgesetz gleichgestellt. Da
diese Beihilfe der Pfändung nicht unterliegt , ist dieser Grund¬
satz auch auf die Entschädigungen für Rückgabe von Versor¬
gungsscheinen anzuwenden , selbst für die Zeit vor dem Inkraft¬
treten des neuen Steuergesetzes.
Sterblichkritszisfern . Die Sterblichkeit in den deutschen
Großstädten hat sich in d"r Woche vom 27. September bis
zum 3. Oktober insofern verschlechtert, als die Sterblichkeil
im Durchschnitt auf 1000 Einwohner und aufs Jahr ohne!
Ortsfremde berechnet von 9,6 auf 10,0 gestiegen ist. Sie stiegt
in Ganz -Berlin
auf 10,0, Alt -Berlin
10,8, Köln 8,6,
Essen 5,9, Düsseldorf 10,2, Dortmund 9,0, Duisburg
11,3,
Gelsenkirchen 10,0, Aachen 13,6, Krefeld 8,0, Mülheim
a. d. Ruhr 7,4, München -Gladbach 11,2, Münster i. W . 11,3,'
Oberhausen 15,7, Königsberg i. P . 11,4, Altona 10,2,
Breslau 11,0, Hannover 8,1, Magdeburg 12,9, Chemnitz 9A
Plauen i. V . 9,1, Frankfurt a. M . 7,9, Mannheim 8,1, Lud¬
wigshasen 7,7, Stuttgart 9,8, Augsburg 10,3 . Sie blieb gleich
in Kassel mit 9,6 und Saarbrücken 5,8. Sie fiel in NeuBerlin auf 9,3, Barmen 5,4, Elberfeld 7,7, Bochum 7,5»
Hamborn 8,5, Buer 7,6, Hamburg 8,4 , Bremen 9,1, Stettin
7,7, Kiel 4,6, Lübeck 7,1, Halle a. d. S . 10,3, Braun¬
schweig 9,1, Erfurt 10,6, Leipzig 8,9, Dresden 8,9, Karls¬
ruhe 0,4, Wiesbaden 4,4, Mainz 10,3, München 9,3, Nürn¬
berg 8,0.
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Neues vom Tage.
— Die Abschiedsgesuche der drei deutschnationalen Reichsminister
sind vom Reichspräsidenten genehmigt worden.
— Der Reichskanzler hat die Parteiführer empfangen und mit

ihnen die

Politische

Lag« besprochen.

— Die Räumung der Kölner Zone soll bald beginnen und bis
Anfang Januar 1926 beendet sein.
i — Der ehemalig« preußische Kriegsministcr Wild v. Hohenborn
ist nach kurzer Krankheit unerwartet in Kassel gestorben. Während
des Weltkrieges war er von Januar 1915 ab längere Zeit Kriegs«
minister.
— Die sozialdemokratisch
« Reichstagsabgeordnete für den Wahl«
kreis Süd -Hannover-Braunschweig, Elise Bartels , ist im Alter von
45 Jahren gestorben. Als ihr Nachfolger tritt der frühere Kultus¬
minister in Brannschweig, Grotewohl, in den Reichstag ein.
— Wie die Berliner Blätter melden, hat das französische
Handelsministerium der deutschen Botschaft in Paris die sranzösischen Gegenvorschäge auf die letzten brieflichen Vorschläge der
deutschen Handelsvertragsdelegation übermittelt und die Bitte
hinzugefügt, diese Gegenvorschläge an die deutsche Handelsvertrags¬
delegation weiter zu leiten.
— Das Kabinett Painlevs ist zurückgetreten.
— Der „Petit Parisien " erfährt , daß der päpstliche Nuntius in
Paris , Ceretti, im Laufe des kommenden Monats der französischen
Negierung sein Abberufungsschreiben überreichen wird. Sein
Nachfolger ist noch nicht bestimmt.
— Gustav Hervs, der Chefredakteur der Pariser „Bictoire",
erläßt in seinem Blatt einen Aufruf, in dem er zur Gründung

einer neuen Partei auffordert.

Das

angehalten. Die innere und äußere Krise verstärkt sicy.
Wenn der griechisch
-bulgarische Konflikt auch, wie es scheint,
einer Entspannung enigegengeht, so ist das Werk von
Locarno durch einen Zusammenbruch in Deutschland bedroht.
Was bedeutet diese Handlung der deutschnationalen Minister,
die doch das Abkommen von Locarno schon gebilligt hatten?
Sie geben heute dem Druck ihrer Partei nach, den sie doch
leicht hätten voraussehen können. Man muß sich also fragen,
ob sie nicht auf die anderen Nationen, die in Locarno ver¬
treten sind, einen Druck haben ausüben wollen. Luther und
Stresemann hätten schon, wie es sich gehöre, geantwortet,
daß sie keine Abänderung des Vertrags von Loxarno fordern
könnten.

+* Der

Preußische

Beamtenbund

zur

Besoldnngssrage

Die Pariser Blätter beschäftigen sich eingehend mit der
durch die Deutschnationalen in Deutschland hervorgerufenen
Kabinettskrisis. Der „Temps" schreibt: Die deutschen Kon¬
servativen haben nicht die Offenheit gehabt, zu erklären, daß
sie um keinen Preis den Rheinlandspakt und die östlichen
Schiedsvcrträge wünschten. Sie haben geglaubt, durch
Lavieren verhindern zu können, daß Deutschland, trotzdem
es den Sicherheitspakt zu Fall bringen würde, in den Augen
der Welt die Verantwortung für das Mißlingen des ernstesten
Versuchs, den Frieden in Europa zu konsolidieren, aufgebürdet würde. Nachdem sie dem Außenminister Strese¬
mann den heftigen Vorwurf gemacht hätten, durch das
Memorandum vom 3. April sich auf den Weg des Verzichts
begeben zu haben und nachdem sie den diplomatischen Ver¬
handlungen dadurch Hindernisse bereitet hätten, daß sie in
die Antwortnote vom 20. Juli Formeln einfügten, die
geeignet gewesen seien, bei den Alliierten Mißtrauen hervor¬
zurufen, hätten die Deutschnationalen vor und während der
Konferenz von Locarno die Kampagne über die vom Reich
gestellten Forderungen organisiert, die als Kompensation
für die sogenannten Opfer erfüllt werden müßten, die man
dadurch bringe, daß man das territoriale Statut im Westen
annehme. Die Reichsregierung und der größte Teil der
deutschen Presse hätten diese Kampagne anscheinend in einem
gewissen Grade ermutigt, oder sie hätten sich enthalten, gegen
das vorzugehen, was übertrieben sei, weil das dem Kabinett
Luther bei dbn Verhandlungen mit den Alliierten hätte
dienen können, um zu beweisen, in welchem Maße man die
öffentliche Meinung befriedigen müsse, wenn man die Ratifi¬
zierung der Abkommen erreichen wolle. Nun aber lehnten
die Nationalisten unabhängig von der Räumung der Kölner
Zone und von den Erleichterungen des Besatzungsregimes
den Pakt ab, weil er einen formellen Verzicht auf angeblich
deutsches Gebiet enthalte, und weil sie andererseits die fran¬
zösische Garantie , die Polen und der Tschechoslowakei gegeben
wurden, nicht zulassen wollten. Reichskanzler Luther sei
Herr der Lage, und es unterliege keinem Zweifel, daß er im
jetzigen Reichstag eine Mehrheit finden werde, um die Ab¬
kommen unter Bedingungen zu ratifizieren, die vollkommen
die Autorität des Kabinetts wahrten. In Wirklichkeit sei
aber die Verantwortung der deutschnationalen Minister zu
engagiert, und ihre Demission unter den augenblicklichen
Umständen würde eine Desavouierung ihrer eigenen Haltung
sein. Hätten sie doch Luther und Stresemann die offizielle
Zustimmung zu der in Locarno angenommenen Texten über¬
mitteln lassen.
Das „Journal des Döbats" schreibt: Der Enthusiasmus
über die am 16. Oktober eröfjneje neue Aera bat nicht lanae

Bom Glück vergessen.

Am aAer

. Wie

dom Preußischen Beamtenbund mitgeteilt wird, hat der Gesamtvorstand des Preußischen Beamtenbundes mit größter Ent¬
täuschung festgestellt
, daß die preußische Regierung weder eine
allgemeine Erhöhung der Beamtenbesolduna, noch eine Er¬
höhung der Bezüge der Beamten der unteren Besoldungs¬
gruppen in Aussicht stellt. Inzwischen sei die Not der Beamtensthast, besonders in den unteren Gruppen, durch die eingetretene
Preissteigerung unerträglich geworden. Der Gesamtvorstand
erwarte daher"von Staatsregierung und Landtag unverzüglich
Maßnahmen, durch die die allgemeine Notlage der Beamten
beseitigt wird.
^ Die Deutsche Volkspartei Bayerns hat an den Reichs¬
präsidenten anläßlich ihres Landesparteitages nachfolgendes
Telegramm gerichtet: Der bayerische Landesparteitag der
Deutschen Volkspartei (Nationalliberale Partei ) gedenkt in
Liebe und Verehrung des Reichsoberhauptes, des Führers im
Kriege und Frieden, und gelobt ihm aufs neue Gefolgschaft mit
dem Rufe: „ Allzeit treu und bereit zu des Reiches Herrlichkeit."
Die Aufwertungsgesetze im besetzten Gebiet. Die Inter¬
alliierte Rheinlandkommission hat folgende Gesetze mit dem
gleichen Dalum im besetzten Gebiete für gültig erkannt: 2. Ver¬
ordnung über das Inkrafttreten des Gesetzes über Zoll¬
änderung vom 7. Oktober 1925, über Eintragung der Aufwer¬
tungsbeträge von Hypotheken und anderen dringlichen Rechten
vom 9. Oktober. 2. Verordnung über die Kosten des Steuerermittlungsverfahrens vom 10. Oktober und die Verordnung
über die Aufhebung von Rayonsgebietsbeschränkungenvom
2. Oktober 1925.
-*-« Abbau der Wohnungsämter in Preußen. Aus dem
preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt wird geschrieben:
Die Geschäfte der Wohnungsämter haben sich wesentlich ver¬
mindert. Da jedoch der Abbau der Wohnungsämter und ins¬
besondere auch der durch die Finanznot gebotene Personalabbau
mit dieser Einschränkung der Dienstgeschäftenicht überall
gleichen Schritt gehalten hat, so hat der Minister für Volkswohlfahrr den Regierungspräsidenten erneut darauf hin¬
gewiesen, die Gemeindebehörden nachdrücklich anzuweisen, den
weiteren Abbau der Wohnungsämter entsprechend der vermin¬
derten Geschäftslage mit tunlichster Beschleunigung zu betreiben.

Atrslani
»Md Kabinettskrise.
die

— SchlachtviehmarN. Auftrieb : 1470 Rinver , varunler 351
Ochsen, 42 Bullen , 1077 Färsen und Kühe, 347 Kälber, 215 Schafe,
4136 Schweine. Preise für 1 Zentner : Rinder : 55—62, 50—60,
45—54, 35—44, 50—56, 42—49, 53—60, 48—56, 42—52, 38- 46,
20—26, 15—25. Kälber : 78—86, 68—76, 58—64, 48—53. Schafe:
45—50, 35—44, 24—34. Schweine: 87—90, 80—86, 88—90, 88
bis 90, 88—90, 70—80. Marktverlauf : Sehr gedrückter Handel
bei allen Viehgattungen . Bei Rindern und Schweinen Ueberstand.
Die Preise sind Marktpreise für nüchtern gewogene Tiere und
schließen sämtliche Spesen des Handels ab Stall für Fracht,
Markt - und Berkaufskosten, Umsatzsteuer sowie den natürlichen
Gewichtsverlust ein, müssen sich also wesentlich über die Stallpreise
erheben. — Als Unterschied zwischen Stallpreis und Marktpreis
sind angemessen bei Rindern 20 Prozent , bei Kälbern und
Schafen 18 Prozent , bei Schweinen 16 Prozent.

Welt.

□ Eine traurige Rückkehr
. In M a n n h e i m ist die Leiche
des Seniors der Benzfahrer, Werle, der in Rußland während
der großen Zuverlässigkeitsfahrtplötzlich verstarb, eingetroffen.
Da Werle in dem Rennen an führender Stelle lag, erregte
sein Tod großes Aufsehen.
□ Beilegung des Barmer Straßenbabnerstreiks. In Ange¬
stellten der Barmer
Straßenbahn und der Barmer Berg¬
bahn haben beschlossen
, den Streik abzubrechen und die Arbeit
unter den alten Bedingungen wieder aufzunehmen. — Im
Streik der Straßenbahner des rheinisch-westfälischen Industrie¬
gebiets ist im übrigen eine Einigungsverhandlung anberaumt
worden, die am 26. Oktober vor dem Reichs- und Staats¬
kommissar in Dortmund stattfindet.
□ Brand in einer bayerischen Zigarettenfabrik. Im Dorfe
Krombach bei Schöllkrippen (Spessart) ist die Zigaretten¬
fabrik „Neos" (Inhaber Reis) bis auf dre Grundmauern
viedergebrannt. Das Feuer brannte die ganze Nacht hindurch.
□ Dreister Raubüberfall. Ein dreister Raubüberfall
wurde in der Küsterei der Mathäuskirche in Steglitz
verübt. Ein junger Mann , der dort vorsprach, um angeblich
seinen Wiedereintritt in die Landeskirche anznmelden, bat
die Sekretärin um Angabe des hierfür zuständigen Pfarr¬
amtes. Er verließ darauf die Küsterei, wahrscheinlich weil
der Organist mit im Zimmer anwesend war. Rach fünf
Minuten erschien der junge Mann wieder, zog plötzlich emen
Revolver und zwang mit der vorgehaltenen Waffe die Sekre¬
tärin , ihm das Geld im Kasfenschrank zu zeigen. Der Räuber
entnahm dem Schranke 500 Mark. Nachdem er die Sekre¬
tärin noch geknebelt hatte, stahl er weitere 600 Mark. Hierauf
nahm er seine Waffe und verließ das ZimmerDi

Eigenartiger Unglücksfall . Ein eigenartiger Unglücksfall

ereignete sich in einer Seifenfabrik in Magdeburg.
Das
Pferd eines vorüberfahrenden Fuhrwerkes ging durch und
raste in die Garage der Seifenfabrik hinein. Dabei wurde ein
Mann überfahren und leicht verletzt. In der Garage zerschlug
das Pferd einige Ballons mit Schwefelsäure. Ein Chemiker
wurde so schwer verletzt, daß an seinem Aufkommen gezweifelt
wird. Der Kutscher erlitt einen Nervenschock und zog sich eine
Vergiftung durch Schwefeldämpfe zu. Er hat die Sprache,
verloren.
sst
□ Vor der Hinrichtung Angersteins. Die in der Limb u r g e r Umgegend zirkulierenden Gerüchte, daß der
Frankfurt a. M., 26. Oktober.
Massenmörder
von Haiger hingerichtet worden fei, entbehren
— Devisenmarkt
. Auf dem Devisenmarkt erfuhr der französische
der Begründung. Die Frist für das von Angerstein ein¬
Franken heute wieder einen jähen Sturz . Gegen London wurde
gereichte Gnadengesuch— 99 Tage — ist aber bereits am
er an der Börse 120 gehandelt. Die entsprechende Dollarparitäl
17. Oktober abgelaufen. Die Antwort des Staatsmini¬
ist 24,58 Franken. Die übrigen Valuten blieben ziemlich unver¬
ändert. Nur das englische Pfund lag mit einem Gegenwert von
steriums, die sehr wahrscheinlich ablehnend lauten wird, ist
4,M/s Dollars erheblich fester. Auch die Mark behauptete ihre
bisher
noch nicht eingetroffen, wird aber täglich erwartet.
feste Haltung.
□
Ein Vater von seiner Tochter erschlagen. In der
— Effektenmarkt
. In der nunmehr akut gewordenen innerpoliti¬
kleinen Gemeinde Waldolwisheim
bei Zabern hat im
schen Krise sah die Börse einen neuen starken Unsicherheitssaktor
Verlauf
eines
Streites
die
32jährige
Eugenie
Kuhn ihren
und beantwortete diesen mit einer allgemeinen scharfen Kurs¬
67 Jahre alten Vater getötet. Kuhn, der in der Ortschaft
senkung. Die Spekulation , die ohnedies durch die drohende Aus¬
nach seinem Hofnamen der Groß-Schuhmacher geheißen
breitung der Streikfälle in der chemischen Industrie empfindlich
wurde, kam spät in der Nacht angetrunken nach Hause. Er
verstimmt ist, schritt bei Börsenbeginn in größerem Umfange auf
soll sich seiner Tochter in Absichten genähert haben, die der
allen,Aktienmärkten zu Abgaben, wo infolgedessen Kursverluste von
Aufklärung noch bedürfen. Jedenfalls bedrohte er die Tochter
8 bis 3 Prozent zu verzeichnen waren.
mit dem Rasiermesser. Der Tochter gelang es, ihm das
— Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: .Weizen Messer aus der Hand zu nehmen. Der Vater ergriff
dann
23.5—23.75, Roggen 17.25—17.5, Sommergerste 23—25, Hafer
den Einspann eines Wagens, um auf die Tochter loszu¬
inländ . 19—21.5, Mais gelb 18.75—19, Weizenmehl 37.25- 37.75,
schlagen. Die Tochter entriß ihm aber das schwere Holz und
Roggenmehl 25—25.5, Weizenkleie 9.75—10, Roggenkleie 10.25
versetzte ihm einen Schlag auf den Kopf, nach dem der alte
bis 10.5, Erbsen 30—36, Linsen 40—70, Heu 10, Weizen und
Mann tot zusammenbrach.

HsmdeLsteiL.

Roggenstroh 5, Treber 18—18.5. Tenden:z ruhig.

War sie es nicht auch? Für sie gab es keine Freude —
nur Sorgen ! Für sie blühten keine Blumen , ihre —
Roman von Fr . Lehne.
Jugend würde vergehen . Man verweht : ihr , nach ihren
6. Fortsetzung.
( Nachdruck verboten .)
Fähigkeiten zu leben, und eingeengt war sie durch tausend
Es dämmerte . Ewendoline legte ihre Arbeit beiseite. Rücksichten des Standes.
Es fiel ihr schwer, ihre Armut zu tragen , als verarmte
Wie war es hier doch so friedlich und still.
Adelige, die nach außen hin , dem Schein, noch so viel zu
Die arme Kranke mit dem so reichen Herzen — an jeden
opfern haben.
dachte ste, ihm etwas Gutes zu tun . Beinahe schämte sich
Wie oft hatte sie schon gedacht: gehe fort , frage nach
Ewendoline ihrer eigenen rebellischen, unzufriedenen Ge¬
niemand , zimmere dir dein Leben selbst nach deinem Wil¬
danken, wenn sie sich mit Johanna verglich.
len ! — o, die Kraft hätte sie schon dazu gehabt, aber die
Ein leises Klopfen schreckte sie aus ihren Sinnen . Sie
Mutter hielt sie doch zurück, deren bleiches, verhärmtes
ging nach der Tür . Malte stand draußen im Frack.
Antlitz in solchen Stunden flehend und schmerzvoll vor ihr
„Darf man eintreten ? oder schläft Jeanuettchen ?"
stand, und ergeben ließ sie die gefesselten Hände wieder
fragte er.
~
sinken, die schon bereit gewesen waren , mit einem Ruck die
, „Aber Malte — !" wehrte ste.
-D Ewendoline war sehr überrascht, ihn zu sehen.
? Ketten zu sprengen.
Und dann stahl sich in ihre Gedanken ein ernstes, sym¬
' „Sei ohne Sorge — ich komme mit hoher Erlaubnis !"
pathisches Männergesicht mit dunklen, zärtlichen Augen,
sagte er ungeduldig , „na , wie ist's, ich Hab' nicht viel Zeit !"
und eine unbestimmte Sehnsucht erfaßte sie nach diesen
Hanna hatte feine Stimme gehört.
dunklen Augen.
„Malte !" rief sie freudig und richtete sich auf, „o, das
Eab es wohl einen Weg zu ihnen hin?
ist nett, daß er an mich denkt
!"
„Hab ich denn geschlafen, Ewendoline ?"
Malte drängte sich ohne weiteres an Ewendoline vorbei,
Hannas leise, süße Stimme schreckte sie aus ihren Träu¬
ging auf Hanna zu, küßte ihre Hand und legte ein duften¬
men. Sie drehte die grüngeschirmte elektrische Stehlampe
des Veilchensträußchen auf die seidene Decke ihres Bettes.
an , so daß ein gedämpftes Licht im Zimmer herrschte, und
damit Sie heute Abend immer an mich denken!"
wandte sich lächelnd um.
,sagte er innig , sie mit seinen schwermütigen Zigeuneraugen
„Freilich , Hannerl, . du hast geschlafen, und wie gut!
anfunkelnd.
Trotz der Dämmerung bemerkte Ewendoline wohl die Ich habe mich gefreut über deinen gesegneten Schlummer."
„Er hat mich recht gestärkt, und nun Hab ich Hunger
rosige Glut und die Freude , die Hannas Eesichtchen ver¬
klärten.
bekommen, einen wahrhaften Hunger ! — Ob etwas übrig
ist von den guten Sachen, die unten serviert werden ?"
Finster , wie in körperlichem Schmer;, zogen sich ihre
lachte sie vergnügt , „man hat uns , scheint es, vergessen —"
Augenbrauen zusammen. — Was für ein frivoles Spiel
trieb da Malte mit Hanna ? —
Ewendoline klingelte und gab dem nach einer geraumen
Weile erscheinenden, erhitzt aussehenden Stubenmädchen
Drittes
Kapitel.
Es war bereits acht Uhr vorbei . Hanna schlief schon Auftrag , für Hanna etwas zu essen zu bringen.
„Man hat sich eben zu Tisch gesetzt!" berichtete Melly.
seit mehr als einer Stunde gut und fest, und getreulich
„Jesses, war das a Hetz —"
bewachte Ewendoline diesen Schlummer . Sie saß in Hannas
Dann brachte sie ein Schüsielchen Kaviar und einen
weichem Lehnstuhl und hing ihren Eedmnken nach. „Vom
Teller Fleischbrühe für Hanna , die sich ihr Abendessen gut
Glück vergessen" hatte Hanna vorhin gesagt, und über
schmecken ließ
. Für Ewendoline deckte das Mädchen den
dieses Wort mußte sie Nachdenken.

Tisch und servierte ihr gleichfalls von den Vorgerichten und
der Suppe.
„Mit dem anderen wird 's halt wohl noch eine Weile
dauern , Baronesse," meinte Melly , „bis jeder Gang ser¬
viert ist —"
„Bitte , bemühen Sie sich nicht mehr, Melly , ich bin
gesättigt !"
Und dann las Ewendoline der Freundin vor mit ihrer
tiefen, wohlklingenden Stimme — von Fritjof und Jngeborg.
Sie merkten nichts vom Feste — kaum, daß ein ver¬
lorener Musikton zu ihnen drang.
Allmählich wurde Hanna müde. Durch die stille Abend¬
luft tönte hell und fast feierlich der Schlag der Turmuhr,
der die elfte Stunde kündete.
Nach zärtlichem Abschied ging Ewendoline.
Als sie die breite , mit rotem Plüschläufer belegte Treppe
Mr Hälfte hinuntergejchritten war , wurde die Tür zum
Speisesaal geöffnet und ihr Bruder Malte kam lustig
plaudernd mit einem Offizier in Artillerieuniform heraus.
Er konnte sie nicht gut übersehen, obwohl er das am liebsten
getan hätte , nach seinem Gesichtsausdruckzu schließen. 5'er
Offizier stutzte bei ihrem Anblick; ste verlangsamte unwill¬
kürlich ihre Schritte und sah ihn an . Das war — das war
doch ihr „Leutnant ", wie ste in ihren heimlichen Eedan ' m
den Offizier nannte , der ihr fast täglich begegnete.
„Nun , Ewendoline , willst wohl heim ?" rief Malte in
gezwungen lustigem Ton ; dann stellte er vor : „Herr Ober¬
leutnant von Kronau — meine Schwester, die in ihrer
Herzensgute auf das Fest verzichtet hat , um der jüngeren,
plötzlich unpäßlich gewordenen Tochter des Hauses Gesellschaftzu leisten —"
Der Offizier trat einen Schritt näher — „Gestatten Sie,
Baronesse, daß ich Ihnen meine Bewunderung ausspreche:
ein solches Opfer —“
„O bitte , Herr von Kronau , das war kein Opfer für
mich — und wenn es eins gewesen wäre : Hanna Likowski
ist es wert , daß ihr Opfer gebracht werden," entgegnete ste
mit ihrer schönen, dunklen Stimme , die ihn überrascht auf¬
horchen ließ.
(Forts , folgt.)

I

Gartenbaubetrieb

Freundschafts - Klub „Fidelio " Eschborn
.

W . Haas

.

.

Eschbornerlandstratze

.

.

schöne blühende

.

KONZERT

Chrysanthemum
in großer Auswahl von 50 Pfg » an.

bestehend aus Mandolinen- und Gesangs-Vorträgen
auswärtiger und hiesiger Vereine.

Naturkränze
und ebensolche von lebenden Blumen.
Don Mittwoch bis Freitag
Verkauf am Eingang des Friedhofs.

Leitung

Allrigth - und Wanderer-

355

Zubehör

zu billigsten Preisen.

Wilhelm Klein
Kreuzstraße 3

e .V

Sossenheim.
Samstag , den 31. Oktober, abends
im Vereinslokal

auf der Baustelle. Zahlungserleichterung.

Merknr
G.mM„Höchst
a.M.
Hauptstraße 106 — Telefon 470

J. Wengert
P. Gaide
C. M. v. Weber
K. Bernardi

empfehle schöne

Crysanthemum (Astern)

Heim
Sonnet

sowie jeglichen Grabschmuck

S. Jessel

Kränze

J. Wengert
Schaust

wolle man möglichst bald bestellen.

Außerdem

8. Translateur
E. Stoye

schöne grüne Pflanzen
wie verschiedene Arten Palmen , Zimmer¬
tannen , Dracenen pp., blühende Pflanzen,
von 50 Pfg. an

Gartenbaubetrieb

Saalöffnung 3 Uhr

Das Programm dient als Eintrittskarte.

Allerheiligen

Zu

A. Boieldieu

Ab 7 Uhr : TANZ
Eintritt 50 Pfg.

Monatsversammlung.

Lagerbesuch unverbindlich. Kompl.Aufstellung

R. Sperler
G. Verdi

6. a) „Vineta“ .
b) „So muß ein Mädel sein“
(Gesangverein „Hoffnung“ Eschborn)
7. a) „Der Rose Hochzeitszug“
(„Freundschaft“ Rödelheim)
8. a) „Der Fremdenlegionär“ .
.
.
.
b) „Ich hört’ Vöglein pfeifen“ .
(Arbeiter-Bildungsverein Eschborn)
9. a) „Wiener Praterleben“ .
.
.
.
b) „Vereinigungsmarsch“ .
.
.
.
(„Fidelio“ Eschborn)

Vertreter:

Turnverein

H.L.Blankenburg
P. Spiegelberg

1. a) „Abschied der Gladiatoren“ .
.
.
.
b) „Zur Weihe des Tages“ .
(„Fidelio“ Eschborn)
2. a) „Kosackenmarsch“ .
b) Potpourri aus der Oper „Der Troubadour“
(„Freundschaft“ Rödelheim)
3. a) „Der Steuermann“ .
b) „Hoho, du kleines Mädel“ .
.
.
.
(Gesangverein „Vorwärts“ Eschborn)
4. a) Große „Freischütz“-Phantasie
b) „Rheinischer Sang“
.
(„Fidelio“ Sossenheim)
5. „Der Kalif von Bagdad“ .
— 10 Minuten
Pause -

nur erstklassige Marken-Maschinen.

s Motorräder

: Herr Paul Rückert

PROGRAMM:

Nähmaschinen
Fahrräder

8 V2 Uhr

..

Sonntag, den 1. November 1925, nachm. 4 Uhr
in der „Turnhalle“ zu Eschborn

empfiehlt

Sämtliches

Ge gründet 1921 ..

Arthur

Aenderungen Vorbehalten.

Clath,

am Friedhof

Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Qualitätswaren und Preise

die Sie suchen

finden Sie nur bei

Frankfurt

a . M.

. JANSEN

Bleidenstraße 1
Ecke Liebfrauenberg

Frankfurt

33

a . M.

Neue Kräme 23
Essen : Limbecker Straße 65

Herren -, Burschen -, Knaben -, Damen - und Mädchen - Konfektion

Beim Einkauf eines Damen-Mantels, Kleides oder Jackenkleides im Preise von Mk. 24.— an, sowie eines Herren-Anzugs oder
Paletots im Preise von Mk. 48.— an, vergüte ich eine Fahrt 3. Klasse im Umkreis Frankfurt bis zu 30 Kilometer.

Untenstehend einige Beispiele meiner Preiswürdigkeit:

HEBREA
Herren -Anzüge
aus guten tragfähigen Stoffen

und flotter Passform
19.50 24.50 29.50 usw' 15 -

Herren -Anzüge

65483819
-

Gehrock-, Braut- und FrackAnzüge in Drape, Twist,
Melton, Kammgarne
78.- 85.- 98.- usw.
Sacco sow.Tanz- u.SmokingAnzüge i. schwarz u. mareng.
65.- 72.- 85.- usw.

Bucksk. grau, mode i.Nad.-Q A 50
streif., blau, braun, grün, eleg.//L
Cutaway und Weste
Formen . 29.- 36.- 47.- usw.ÜT
schwarz und marengo
45.- 52.- 62.- usw.
Herren-Anzüge
in

- KOAFEKTIOA
Lederol -Mäntel

Loden-Joppe

schwarz u. braun i. Schwede
und Schlüpferform
36- 39.-50 42.- usw,: 28

-

Herren-Mäntel

Gabardine u. Wollstoffe, in
Schweden- u. Schlüpferform
39.50 48.- 55.- 63.- usw,. 29

für

Herren

u. Burschen m. u. ohne Futter
12.50 16.50 19.50 usw.

Loden-Capes

f. jg. Herren in verschied.
Farben 29.- 35.- 45.- usw.

I■
■

Knaben-Anzüge

Herren-Paletots

in verschied. Must., JoppenBlusenformen usw.m. lang. u.
kurz. Hose, außerd. m. Falte
u. Gürtel 7.50 9.50 12.50 usw.

Marengo, Ratine, Flausch m.
und ohne Samtkragen
45.- 58.- 65.- usw.
Covercoat und UebergangsPaletots in pr.Verarb.,versch.
Must.
45.- 52.- 62.- usw,: 32

Buxkin, Kammgarn usw. in

Mustern
4™ gestr. und6.50glatten
8.50 10.50 usw.

für Herlist und

Herren -Sportanzüge
| mit langer u. kurzer Hose in
Kammgarn,Gabardine,Home- M50
spune, Loden usw.
/,7j —
39- 49.- 59.- usw.

S t off - Verkauf

Winter

Einheitspreis

I Ein großer Posten blau Melton

Sehr günstiges Angebot

4G . - Mk,

W50

150 cm br., origin. Englisch, p. Meter

•

Mk‘ netto

-4jj-

Wiederverkäufer
erhalten Rabatt!

Breeches -Hosen

45
m
n u

f. Herren u.Burschen, in Cord
Gabard., Manschest, und and., ip ka
gemusterten Stoffen
“ u
7.50 9.50 11.50 usw.

Wasch- u.Lüsterjoppen

zu enorm herabgesetzten
Preisen
6.50 8.50 10.-

Chauft.-Anz .u.-Mänt.in Cord, Gabard., Manch,

und anderen Stoffen
42.- 48.- 55.- usw.

Motorradf.-Anzüge

in Cabd., Cöper,Zeltbahn¬
stoff. usw. 19.50 22.50 u w

3517-

DAJÄEN - KONFEKTION
Damen-UebergangsKinder-Waschkleider
Costüme
Sportu. Reise
ElegänteWienerBlusen
1.20 1.75 2. usw. 0.85
Mäntel Tuch, Covercoat
chic Homesp., Loden
Chine,Opalu.Voil
I905verschiedenen
24. 32.- 45.Homespune, Lüster usw. in
usw.
Modell- u.sonst .Kleider
Farben
925 °|„ Rabatt
Rips, Mouline, Gabardine,
14.50
25.- usw.
u.Cheviot,
Färb. u. Form.
Damen-Mäntel
Damen-Röcke
14
25.- 32.- 45.- usw.
in Mouline, Rips, Epingle,
Cheviot,Kammgarn,Gabar¬
Gabardine, Burbery, darunter
dine, Taflet, Eolienne, extra
einzelne Modelle, ganz und£ Vf\
weite Frauenröcke
V_
Zu Fabrikpr eisen!
Großer
gearbeitet, sehr *
10.- 12.50 15.- usw. U
chice Formen
Damen-Windjacken
36.- 45. 58.- usw.'
Extra bill .Frotte -Röcke q„
Gelegenheitskanf!
in Zeltbahn, Rips, Covercoat,
Leinen und sonstige Stoffe J _

sehr
Kleid u. Jacke in Gabardine
Rips, Mouline, Seiden, Otto- i | Aso
inane usw., z. Teil auf Seide
55.- 62.- 68.- usw.

in

50

in

50

in

usw.

in

19,50

Crepe

de

alle

in

Flotte Costiime
kurze u. lange Jacke in jeder
Machart und verschiedenen
Farben, besonders preiswert ßoo
24.50 35.- 48.- usw.

halb

Modell-Costüme

Wetter -Mäntel

35-

>n Rips, Ottomane, Gabardin.
alle erdenkliche Fassons, für
jede Figur passend

48,- 59.- 65.- usw

14-

für

Damen Complet

12-

Schlager

Mein großer

f. Herren u. Burschen in Ga- lfm
bard., Zeltbahngew. m.u. ohne f _
Futter 9.50 12.50 15.50 usw. I

Herren - u.Burscli .-Hos.

aus stark, blauen Stoffen, wieQ Q, 00
Herren-Lodenmäntel
Kammgarne, Twist, Melton, Sa
Chev. usw. 48.- 55,- 68.- usw.
imprägniert, in Strich- und
Kieler Anzüge
Echt Münchner Loden
Herren-Anzüge
24.50 29.- 35.- usw.
- in Original u. anderer Kieler
Form. 16.50 19.50 22.50 usw.
Gabardine, verschied. Muster,
Herren-Wintermäntel
prima Verarbeitung in Kasak AQnn Herren -Gummimäntel
Schweden- und Taillenformen
Burschen
-Anzüge
Taillenformen usw.
/ I . / _ pr. wasserdichten Qualitäten .
n
mod. Muster, beste ,Zutaten,
in verschied. Farben. Ebenso 1 U5Ü mit u. ohne Gurt, außerdem1
48.- 55.- 59.- usw.TTfcJ
Schlüpfer in modern. Farben
solide Stoffe bis zu den feinst.
Gummi-Capes
lü
36- 48.- 55.-1
Machart. 19.50 25.- 29.50 usw.
Modell-Anzüge
19.50 24.50 29.50 36- usw.
auserlesene Qualit. u.Formen
Durch ganz besonders günstigen Abschluß von 10 0 0
auch für ganz starke Herren 0000
aus rein. Kammgarn, GabarHerren - und Burschen -Schweden -Mäntel mit Abseite
dine usw. 75.- 82.- 95.- usw. LIvJ
eleganteste Machart, feine Berliner Verarbeitung

28-

22-

50 Wind-Jacken

imprägniert mit Kapuze in
Münchner Loden
9.50 11.50 14.- usw.

-

Gab.-Sehwed .-Mänt,

9

auf

Seide

in imprägniertem Covercoat,
Loden, Gummi, Seide und
sonstige Stoffe
17.50 25.- 32,- usw,

Damen-Waschkleider

12-

i. Voile, Wollmou8seline, B.Moussel., Zefir usw. in weiß u.
färb., weitü. d. Halite im Preis
reduz .

4.50 6.50 12,50 usw.

2»

Burbery in jeder Weite
9.50 12.50 19.50 usw.

050
Jj—

Waschblusen in Perkal
,

_
■
1-

Zefir, Panama, Voil usw.
2.95 4.25 5.- usw.

2.50 3.25 4.50 usw. A

Strick -Kostüme
und Kleider, Strickjacken,
Kinderstrickkleider
t | __
13.- 16.50 19.75 usw. «

[)
)[)iiillni
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)iiiiill
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»lliimilliii
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Höchst

Für die uns anläßlich unserer Vermählung
erwiesenen Gratulationen und Geschenke sagen
wir auf diesem Wege

Winter - Halbjahr

Abschlag

Zu der heute Abend im Gasthaus „Zur
Konkordia" stattfindenden

HandelsfachVersammlung
Knrse
werden die Mitglieder nochmals dringend

herzlichsten Dank!
Besonderen Dank dem Sängerchor des
Turnvereins für den Gesang bei der kirchlichen
Trauung und für das Ständchen.

Gesamtausbildung ■
(Erwachsene abends)
Steno Schreibmaschine I
Rund- und Schönschrift!
Buchführung, Rechnen I
Briefwechsel, Deutsch , [
Englisch, Französisch.
Anfänger- u.MittelstufeI
Anmeldung, Prospekte |
durch Schulleitung

Josef Renzel u. Frau
Katharina geh . Heibel.
Sossenheim

Obst- u. Gartenbau -Verein
“ aH
Ra,h
8
straße

, im Oktober 1925.

Leeres Zimmer

4—7 Uhr nachm.

von anständigem Herrn gesucht. Näheres im Verlag.

sDamen - Hütes

ein¬
geladen und gebeten, vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

Zpleiverelnlgmig

8o»enbelm
1919

Donnerstag Abend pünktlich8V2Uhr

int

Cabliau

Ver¬

einslokal (Volkshaus)

Pfd. 98
. 95 -s5

Gar. reines Schweineschmalz
.
Ia Blockschmalz

-4

mittelgroß ohne Kopf . . . Pfd. 32

-llensmmlung
>.Mllglleäer
-,on
-uß

Wegen sehr wichtiger Tagesordnung wird um voll¬
zähliges und bestimmtes Erscheinen gebeten.
Der Vorstand.
Anschließend findet die Spielerversammlung
statt . Die Jugendspieler werden gebeten, um 8 Uhr
Der Spielausschutz.
pünktlich zu eescheinen.
N . B . 8 Uhr Vorstandsfitznng.

Schellfische
^

mittelgroß, ohne Kopf . . . Pfd. 38

Paniermehl

42

lose , Pfd.

T af el=Margarine
„Cefag rot * Pfd. 70 Pfg.

8 90, 8.50 JL
in Filz, Herrenform .
in Plüsch und Samt , braun und schwarz
Frauenhüte
8.50, 9 60, 10.50, 12.50
Jugendliche Hüte in Samt und Filz . . von 5.50 JL an
Alles in größter Auswahl!
Apachenchawls, reine Seide von 7.90 JL an

Ia süße

Fett-

Neue Heringe .
.
Sauerkraut
u . Leberwurst
Blutwurst

Ohne Anzeige
kein Umsatz!

Hutfabrik Georg Kratz

55

Bücklinge

3 Stück 35 ■£
11 -6
. Pfd. 1 .10 Jl

-Zwiebeln
Winter
Rollmops
Bismark beringe
Hering in Gelee
Bratheringe

Höchst a. M ., Hauptstraße 84

1 Ltr.
Dose
Mk.

-6

-»3
88 ™

10

1 . 10

Carl

rr

Woche

Billige

{5—20 Zentner gutes Heu
Gelbe Industrie -Kartoffeln
Frankfurterstratze

zu verkaufen .

Act - Ges.

lO °|«

auf alle anderen Waren

Rabatt

guterhalten , und 1 Kinderholzbettchen zu verkaufen.
Oberhainstraße 17.

ir,; Näheres'»im Verl.
i Schlachtscbwcin gesucht.

Tapete

empfiehlt

bei

Karl Klein ,Sossenheim

G.m.b.H.

Wenn Sie wirklich erstklassige

und

Mähmaschinen

bei geringer Anzahlung und wöchentlicher Ab¬
schlagszahlung haben wollen,
so wenden Sie sich an

Roth

Josef

19

Oberhainstraße

1.

Ludwigstraße
Ausschneiden

4M*

Fahrräder

Farben und Carbolineum

Geschw . Walter

Hauptstraße 110

19.

, heiler Klndenvagen
Moderner

vom 26.—31. Oktober.

Anf Markenartikel und Knrzwaren

Fröhling

Kleeheu bevorzugt , zu kaufen gesucht. Näh . im Verl.

Aufheben

1

II

nur Sossenheim , Hauptstraße 118

umsonst

Fast
- HUte

Damen

verkaufen wir zwecks Einführung , nur um Kunden zu erwerben . Sie erhalten bei
, Herren - und Damenwäsche , Kleiderstoffe,
uns sämtliche Baumwollwaren
Bett- und Tischwäsche und vieles andere; Herrenanzüge und Arbeiter¬
bekleidung. Nur allerbeste Qualität zu enorm billigen Preisen.

Einige Beispiele meiner Leistungsfähigkeit:

95,85 65
breit.
85, 454
.
HamlUlChSMe Gerstenkorn
65 -6
Nessel gute Qualität.
40,,.,o 05<»
Rockvelour .i.
1.75,1.501.10^
.
Sehürzenstoff cm breit
1.20 Jl
.u.gebändert
,ges
.-HandtUGh feine Qualität
HalW
HCimieiltllCil

80

cm

65

: Färberei Fischer i
\ Verkaufsstelle
£ K

I

120

Machen Sie einen Versuch und Sie bleiben dauernd unser Kunde!

Aenuerst

billiges

Auch bequeme RateilZalllllllg
Verhältnissen des Käufers entsprechend bei kleiner Anzahlung gestattet.
den
,
ohne Preisaufschlag
Die Höhe der wöchentlichen oder monatlichen Raten bestimmt der Käufer.
Bitte Arbeitsausweise dann mitzubringen 1

Besichtigung ohne Kaufzwang ! 1
Filz-, Velour-, Samt-Hüte

Trauerhüte

in

Wäsche =Textil =Credit =Haus

jeder Ausführung.

ThXiebig ,Höchsta.M.
Hauptstraße 40

31
Jahnstraße
vis-ä-vis
dem Bahnhof

IM. Klapholz
Höchst
| Den ganzen

a . M.
Tag geöffnet

1

31
Jahnstraße
vis-ä-vis
dem Bahnhof
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Samstag, dev 31. Oktober 1925

Ur. 87
Gemeinde Soffenheim.
BekanntmachungInfolge vorzunehmender Jnstandsetzungsarbeiten wird
ab Montag , den 2. November ds . Js , die Hauptstraße
von Königsteinerstraße bis zur Homburgerstraße für den
Verkehr mit Fuhrwerken aller Art bis aus weiteres
gesperrt . Während dieser Arbeiten wird der Verkehr aus
der Richtung Wiesbaden nach Frankfurt a. M . durch
die Brüning -, Rossert -, Garten -, Hospital -, Rote Kreuzund Homburgerstraße
über Sossenheim , Rödelheim
geleitet . Die aufgestellten Tafeln sind zu beachten.
Höchst a. M ., den 29 . Oktober 1925.
Die Polizeiverwaltung.
Veröffentlicht : Die Eltern werden gut tun , während
dieser Berkehrsumstellung besonders auf ihre Kinder zu
achten.
Sossenheim , den 30 . Oktober 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim, 31.Oktober.
— Durch ein Fuhrwerk überfahren wurde am
vergangenen Mittwoch Nachmittag
das vierjährige
Söhnchen der Familie Otto Äuerswald , als es sich auf
dem Nachhausewege von der Kleinkinderschule befand.
Das Kind wurde sehr schwer verletzt und sofort dem
Höchster Krankenhaus zugeführt , wo es gestern Abend
starb ^ ^
ausgesperrten
Arbeiter
wollen sich Mon¬
tag vormittag zur genauen Feststellung der Anzahl im
Volkshaus melden.
- Die Auszahlung der I-, 0 - , W - Renten erfolgt
am Montag , den 2. November , von 9—11 Uhr vorm,
und von 3—5 Uhr nachm. Es wird gebeten, die Reuten
möglichst vormittags abzuholen.

— Nassauerhof-Lichtspiele.

Wir möchten nicht

versäumen auch an dieser Stelle auf das besonders
inhaltreiche und schöne Programm , welches heute und
morgen in den Nassauerhof -Lichtspielen zur Vorführung
gelangt , hinznweisen . Das für den Film verarbeitete
russische Schauspiel „Macht der Finsternis " von Leo
Tolstoi bildet in seiner besonderen Art und Werse eine
ausgesprochene Zugkraft für jeden Besucher, während die
5aktige Tragödie „Die Schuld " in allen größeren Kinos
als Hauptschlager auf das Programm
gesetzt uud von
dem Publikum dementsprechend beachtet und gewürdigt
wird.

— Die Gewerbeschau im „Volkshaus" hatte einen
vollen Erfolg . Von geladenen Gästen waren ^ schienen.
Herr Bürgermeister Brum mit den Herren vom Gememdevvrstand , der Kreisvorstand vom Kreisverband für Hand¬
werk undjGewerbe , sowie der Vorstand der „Kula "-Grotzeinkaufsgenossenschaft . Der Vorsitzende des H"*s^ brkerund Gewerbevereins , Herr Sylv . Hilpert , ^egrutzte me
Erschienenen u . wies in IreffendenLeitsätzen auf die Bedeu¬
tung der Schau hin . Herr Stadtverordneter
überbrachte die Grüße des Kreisverbandes und beglück¬
wünschte den Sossenheimer Handwerker - und Gewerveverein zu seiner vorbildlichen Veranstaltung . Jiamens
der Ortsbehörde sprach Herr Bürgermeister
tn
längerer Rede seine Anerkennung für die s^ wewuß e
Arbeit der Veranstalter aus und schloß mit dem Wunjche,
daß die Schau zum Nutzen der Veranstalter und d» esucher verlaufen . Nachdem noch der Vorstand der „Kula
seine Glückwünsche in wohlgesetzter Rede überbracht hatte,
eröffnete Herr Hilpert offiziell die „Erste Sossenher e
Gewerbeschau ". Schon in den Vormittagsstunden s tz
lebhafter Besuch ein, der sich in den Nachmtttagsstunden
zum Andrang entwickelte. Man konnte es allen Besuch
ansehen. daß sie von dem Gebotenen hochbefnedigt^wurden.
Es wird auch nach all dem Gesehenen
r. .
zu zweifeln sein, daß die Sossenheimer Geschäftswelt m
der Lage ist, die Bürgerschaft reell und gut zu bedienen
und das Motto des Tages : «Kaust am Platz auch
Beherzigung findet . - Die Geschenke der Gewerbeschau vom vergangenen Sonntag entfielen ausjf 9
Nummern : a) rote Einlaßkarten : 61 , 114,
,
,
283 , 315 , 387 , 435 , 496 ; b) grüne Einlaßkarten :
0d,
102, 178, 214 , 251 , 349 , 388 . Die Geschenke können,
soweit es noch nicht geschehen ist, gegen Vorlage der Ein¬
laßkarten bei Herrn Sylvester Hilpert , Hauptstraße , m
Empfang genommen werden.
- Ein gemeiner Streich . Am Donnerstag Abend
legten junge Burschen kurz vor dem ilkkwrgang an der
Cronberger Bahn an der Straße von Soffenheim nach
Eschborn einen großen Baum quer über me Straße,
sodaß das schlimmste Unglück hätte passieren können. Als

ein Radfahrer kam, flohen die gemeinen Strolche quer¬
feldein in der Richtung auf Eschborn. Eine gehörige
Tracht Prügel wäre für solche Gesellen die beste Arznei.
— Eschborn. (Konzert.) Wie aus der Anzeige in
der letzten Mittwoch -Ausgabe dieser Zeitung sowie durch
Plakatanschlag ersichtlich ist, hält der Freundschaftsklub
„Fidelio " morgen Sonntag nachmittag 4 Uhr in der
Turnhalle ein Konzert , bestehend aus Mandolinen - und
Gesangsvorträgen . Die Konzerte des „Fidelio " erfreuen
sich stets eines guten Besuches und auch morgen dürfte
ein solcher zu erwarten sein.
November.

EmßsS Md

Srüeres.

Deutschlands Autoverkehr.

Wie weit noch Deutschland von der Motorisierung entfernt
ist, zeigt am besten eine Zusammenstellung, die im folgenden
so recht klar macht, wie gering der Verkehr in Deutschland in
automobilistischer Hinsicht sein muß und auf welche Berkehrs¬
zunahme der Deutsche rechnen kann. Zurzeit kommt ein Auto
in Amerika auf jeden sechsten Einwohner, in Kanada aus jeden
14. Einwohner, England auf jeden 57. Einwohner, Frankreich
auf jeden 69. Einwohner, Deutschland auf jeden 171. Ein¬
wohner, Italien auf >eden 409. Einwohner, Oesterreich auf
jeden 2520. Einwohner. Diese Zahlen haben auch für die
Mit dem Monat November neigt das Jahr seinem Ende
Automobilindustriegroße Wichtigkeit
; ist ihnen doch am besten
zu. Im alten Rom vor der Kalenderreform Julius Casars
war der November der neunte Monat des Jahres gewesen. der Weg gewiesen, wo dem Absatz ihrer Erzeugnisse noch großer
Nebelung und Windmonat hieß er bei den Germanen, wäh¬
Spielraum gelassen ist. Besonders Rußland ist ja bestrebt, wie
es durch eine große Zuverlässigkeitsfahrtbewiesen hat, seinem
rend er später als Herbstmonat erscheint. Immer ist der
November dem Volke eine Zeit nachdenklicher Beschaulichkeit Nebelstande nrit allen Kräften abzuhelsen.
gewesen. Die grau in grau absterbende Natur löst im Men¬
Die beleidigten Schneidermeister.
schen resignierte Stimmungen aus , und in solche Gedanken,
passen auch die Totenfeiern der christlichen Kirchen. Die katho¬
Die Schneider sind von jeher in Versen und Liedern
lische Kirche hat die ihren Heiligen und den Gestorbenen ge¬
besungen worden. So hat auch im neuen Thüringer Volksweihten Erinnerungsstunden auf die beiden ersten Tage des
liederbuch ein bekanntes Schneiderlied Aufnahme gefunden,
November gelegt, die evangelische Kirche widmet einen der
dessen letzte Strophe lautet: „Und was ein rechter Schneider
nächsten Sonntage dem Dedächtnis der Toten.
ist — der wieget sieben Pfund . — Und wenn er das nicht
Ein wichtiger Novembertag ist der 10. November, der
wiegen tut, — dann ist er nicht gesund!" Dieses Berschen
hat die Schneider von ganz Thüringen aus den Plan gerufen.
Martinstag , der besonders im Landleben auch heute noch eine
Sie erblicken darin eine Herabsetzung ihres Berufes. Die
gewisse Rolle spielt. Früher war es allgemein üblich, an
Schneidermeister haben deshalb durch die Thüringische Hand¬
diesem Tag die berühmte Martinsgans und den Martinswem
werkskammer die Entfernung dieses Verses verlangt, wenig¬
aufzutragen, zugleich aber mußte der Bauer auch tief in die
stens aber müsse der Vers im Schulliederbuch abgeändert
Tasche greifen, um seine Steuern und Schulden zu begleichen
werden. Die Sache ist aber nicht so einfach, weil die Lieder¬
und seine Dienstboten auszuzahlen. Heute hat der Martins¬
bücher sich zu einem großen Teil schon in den Händen der
tag in dieser Richtung nicht mehr die Bedeutung wie früher.
Schulkinder befinden. DieMandwerkskammer hat nun den.
Auch dem 30. November kommt noch in manchen deutschen
Vorschlag gemacht, den VeM des alten und gern gesungenen
Gegenden volkstümliche Bedeutung zu. Es ist der Andreas¬
Liedes zu ubertleben und gegebenenfalls einen Ersatzvers zu
tag, an dem man noch da und dort sich mit Bleigießen ver¬
dichten.
gnügt. In den November fällt dann ferner der Bußtag der
evangelischen Kirche, mit dem zugleich das Kirchenjahr ab¬
schließt. Der Landwirt wünscht sich den. November recht feucht,
wenn die Ernte des nächsten Jahres gedeihen soll, drnn: „Im
November viel Naß, auf den Wiesen viel Gras ",, und eine
Von Woche zu
andere Bauernregel sagt: „November trocken und klar, bringt
Bon Argus.
wenig Segen fürs andere Jahr ". Nur Regen und Frost
dürfen im November nicht zusammen eintreten: „Wenns im
Die
Rückwirkungen
des Vertragswerkes
November regnet und frostet, dies meist der Saat das Leben
von Locarno sind für Deutschland zunächst höchst uner¬
kostet".
freulicher Art. Nachdem die deutschnationalen Partei¬
instanzen die Abmachungen in Locarno als unannehmbar
erklärt hatten, haben die deutschnationalen Vertreter in der
Reichsregierung, die Minister Schiele , v. Schlieben
und N e u h a u s , ihre Aemter niedergelegt. Luther und
k Das Eifersuchtsdrama in Frankfurt a. M. Zu der
Stresemann geben aber ihr Werk nicht verloren. Das Reichs¬
Ermordung des Arztes Dr . Ernst Seitz in Frankfurt a. M.
kabinett hat eine Erklärung veröffentlicht, derzufolge es als
durch die Krankenschwester Wilhelmine Flessa ineidet der
seine selbstverständliche politische Pflicht betrachtet, auf dem
Polizeibericht folgende Einzelheiten: Als der Arzt Dr . Ernst
in Locarno begonnenen Wege fortzuschreiten, um dem
Seitz sich am 28. 10. 1925, nachmittags gegen 4'/ - Uhr, von
Reichstag rechtzeitig vor dem 1. Dezember, dem Tage, der für
seiner Wohnung, Wittelsbacher Allee 4, zur Sprechstunde in
die endgültige Unterzeichnung des in Locarno paraphierten
das Rote-Kreuz-Krankenhaus begeben wollte, wurde er im
Vertrages vorgesehen ist, ein Gesamtergebnis zur Beschluß¬
Hausflur seiner Wohnung von der Privatkrankenschwester fassung unterbreiten zu können.
Wilhelmine Flessa, die ihm aufgelauert hatte, durch drei
Im Reichsparlament ist auch ohne die Deutschnationalen
aus einem Revolver hinterrücks
Der
eine Mehrheit für die Abmachungen in Locarno vorhanden,
zu der Tat scheint in Eifersuchtsmotiven zu suchen zu
d. h. wenn sich die Sozialdemokratie
an der Abstim¬
sein. Die alsbald alarmierte Mordkommission nahm die
mung beteiligt. Die Sozialdemokraten aber wollen die Auf¬
Flessa fest. Da sie inzwischen Gift zu sich genommen hatte,
lösung des Reichstags und Neuwahlen erzwingen; es ist
wurde sie sofort dem Heiliggeist-Hospital und alsbald dem
daher damit zu rechnen, daß sie sich der Abstimmung ent¬
Städtischen Krankenhause zugeführt. Es gelang, das Gift aus
halten werden.
dem Magen zu entfernen, so daß sie sich jetzt außer Lebens¬
Die Deutsche
Volks Partei,
deren Führer Dr.
gefahr befindet.
Stresemann einer der Hauptstützen des Vertragswerkes von
El Blutige Zigcunerkämpfe auf dem Hunsrück. In einem
Locarno ist, hat sich nach eingehender Prüfung der Abmach¬
über den Hunsrück ziehenden Zigeunertrupp kam es während
ungen mit den Verbündeten für die Annahme entschieden,
der Nacht zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen Horath
und in einer einstimmig angenommenen Kundgebung erklärt,
und Gräfendhron auf einer Wiese. Die mit Messern und
daß deutsche Lebensnotwendigkeite
» in den Verträgen nicht
preisgegeben werden.
Pistolen bewaffneten Gegner drangen auseinander ein und
verletzten sich derart schwer, daß ein gewisser Wendelin Fister
Es ist tiefbedauerlich, daß der erste ernsthafte Versuch,
mit einem Kopfschuß tot liegen blieb. Ein ebenfalls schwer
eine Befriedung Europas herbeizuführen, durch parteipoli¬
verwundeter Zigeuner erklärte bei der Vernehmung, daß der
tische Zänkereien gehemmt oder gar durchkreuzt wird. Reichs¬
Erschossene der Mörder des am 7. August d. I . auf der Straße
kanzler Dr . Luther hat in seiner Rede in Essen ganz
Oberndorf (Neckar) nach Rosenseld erschossen aufgefundenen
richtig gesagt, daß es sich jetzt nicht darum handle, Politik im
Landjäger Meesle sei. Nach einer sofort aufgenommenen Streife
gewöhnlichen Wortsinne zu machen, sondern daß das deutsche
wurde der Mörder des erschaffenen Fister, ein gewisser 24jähr.
Volk jetzt vor weltgeschichtlichen
Ausgaben
Sprenger, verhaftet; es stellte sich heraus, daß auch er wegen
stehe. Er werde seine ganze Kraft daransetzen, das Werk von
Mordverdachts an einem Landjäger steckbrieflich gesucht wird.
Locarno zu Ende zu führen.
El Ueberführung der Leiche Richthofens nach Berlin. Wie
Das wird freilich, daran haben -auch die verantwortlichen
der „Lokalanzeiger" meldet, werden die sterblichen Ueberdeutschen Staatsmänner keinen Zweifel gelassen, nur
reste des deutschen Kampffliegers Freiherrn v. R i cht h o s e n
gelingen,, wenn auch die Gegenseite,der Lage Rechnung trägt
wahrscheinlich am Bußtag, den 18. November, in die Heimat
übergeführt werden. Der Transport wird über Frankfurt
am Main —Gießen—Kassel nach Berlin erfolgen, wo die
Leiche in der Gnadenkirche aufgebahrt und am 20. November
aus dem Jnvalideufriedhof beigesetzt werden wird.
□ Zum Explosionsunglück In Reinickendorf
. Die durch
in nur guten Qualitäten, kleine und große
das Explosionsunglück in Reinickendorf
beschädigten
>wie TasclteniFecker
Siedlungshäuser wurden vorläufig geräumt, da sestgestellt
werden muß, ob eine Einsturzgefahr vorliegt. Man nimmt
©
iModerne Wand-u. Standuhren
an daß aus irgendwelchen Gründen das Benzin in dem
kaufen Sie in bedeutend vergrößerter
Auswahl im
Mischkessel sich plötzlich entzündet hat.
El Ein österreichischer Gelehrter in der Türkei ermordet.
Wie ein Telegramm der Oesterreichischen Gesandtschaft in
EoUTingeigasse 2S-27, Frankfurt , gegen*I>.Haaenga««o
Konstantinopel
meldet , ist der auf einer Studienreise
örofjes Lager In Trauringen, Ooldwaren, Juwelen
begriffene österreichische Gelehrte Dr . Georg Beith bei einen,
Ausflug in die Gegend von CM ermordet worden.

Woche.

Aus Nah und Fern.

S r

erschossen
.

Wecker

Trauring -Eck, Fr. Pletach

unD Die schon lange erwarteten Rückwirkungen im vesetzren
Gebiet nicht ausbleiben.
Aber selbst über die RLumNRg der Kölner
Zone,
die keine Rückwirkung wäre, sondern eine Selbstverständlich¬
keit ist, verlautet bis jetzt noch nichts Bestimmtes. Der Bot¬
schaftsrat in Paris hat sich zwar inzwischen mit der letzten
deutschen Entwaffnungsnote beschäftigt und den inter¬
alliierten Militärausschuß zur beschleunigten Berichterstattung
ausgefordert, aber die Verbündeten Regierungen selbst, die
über die Rückwirkungenzu entscheiden haben, sind noch in
keinem einzigen Falle zu einem Entschluß gekommen. In
ihrer Hand liegt das Schicksal des Vertragswerkes von
Locarno, sie allein sind imstande, den „Geist von Locarno"
zu lebendiger und fruchtbarer Gegenwart zu machen.
Frankreichs
Sorge und Aufmerksamkeit gilt aber
zunächst de» eigenen Belangen. Die Regierungskrise ist zwar
durch die Ausschiffung Caillaux' schnell beendet worden, und
Painlevö, der wiederum mit der Neubildung des Kabinetts
betraut wurde, hat das Finanzministerium übernommen,
aber auch er wird die Finanzlage nicht von heute auf morgen
bessern können. Es gibt nur ein Mittel, den Währungs¬
verfall in Frankreich aufzuhalten und allmählich wieder zu
gesunden Finanzverhältnissen zu kommen: die Verminderung
der militärischen Ausgaben.
? " ^ abe ist aber ein heißes Eisen, das niemand
zuerst anfasien mochte. Der Feldzug in Marokko und neuerSÄw
in Syrien kosten' schwere Opfer an Gut
und Blut . Dre Nachrichten über die Ereignisse in Damaskus
lassen ein Aufflammen der mohammedanischen Welt be¬
furchten. Die Folgen wären gar nicht abzusehen.
geringsügigen Zwischenfälle an der
grlechrsch
-bulaarrschen Grenze machen den Staatsmännern in
Paris und London viel zu schaffen. Der Völkerbundsrat
hat zusammentreten müssen, und Briand und Chamberlain
haben sehr ernste und sehr energische Worte an die streitenden Parteien gerichtet. Das Ansehen des Völkerbundes steht
auf dem Spiele Es ist anzunehmen, daß der griechischbulgarische Zwist bald geregelt wird. Wenn dem Volkerbundsrat das nicht gelingt, dann wird sich niemand in der
Zt
in Deutschland schließlich kein Mensch
Ä *
emst nimmt. Dann würde auch das
? ^ ^ agswerk von Loccmw zu Bruch gehen, und Europa
emem Scherbenhaufen. Hoffentlich kommt
Der Besuch des Reichspräsidentenin Frankfurt a. M.
Frankfurt a. M>, 30. Oktober. Aus dem Büro des
Reichspräsidenten ist heute die Mitteilung an den Magistrat
gelangt, daß der Reichspräsidentvon Hindenburg nach seinem
Besuch bei der Hessischen Regierung in Darmstadt, am Frei¬
tag, 13. November, mittags, in Frankfurt a. M . einzutreffen
und abends 10,25 Uhr nach Berlin weiterzureisen gedenkt.
Englisch» Quartiermacher in Wiesbaden.
London, 30. Oktober. Englische Agenturmeldungen be¬
sagen, daß gestern der erste amtliche Schritt von englischer
Seite zur Räumung Kölns erfolgt sei. Ein starkes Offiziers¬
kommando von Quartiermachern habe den Befehl erhalten,
sich nach Kreuznach, Bingen und Wiesbaden zu begeben, um
die Unterkunft der englischen Truppen zu regeln. Diesen
Quartiermachern sei zur Aufgabe gemacht worden, vor allem
in Wiesbaden die Quartiere unter strengster Beachtung der
wirtschaftlichen Interessen des betr. Ortes auszusuchen. In
Wiesbaden sei vor allem auf die Bedürfnisse des Kurbetriebes
sorgfältig Rücksicht zu nehmen.

Samstag : hl. Messen nach Meinung.
Werktags ist der Gottesdienst wie bisher um 7*6 u 7-7 Uhr.
Morgen Sonntag Abend fällt die Bibelstunde des 3. Ord.
aus . Montag Abend 8 Uhr Aussprache Uber Apg. I611- 40.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Frauen.
Am Nachm, von Allerheiligen und am ganzen Tag von
Allerseelen kann bei jedem Kirchenbesuch der vollkommene Ab¬
latz für die Armenseelen nach Art des Portiunkulaablasses ge¬
wonnen werden. Borschrift ist der Sakaramentenempfang an
mindestens einem Tag in der Zeit von Allerheiligen bis Sonn¬
tag nach Allerseelen. . Die Beichte vom vergangenen Sonntag
kann für den Ablatz verwendet werden.

Schrvalbach.
22. Sonntag nach Pfingsten, den 1. 11. 25

Fest Allerheiligen.
774 Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichtge¬
legenheit, 10 Uhr Amt Segen, 2 Uhr Vesper, danach Armen¬
seelenandachtu. Besuch der Gräber. 4—6 Uhr Beichtgelegenheit.

Montag : Allerseelen. 7 Uhr hl. Messe f. Verstorb.. 77- Uhr
Amt für alle Verstorbenen. 8 Uhr abends Allerseelenandachl.
Mittwoch: Amt für Philipp Seibert.
Freitag : Herz Jesu -Amt mit Segen.
Samstag : Amt f. Jungfrau Sus . Scherer. 4 und 7-8 Uhr
Beichtgelegenheit.
Donnerstag : 8 Uhr Allerseelenandacht, danach Beicht¬
gelegenheit.

Evangelische G »ttesdienst -Ord « u« g
in Sossenheim
am 21. Sonntag nach Trinitatis , den 1. 11. 25.

Reformationsfest.
97z Uhr Hauptgottesdienst. (Osfb. Joh . 3U: Halte, was du

hast.) Beichte und Feier des hl. Abendmahls. Kollekte.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Der Kirchenchor übt am Mittwoch Abend um
874 Uhr. Im Hauptgottesdienst wirkt morgen der Kirchen¬
chor mit.
_

Eschborn.
Reformationsfeft.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Im Anschlutz Beichte und Feier
des hl. Abendmahls. Kollekte für den Gustav-Adolfs-Verein.
Nachm. 17- Uhr feierlicher Schulgottesdienst.

Snlzbach.
Sonntag , den 1. November: Feier des Reformationsfestes
10 Uhr Gottesdienst. 11 Uhr Kindergottesdienst.
Dienstag : 87z Uhr abends Kirchenchor.
Mittwoch : 8 Uhr abends Mädchenoerein.
Donnerstag : 8 Uhr abends Jünglingsverein.

Schmalbach.
Sonntag , den l. November: Reformationsfest.
77z Uhr Abendgottesdienst.
C- Deitzmann, Pfr.

Die Mahnung des Weltspartages.

Auf dem ersten Weltkongreß der Sparkassen aller
Länder , der vor Jahresfrist in Mailand tagte und an
dem auch die deutschen öffentlichen Sparkassen vertreten
waren , wurde der einstimmige Beschluß gefaßt , den jedes¬
maligen 31. Oktober zum Weltspartag zu erklären und
an diesem Tage überall besonders eindringlich für den
Spargeda .iken in der Oeffentlichkeit zu werben.
Der Grund für diese außerordentliche Maßnahme war
Katholische Gottesdie »ft-Ord«»«g
bei
allen Sparkassen der gleiche: überall merkt man als
in Soffenheim.
verderbliche Folge des Krieges und der Nachkriegszeit
22. Sonntag nach Pfingsten, den 1. 11. 25.
ein Nachlaffen der Spartätigkeit und statt dessen ein
Allerheiligen.
Hang
zu unnützen und leichtsinnigen Gcldausgaben . Von
77- Uhr Frühmesse, 8'/- Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hoch¬
amt. Die Kollekte ist für Glockenstuhl und Sakristei . Nachm. diesen Schäden ist kein Land , auch nicht die Siegerstaaten,
Vit Uhr Allerheiligenvesper , Allerseelenvesper , Gang auf den
verschont geblieben. Es ergibt sich daher zwangsläufig
Neuen Friedhof. Nachm. 4 Uhr : Beichtgelegenheit.
die gemeinsame Front aller Sparkassen in dem Kampf
Montag : Allerseelen. 6 Uhr Beichtgelegenheit, 7 Uhr und
77* Uhr hl. Messen, danach das Allerseelenamt, dann Gang aus gegen das unnötige Geldvertun und für die einfache
Lebensweise früherer Zeiten . Wenn die deutschen Spar¬
den alten Friedhof.
Montag . Dienstag , Mittwoch, Donnerstag, Freitag abends kassen, deren Hauptaufgabe von jeher die unablässige
6 Uhr sind Allerseelenandachten.
Pflege des Sparsinns im deutschen Volke ist, sich an dem
Dienstag : best. hl. M . f. d. Armenseelen und best. J .-A. f.
ersten Weltspartag beteiligen , so benutzen siie diese Ge¬
Anton Moos.
Mittwoch: best. hl. M . n. Meing . des Jngolstadter Metz¬ legenheit , um an diesem Tage den Spargedanken in
bundes und hl. M . nach Meinung.
seiner Bedeutung für das gesamte Volk und die Mensch¬
Donnerstag : best. hl. M . für Ad. u Ludw. Preisendörfer heit überhaupt darzulegen.
und best. I -A. f. Pet . Aug Fay , Ehesr. Maria Sus . geb. Heeb.
Nur ein Land , das arbeitet und spart , erzielt auf
Freitag : best. hl. M . für Jakob Moos u. Herz-Jesu -Amt,
wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet Fortschritte und
best. Amt f. Andr. Brum , Ehesr. A. M - geb. Thoma u. Ang.

Bom

GLück

vsrgefferr.

Roman von Fr . Lehne.
7. Fortsetzung.
( Nachdruck verboten .)
„Ich kenne die Dame gar nicht —" leicht fragend wandte
sich der Artillerist an Malte.
„Sie hält sich sehr zurück wegen eines kleinen körperlichen
Fehlers —! Doch Sie entschuldigen mich jetzt einen Augen¬
blick, Herr von Kronau , ich möchte meine Schwester nach dem
Magen geleiten und dem Chauffeur Auftrag geben, daß er
sie gut bei Muttern abliefert , di > in der Eiselastraße
wohnt !" sagte Malte in scherzendem Ton.
Das wußte der Oberleutnant von Kronau bereits , und
beinahe wie ein Blick des Einverständnisses war es, den er
mit Ewendoline tauschte, als sie, den Kopf freundlich, aber
etwas befangener , als es sonst ihre Art war , gegen ihn nei¬
gend, an Maltes Arm dem Ausgang zuschritt. Draußen an¬
gekommen, sagte Malte : „Du bist wohl ganz toll geworden,
Line ?"
Sofort löste sie ihren Arm aus dem seinen und maß ihn
mit kühlem» ruhigem Blick. „Wieso?"
* „Nun daß b'u, als müßte es sein, so selbstverständlich
die Treppe herunterkommst — gerade heute, wo du weißt»
daß hier ein Fest ist —"
! „Herunterfliegen kann ich die Treppe allerdings nicht!"
lautete ihre gelassene Antwort , „oder wünschest du, datz ich,
-als deine Schwester, etwa den Eingang für die Diener¬
schaft und Lieferanten benutze!"
„Nun , heute an dem Tag hättest du soviel Takt haben
sollen, dich möglichst unauffällig zu drücken; wenn man
nicht zu den offiziellen Gästen gehört , löst das immerhin
ein etwas peinliches Gefühl aus — besonders in deinem
schäbigen Kostüm."
„Dafür bist du umso eleganter —" mit einem sprechen¬
den Blick musterte sie seinen tadellos sitzenden Frackanzug
und die weit ausgeschnittenen Lackhalbschuhe.
I Angeduldig zuckte er die Achseln,
k „Wenn nun noch mehr Gäste gekommen wären ?"
^ «Dann hättest du ibnen gegenüber ja ruhig die gleiche

Erklärung für meine Anwesenheit geben können wie Herrn
von Kronau —"
„Ach der Bombenfritze —" warf er ein, und leise r eringschätzung sprach aus seiner Stimme.
„Du am allerwenigsten bist berechtigt, mir Mangel an
Takt vorzuwerfen !" fuhr sie ruhig fort . — „So , letzt mei¬
nen Dank für die Begleitung . Du hättest wirklich nicht
nötig gehabt , dich meinetwegen zu bemühen ! Gute Nacht!"
Ohne ihm die Hand zu geben, stieg sie in das harrende
Auto , auf desien Sitz ein für sie bestimmter Korb mit aller¬
lei guten Sachen stand. —
Verstimmt war Malte zurück ins Haus gegangen , ver¬
stimmt wie immer , wenn er mit der Schwester zusammen
war . Das wußte der Himmel, wie es kam, stets entwickel¬
ten sich Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen!
Er fand Vlanka Likowski im Gespräch mit Axel Kronau
und bemerkte, wie sie dem Artilleristen schöne Augur
machte. Das steigerte seine Verstimmung . Er wollte Vlan¬
ka erringen , er brauchte ihren Reichtum, um ein Leben
führen zu können, wie es ihm behagte ; zu ernster Arbeit
war er nicht geschaffen. Er trat auf Blanka zu.
„Ewendoline ist fort : sie trug mir viele Grüße für Sie
auf , Blanche —"
Das junge Mädchen setzte den Fächer in Bewegung.
„Zu schade, daß Ewendoline durch Jeannettes Eigen¬
sinn nicht hat hier fein können!"
„Dann holt sie es ein anderes Mal nach, Blanche! Sie
dürfen darum ihr Lachen nicht vergessen. Man muß jeden
nach seiner Fasson selig werden lassen —"
„Ich wußte bisher nicht, daß Sie eine Schwester haben,
Baron —", nahm Kronau das Wort.
„Wie Sie gesehen haben , ist es der Fall — leider !" Er
seufzte humoristisch. „Mein Fräulein Schwester ist ein
wenig schwierig! Wir zwei beide stellen das hübsche Bild
dar : Hund und Katze!"
Blanka mußte über die Art lachen, mit der er das vor¬
brachte — und was er für drollige Augen dazu machte!
Amüsanter war er entschieden als alle anwesenden Herren
— amüsanter und fescher.
Keiner machte eine so tadellose Figur im Frack wie er

behauptet seinen Platz im Rate der Völker. Nur eine
intensive und ausreichende Spartätigkeit sichert die not¬
wendige finanzielle Unabhängigkeit vom Auslande und
bietet die festeste Stütze für die Währung.
Nur ein Volk, bei dem Sparsamkeit zur nationalen
Tugend geworden ist, gewinnt auch die Achtung und das
Vertrauen der Welt . Die Geschichte lehrt , daß reich ge¬
segnete Länder , deren Bewohner verschwenderisch lebten,
in kurzer Zeit zur Bedeutungslosigkeit
herabsanken,
während eine arbeitssame und unermüdlich sparsame
Nation ihren Staat , auch wenn er nicht von der Natur
begünstigt ist, zur Höhe und Bedeutung führt.
Sparsamkeit ist die Grundlage jeder stetigen und
friedlichen Entwicklung . Auch rationelle Wirtschafts¬
führung ist sparen und ist in gleicher Weise Notwendig¬
keit für die Hausfrau wie für die Industrie und den
Staat . Von besonderem Wert für die Gesamtwirtschaft
aber ist die Form des produktiven Sparens , die Betriebs¬
kapital schafft und Arbeitern und Unternehmungen Be¬
schäftigung gibt . Das Sparen bei der gemeinnützigen
Sparkasse ist heute zum Aufbau der Wirtschaft mehr denn
se notwendig . Das innerdeutsche Sparkapital allein schafft
die gesunden Grundlagen
für die Weiterentwicklung
unserer Wirtschaft.
Diese wichtigen , wenn auch einfachen Wahrheiten mit
aller Eindringlichkeit dem Volke vor Augen zu führen,
ist der Sinn der gemeinsamen Aktion der Sparkassen
aller Länder am Weltspartag . .
Sie fordern zur Mitarbeit alle berufenen Persönlich¬
keiten auf , in erster Linie wenden sie sich an die Frauen,
die den größten Teil des Volkseinkommens verwalten
nnd denen tagtäglich praktische Gelegenheit zum Sparen
geboten ist, dann an die Erzieher in der Schule und
Kirche, denen es obliegt , schon dem jungen Menschen die
Ehrfurcht vor dem Pfennig und den Sinn für die ein¬
fache Lebensführung einzupflanzen , nicht zuletzt aber auch
an die Behörden , von deren Unterstützung und Hilfe der
Erfolg der Spartätigkeit abhängt . An jeden Einzelnen
richten die Sparkassen ihre Bitte und ihre Mahnung , zu
seinem Teil bcizutragen zur Ueberwindung der gegen¬
wärtigen Wirtschaftskrise durch unablässiges und regel¬
mäßiges Sparen.
Wer spart , gleichviel in welcher Art und an welcher
Stelle , der hilft dem Volke, der Wirtschaft und dem Staat.
Wer spart , handelt deutsch!

Abhärtung.
Es ist in den letzten Jahren sehr stark die Abhärtungstheorie
in Aufnahme gekommen, welche die Auffassung vertritt, daß für
das Wohlbefinden des Menschen sehr wesentlich sei, von Jugend
auf daran gewöhnt zu werden, niedrige Temperaturen zu er¬
tragen, ja datz sogar eine angenehme Temperatur ein frühes
Erschlaffen und Altwerden zur Folge habe. Man ist im An¬
schluß an diese Auffassung dazu gekommen, die »Abhärtung " bis
zu den tollsten Blüten zu treiben, man gönnte kaum noch dem
Säugling die Wärme , die für ihn lebensnotwendig ist, und wäre
am liebsten Sommer und Winter beinahe im Adams- oder im
Eoakostüm herumgelaufen. Die Reaktion auf diese Ueberspannung des Abhärtnngsbegriffs ist vielleicht lediglich deshalb
noch nicht so stark, wie sie sein müßte, weil in der Ueberspannung
der Abhärtuugstheorie die tatsächliche Entwicklung gottlob auf
solche Leute beschränkt bleibt, die durch ihre Veranlagung kräftig
genug oder durch absonderliche Wtllensrichtung veranlagt sind,
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— dazu das hübsche Bubengesicht — o, verliebt war sie

schon in ihn — aber heiraten , nein ! Sie hätte gar keine

Vorteile durch die Verbindung mit ihm gehabt ; die Fa¬
milie galt nichts mehr, hatte nirgends mehr Einfluß —
und Malte von Reinhardt war obendrein nichts und
hatte nichts!
Sie war viel zu ehrgeizig und herzenskalt , um nicht alle
Vorteile und Nachteile gründlich zu prüfen!
Da war der Oberleutnant Axel von Kronau doch ein
anderer Mann ! Sie hatte ihn im Fasching auf einem
Wohltätigkeitsseste kennen gelernt , und der schlanke, ernste,
brünette Mann gefiel ihr außerordentlich , so daß man
ihn einlnd.
Sie hatte ihn sich heute als Tischherrn gewählt und bot
ihre ganze Liebenswürdigkeit auf , ihn aus einer gewissen,
ihr wohl merklichen Reserve zu locken. Er stammte aus
einer alten , sehr vornehmen Offiziersfamilie . Er war nicht
vermögend : vielleicht hielt ihn darum sein Stolz zurück,
ihr derart huldigend zu nahen wie die anderen Herren,
kombinierte sie — denn sie war wirklich keine unangenehme
Zugabe zu ihrer großen Mitgift — in Gedanken betrachtete
sie Johannas Vermögen mit als das ihre.
Mehr als einmal überzeugte sie sich durch Blicke in den
Spiegel , daß sie gerade heute abend besonders gut aussah.
Das enge, weiße, silbergestickte Seidentüllkleio mit dem
schmalen Zobelstreisen am Halsausschnitt und am Rock¬
saum war sehr kleidsam für ihre schlanke, schicke Figur und
für das pikante Gesicht mit den braunen Augen und dem
dunklen sehr modern frisierten Haar , das sie mit einem
Reiher in Brillantagraffe geschmückt hatte.
Die Tafel war aufgehoben. In den eleganten , sehr
modern eingerichteten Räumen stand oder saß man plau¬
dernd in Gruppen umher mit dem satten , genießenden
Behagen , das ein gutes Diner oder Souper verleiht.
Schöne Frauen - und Mädchenaugen funkelten wetteifernd
mit dem Glanz der Brillanten . In der Luft schwebte der
Geruch feiner Parfüms , der die zarten Düfte der Blumen,
die in verschwenderischerFülle die Tafel und die Räume,
schmückten
, verdrängte.
(Fortsetzung folgt.)

gepflegte Freundschaft mit dem Wasser, ist die Gewohnheit , so
viel wie möglich zu baden und dabei der Haut durch vernunftmäßige Temperierung des Bads keine allzugrotzen Anstrengungen
zuzumuten.
Hierfür, wie für die große Mehrzahl der kulturellen Be¬
dürfnisse des Menschen, und im Haushalt ganz besonders, bildet
das Gas den unübertrefflichen Helfer. Die Hausfrau kennt vom
Gasherd die guten Eigenschaftendes Gases : Sofort nachOeffnen
des Gashahnes und Anzünden des Gases eine Flamme von
größter Heizkraft, keine lange Anheizzeit, Fortfall des Herbei¬
schaffens des Brennstoffes, des Fortschaffens von Schmutz,
Schlacke und Asche, dabei sparsam im Betrieb . Der Gasbade¬
ofen gibt sofort eine wohltemperierte Dusche, in wenigen Minuten
ein Vollbad . Da er an der Wand aufgehängt wird, beansprucht

-Een Gedankengängen nachzuleben. Immer stärker aber macht
W mit dem Augenblick, wo wir wieder über genügend Heiz!Wtel verfügen, um an die friedensmäßigen Begriffe von Körperfflege zurückzudenken, die Auffassung geltend, daß es für die
iwße Mehrzahl der Menschen besser ist. auf ein gewiffes Gleich¬
et ! von Temperatur bedacht zu bleiben . Freilich , gerade der.
sicher in diesem Punkte lieber vorsichtig oder sagen wir ver¬
günstig ist. als nach der einen oder anderen Richtung übertreibt,
?>utz gute Freundschaft mit dem Wasser halten, damit seine Haut
der Lage ist, die Tätigkeit der Atmungsorgane zu unterWZen und die Wirkungen der Temperatur, deren gröbsten
Schwankungen er ausweicht, durch gesteigerte Hautempfindlichzu genießen. Das Geheimnis so vieler Frauen und Mütter
"eren schönen Teint wir alle bewundern, ist eine enge und stets

er keine Grundfläche und kann, wenn das Badezimmer fehlt,
auch in der Küche angebracht werden, wobei die Badewanne
unter einem aufklappbaren Tisch aufgestellt werden kann.
Es verlohnt für den ernsthaften Kommunalpolitiker , wie
für den modern denkenden Bauherrn und den Kultur und
Hygiene schätzenden Hausvater , sich ganz eingehend mit dieser
Seite der Gasverwendung vertraut zu machen. Die Hygiene
in Schulen und Pensionen , in Hotels und Touristen-Unterkunftsstätten könnte viel besser und einfacher als auf jede andere
Weise dadurch gehoben werden, daß für Dusche und Bad das
Gas Eingang findet, und eine blühende und freudige Jugend,
ebenso wie ein zufriedenes und leistungsfähiges Alter wird man
an denjenigen Orten finden, wo die Hygiene mit Hilfe des
Dolkswohltäters
Gas Eingang gefunden hat.
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'Uerein Sossenheim

Herzlichen Dank
Es ist bestimmt in Gottes Rat,
daß . man vom Liebsten, das man hat, muß scheiden,

allen denen , die uns durch Gratulationen
und Geschenke zu unserem Silbernen
Ehejubiläum so reichlich bedacht haben,
besonders dem Doppel -Quartett iür das
schöne unerwartete Ständchen.

Todes -Anzeige.
Hiermit die traurige Nachricht, daß unser liebes Kind,
unser Bruder und Enkelchen

Franz

Heinrich Delarue u. Frau,

infolge eines Unglücksfalles, im Alter von 4 Jahren, plötzlich
und unerwartet gestern abend 10 Uhr verschieden ist.

geb. Moos

Familie Otto Auerswald.
Sossenheim , den 31 Oktober 1925.
Die Beerdigung
vom Friedhof aus.

findet statt : Montag vormittag

10

Uhr

Herzlichen Dank
allen denen, welche uns bei unserer Silbernen
Hochzeit mit Geschenken und Gratulationen
beehrten.

Joh. Kinkel u. Frau,
geb. Koch

Nassauerhof =Lichtspiele

Sossenheim, den 29. Oktober 1925.

Unseren werten Besuchern und der verehrlichen Einwohnerschaftzur
Kenntnis, daß wir heute Samstag u. morgen Sonntag ab 8 Uhr ein

besonders

schönes

Mietet
-Versammlun

Erscheinen aller Mitglieder ist Pflicht.
Der Vorstand.

Monatsversammlung
der Rentenempfänger

A

Ers
Bez
Wi

Freie Turnerschast e. D.
Die Turnstunden

Dienstags

finden wieder regelmäßig

und Donnerstags

statt, und zwar

für Schüler von 6—7 Uhr, für Zöglinge und Turner
von 8—10 Uhr. Neuanmeldungen werden dort enb
gegengenommen.
Der Turnausschutz.
Am 15. Dez. beginnen die Bundes -Serienspiele in
Handball und Faustball.

4

dur

Handwerker
' und ßewerbeoerei

Programm

Nähmaschinen
Fahrräder

mit zwei erstklassigen , äußerst spannenden und zu Herzen gehenden
Dramas zur Vorführung bringen, das sich jedermann ansehen sollte.

Macht der
Finsternis

Versammlung

im „Frankfurter Hof". Tagesordnung wird in der
Versammlung bekanntgegeben. Dollzähl. Erscheinen sofo
dringend erwünscht.
Der Vorstand.
Schl

Allrigth - und Wanderer-

= Motorräder
Sämtliches

=

Zubehör

zu billigsten Preisen.
Vertreter:

Wilhelm Klein

in 5 Akten nach dem Schauspiel von Leo Tolstoi.
Dargestellt von Mitgliedern des Moskauer Künstlertheaters
Die Handlung dieses Dramas führt uns nach Rußland und zeigt uns
in anschaulicher Weise die vertierten Instinkte russischer Dorfbewohner

Kreuzstraße 3

Die Tragödie der höchsten Liebe:

im eignen Heim erhalten Sie durch die neuesten patent¬
amtlich geschützten
, technisch und künstlerisch unerreicht
dastehenden Sprechapparate

in 5 spannenden Akten von R. Heymann
bildet ein ergreifendes Ereignis, das mit durchschlagendem Erfolge
den Zuschauer im Banne hält.

Gramola , Gramonium u. Polyphon
Reichhaltiges Lager in Schallplatten.

Grammophon und Polyphon
EingetrageneSchutzmarken.

prächtige
Nassanerhof
-Lichtspielel

Versäumen Sie nicht dieses

Wenn Sie wirklich erstklassige

Nähmaschinen
Fahrräder

und

bei geringer Anzahlung und wöchentlicher Ab¬
schlagszahlung haben wollen,
so wenden Sie sich an

JTosef

X&oth

Oberhainstraße

Gute Mufik

Die Schuld

190
mäc
Dor

Montag , den 2. November, abends 8 Uhr

nur erstklassige Marken-Maschinen.

Ein russisches Drama

Programm der

wichtige

der Ortsgr . Sossenheim am Dienstag , den 3. Noo,
abends 8 Uhr im Gasthaus „Zur guten Quelle". In
Anbetracht der Wichtigkeit aller Angelegenheiten wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten. Nach der Dersammlung gemütl. Beisammensein.

Sossenheim , im Oktober 1925.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen

I

Sonntag , den 1. November , nachmittags 3 Uhr
im „Hainer Hof"

Der Kenner wählt nur diese Marken.
Die besten und neuesten Aufnahmen vrn nur ersten
Künstlern in Gesang,Musik , Tanz , Märschen, Jazz usw.
Nadeln, Schalldosen und alle Ersatzteile zu haben bei

Jean Rothermel , Lronbergerstr
. 25, II.

Schuhhaus
Sossenheim

19

Keller

, Kirch - Straße 21

liche
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Leder im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel

viehr
sonst
Stal
untei
malZ
suche

Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

88 7

Alle Sorten Schuhwaren

(Reic

Inserieren

bring
!gewinn
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Schl

A

Alle Well spar*!

Billige Woche
vom 2.—7. November.

Auf Markenartikel und Knrzwaren

lO

Am Weltspartag (31. Oktober ) mahnen die

°|0

Sparkassen aller Länder

auf alle anderen Waren

SO i » Rabatt

erneut und eindrücklich zur Sparsamkeit . Jeder Mensch, gleichviel, welchen Berufs
und welcher Nation , muh sparen , wenn er vorwärts kommen will.

;!

bei

Gesehw
. WalterG.m. b.H.
nur Sossenheim

, Hauptstraße

Auch du mufet sparen !!

118

Schon heute muht du damit beginnen und nie ermüden.
Denn nur dauerndes , regelmäßiges Sparen
führt zum Erfolg!
Dazu bietei dir zu günstigen Bedingungen Gelegenheit:

und zu konkurrenzlos
bei

Auswahl

billigen

Kreissparkasse Höchst a. M. Dalbergstraße Nr.4a

Preisen
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Nassauische Landesbank / Nassauische Sparkasse

Wilh. Perzella, Hst
Verkaufsstelle : Färberei
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R
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R
b) §

Forstl
Nr. 1

Damen - Hüte
finden Sie in größter

a) 3

Landesbanksielle Höchst a. M., Rathenaustraße Nr. 10
Landesbankstelle Hofheim !. Ts., Hauptstraße Nr. 38

a.M.

Städtische Sparkasse Höchst a. M.
am neuen Marktplatz

Fischer
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SsUnheimer
er <Umtlici. es Bekanntmachungsblatt
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In | Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl.
Trägerlohn.
iirt> j Wöchentliche Gratis -Beilage: „Neue Illustrierte
.
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Gemeinde Sossenheim.
Sprechstunde der Kreislungenfürsorge.

Am Dienstag , den 10. ds . Mts ., nachmittags 2Vj—
4 Uhr , findet im Rathaus , Zimmer 9, die Sprechstunde
durch den Herrn Kceismedizinalrat Dr . Stamm statt.
Sossenheim , den 6. November 1936.
Der Gemeindevorstand.

ner

nt'

iin

in

der Gemeinden Sossenheim . Eschborn , Sulzbach und
Schwalbach
« mt SSBcbft
a. M . Nr . 719. - Postscheckkonto-. Frankfurt a. M . Nr . 30328
■■
■ - — —. .

Neklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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Samstag, de« 7♦Uovemtrrr 1925

Nr. 89

tzig
vor

Zeitung

Biehfeuchenpolizeiliche Anordnung.

Auf Grund der §8 17, 78 des V. G . vom 26 . Juni
1909 (Reichs- Gesetzbt. S . 619) wird hierdurch mit Er¬
mächtigung des Herrn Ministers für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten folgendes bestimmt:
der
§ 1. Von Schlachtviehmärkten darf Vieh nur zur
ich
sofortigen Abschlachtung oder zum Auftrieb auf andere
Schlachtviehmärkte abgetrieben werden.
8 . 2. Vieh, das von Schlachtoiehmärkten oder öffent¬
lichen Schlachtviehhöfen abgetrieben werden soll, ist von
dem Besitzer oder dessen Stellvertreter vor dem Abtrieb
in der hierunter bekannt gemachten Weise zu kennzeichnen.
§ 3. Das von Schlachtoiehmärkten abgetriebene Vieh
ist, sofern es nicht unmittelbar anderen Schlachviehmärkten zugeführt wird , beim Eintreffen am Bestimmungs¬
ort der zuständigen Ortspolizeibehörde binnen 24 Stunden
anzumelden.
8 4 . Die Abschlachtung des von Schlachtviehmärkten
zu Schlachtzwecken abgetriebenen Viehes hat innerhalb
4 Tagen nach dem Abtrieb zu erfolgen.
8 5. Ausnahmsweise kann der Abtrieb von Tieren,
die nicht zur Abschlachtung oder zum Auftrieb auf andere
Echlachtviehmärkte bestimmt sind, aus dringenden Gründen,
z. B . wegen Trächtigkeit oder wegen Fehlleitung durch
die zuständige Polizeibehörde gestattet werden.
Mit polizeilicher Genehmigung von einem Schlacht¬
viehmarkt abgetriebene Tiere sind in Gehöften , in denen
sonstiges Klauenvieh nicht vorhanden ist, in besonderen
Stallräumen einer 14 tägigen polizeilichen Beobachtung zu
unterwerfen und vor Aufhebung der Beobachtung ^ noch¬
mals aus Kosten des Besitzers amtstierärztlich zu unter¬
suchen.
8 6. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe der
88 74 ff. des Mehseuchengesetzes vom 26 . Juni 1909
(Reichs-Gesetzbl. S . 519) bestraft.

Vorschriften

(1 für die Kennzeichnung des von Schlachtviehmärkten,
Schlachtoiehhöfen und Schlachthöfen abgetriebenen
Schlachtviehes.
Ms Kennzeichen haben zu erhalten:
a) Rinder , Kälber und Ziegen einen Haarschnitt in Form
eines größeren , rechtwinkeligen Kreuzes , das auf dem
Rücken des Tieres so anzubringen ist, daß keiner
der Kreuzarme sich mit der Rückenlinie deckt ( X
Rückenlinie),
b) Schafe und Schweine ein mit haltbarer Farbe ange¬
brachtes breites Band in der Nackengegend.

21 . Jahrgang

Lokal-Nachrichten.

jetzige Landrat des Kreises Höchst a . M ., Josef Zimmer¬
mann , genannt , der schon einmal kurz vor Ehrler ver¬
tretungsweise
das Polizeipräsidium verwaltete.
Sossenheim , 7. November.
— Obstbaumbesitzer hört ! Der Frostspannerflug ist
— Konzert der «Konkordia ". Der Gesangverein in vollem Gang und vielfach kann
man beobachten, daß
„Konkordia " veranstaltet morgen Sonntag im Volkshaus¬
noch keine Leimgürtel an den Obstbäumen angelegt sind.
saal ein Konzert , das ein überraschend schönes Programm
Wer nicht oder nicht rechtzeitig nach dem Rechten sieht,
aufzuweisen hat . Zum Vortrag gelangen die Chöre:
trägt den Schaden und hat im nächsten Jahr statt Obst
„Landerkennung " (mit Orchester) von Grieg , „Das deutsche abgefressene Obstbäume auf seinen Feldern , an
Straßen
Lied" von Faßbänder und „Rudolf von Werdenberg"
und in den Gärten stehen. Obstbauer Hab' acht!
von Hegar , sowie Chorlieder von Schubert , Jüngst und
— Vom Kronthal . Die Stadtverordnetenversamm¬
Brahms . Ein besonderes Interesse dürfte der prächtige lung der Stadt
Cronberg i. T . genehmigte den Vertrag
Walzerchor mit Orchester : „Wein , Weib und Gesang"
mit der Stadt Frankfurt a. M . über die Benutzung und
von Johann Strauß
finden , der als Krönung des Gerechtsame des Kronthaler
Quellengebietes . Der Ver¬
Programms in Erinnerung an die 100jährige Wiederkehr trag gewährleistet
der Cronberger Einwohnerschaft die
des Geburtstages des berühmten österreichischen Ton¬
uralte Berechtigung , aus allen Quellen in seitheriger
künstlers und Walzerkönigs ausgenommen wurde . Als
Weise Wasser zu entnehmen . Cronberg übereignet die
Mitwirkende beteiligt sich das ‘ gesamte hiesige Salon¬ ihm
gehörende Wilhelmsquelle der Gesellschaft, die ihm
orchester, welches eigens zu diesem Zwecke durch einige mit 25 000
Mark
Frankfurter Kräfte verstärkt wird , sowie der beliebte und Stimme im gutgeschrieben wird und erhält Sitz
Aufsichtsrat . Beide Städte verpflichten
Baritonist Herr Zahn , der Lieder von Löwe (Tom , der sich
gegenseitig , bei einer Veräußerung der Besitzung diese
Reimer ), von Wolf und Obermeyer sowie „ Wolfram 's
keiner dritten Person zu geben, sodaß demnach die Liegen¬
Ansprache" aus „ Tannhäuser " singen wird . Alles in schaftswerte , die
mit 450000 Mark zu Buch stehen, un¬
allem verspricht das Konzert einen seltenen musikalischen
verkäuflich sind.
und gesanglichen Genuß , den sich kein Sangesfreund ent¬
— Ein Flegel erwischt. In den letzten Tagen
gehen lassen sollte.
wurden
die Züge der Kleinbahn Höchst-Königstein wieder¬
— Achtung, Ausgesperrte ! Wir weisen auch an holt
mit Steinen beworfen , was die Polizei veranlaßte,
dieser Stelle auf die am Montag , den 9. Nov ., nachm. sich nach dem
Täter umzusehen , welcher jetzt auch in der
3 Uhr im Volkshaus stattfindende Versammlung aller Person
eines jungen Mannes aus Fischbach ermittelt
Ausgesperrten hin . Näheres siehe Inserat.
wurde . Für seine Flegelei wird er sich nunmehr vor
— Der Haus - u. Grundbesitzer- Verein hätte heute dem Gericht verantworten
müssen.
Abend 8Vg Uhr eine außerordentliche Mitgliederversamm¬
— Für die Küche ist das beste gerade gut genug.
lung in der „Konkordia " ab , woran auch an dieser Deshalb sieht die
erfahrene Hausfrau überall auf Qualität
Stelle nochmals erinnert sei.
und hält ihre Vorrätskammer frei von minderwertigen
— Die Berliner Einigungsversuche im Chemie¬ Nahrungs - und Genußmitteln . Sie
bevorzugt als be¬
arbeiterstreik gescheitert. In dem Lohnstreit der chem. währtes und in jeder Beziehung erstklassiges
Küchenhilfs¬
Industrie in der Provinz Hessen-Nassau und im Freistaat
mittel Maggi 's Würze , von der wenige Tropfen schon
Hessen waren die Parteien am Donnerstag zwecks Unter¬ genügen , um schwache Suppen , fade Soßen zu
verbessern
richtung des Ministeriums zu einer unverbindlichen Aus¬ und um Gemüsen und Salaten einen
köstlichen Wohl¬
sprache ins Reichsarbeitsministerium geladen . Bei dieser geschmack zu geben.
Gelegenheit machte der Vertreter des Reichsarbeits¬
*
ministeriums , Oberreg .-Rat Albrecht einen Einigungs# Wetterbericht . Voraussage für Sonntag : Veränderlich,
versuch, der aber nicht zum Erfolg führte . Der Aus¬
meist bewölkt, leichte Niederschläge.
sprache wohnten die beiden Schlichter, Gewerberat Schilling,
4t Resultate des Luftverkehrs . Die Lustverkehrsstatistik
Hanau und Regierungsrat Dr . Bernheim , Darmstadt , bei.
für die Zeit vom 1. April bis 30 . September
1925 ergibt
Wie bekannt wird , hat der Reichsarbeitsminister nach
für die Gesamtheit der englischen, französischen, belgischen,
deutschen
und schweizerischen Linien zwischen Paris ,
Entgegennahme des Berichts über die Verhandlungen sich
burg , Rotterdam , Brüssel , Mannheim , Frankfurt a . M ., Straß¬
bereit erklärt , nunmehr von Amtswegen ein amtliches
Stutt¬
gart , München , Wien , Innsbruck und den vier schweizerischen
Schlichtungsverfahren anzuordnen . — Inzwischen wirkt
Zollflugplätzen Zürich , Basel, Lausanne und Genf ein Total
sich die nun schon elf Tage währende Aussperrung von
von 7000 Flugstunden (1924: 4300 ), ungefähr 900 000 Flug¬
Tag zu Tag verhängnisvoller im Wirtschaftsleben des
kilometer (470 000), 27 600 zahlende Passagiere (3300), 74 000
Bezirks aus . Von ganz geringen Ausnahmen abgesehen,
Kilo Fracht (6100), 18 000 Kilo Post (21000 ) und 32 000 Kilo
leiden alle Geschäfte unter den Folgen der Aussperrung
zahlendes Uebcrgepäck (7900) bei einer Zunahme der regel¬
mäßigen Luftverkehrslinien von 5 auf 10.
erheblich.

— Eschborn. Der hiesige Freundschaftsklub
„Fidelio"
gab am vergangenen Sonntag sein diesjähriges Konzert,
bestehend aus Mandolinen - und Gesangsvorträgen unter
freundlicher Mitwirkung der Brudervereine von Sossen¬
heim, Rödelheim usw., sowie des Gesangvereins Vorwärts,
Biehfeuchenpolizeiliche Anordnung.
Auf Grund des 8 17 in Verbindung mit 8 79. Abs. 2 Männer - Gesangvereins „Hoffnung " und des Arbeiterdes Vieseuchengesetzesvom 26 . Juni 1909 (Reichs -Gesetzbl. Bildnngsvereins Eschborn. Die große Zahl der Besucher
S . 519) wird hierdurch mit Ermächtigung des Herrn konnte seststellen, viel Gutes in bezug auf die gesangDlinisters für Landwirtschaft , Domänen , und Forsten lichen als auch instrumentalen Darbietungen gehört zu
haben . Die Konzertstücke für Zither und Mandolinen
folgendes bestimmt:
wurden
durchweg flott vorgetragen ; Dirigent und Spieler
8 1. Auf Viehmärkten und Viehhöfen benutzte Ein¬
ließen
es
sich nicht nehmen , hinter dem Durchschnitts¬
streu ist nach 8 17 der Desinfektionsanweisung (Anlage
niveau andrer gleichartiger Konzerte zurückzustehen und
A der zu 8 3 der Viehseuchenpolizeilichen Anordnung
wenn die anwesenden Gäste jedem einzelnen Verein stets
des Herrn Ministers für Landwirtschaft , Domänen und
gleichstarken freudigen Beifall zollten , so soll das
Forsten vom 1. Mai 1912 , Reichs - und Staatsanzeiger
um diese schöne Sache auch an dieser Stelle Verdienst
Ar . 105 vom 1. Mai 1912) zu behandeln.
nicht ge¬
8 2. Restfutter aus Krippen , Raufen usw . auf Vieh- schmälert werden . Auch die Gesangsvorträge sind aus¬
nahmslos gut
. Das gute Stimmenmaterial,
^ärkten und Viehhöfen ist, soweit es nicht in den .Vieh- das den Vereinengelungen
z. T . zur Verfügung steht, läßt die
ställen eines mit dem Viehhof verbundenen Schlachthofes
Hoffnung aufkommen , daß auch auf gesanglichem Gebiete
verwendet werden kann , unschädlich zu beseitigen.
8 3. Händlern , Schlächtern , Viehtreibern und sonstigen noch mancher Schritt aufwärts getan werden kann . Wird
nun zum Schluß der Gesamtersolg des Freundschaftsklub
gewerbsmäßig mit Vieh in Berührung kommenden Per¬ „Fidelio "
hierdurch besonders anerkannt , so darf der
lenen ist der Zutritt zu den Viehmärkten nur in sauberer
Wunsch
aller
beteiligten Kreise nicht unausgesprochen
"letdung gestattet.
bleiben , daß sich recht bald noch viele musikfreudige Kräfte
. 8 4 . Der Zutritt zu den Ent - und Verladerampen
den Vereinen als Pflegestätten dieser edlen Kunst an¬
°er Viehböfe ist nur den Besitzern der zu entladenden
schließen
mögen.
^der zu verladenden Tiere und den bei der Entladung
— Regierungspräsident Ehrler. An Stelle des
^oer Verladung tätigen Personen gestattet.
8 ü. Zuwiderhandlungen
gegen die vorstehenden verstorbenen Regierungspräsidenten Haenisch ist der Frank¬
zum Regierungs¬
Anordnungen werden nach Maßgabe der 88 74 ff. Xcr§ furter Polizeipräsident Fritz Ehrler
i Mehseuchengesetzes vom 26 . Juni 1909 (Reichs-Gesetzbl. präsidenten des Bezirks Wiesbaden ausersehen worden.
Ehrler hat auf eine Anfrage ob er zur Uebernahme dieses
519) bestraft .
.
8 6. Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver- Postens geneigt sei, bejahend geantwortet . Die Ernennung
ist zwar noch nicht ausgesprochen , ebenso hat sich das
lfentlichung in Kraft.
Staatsministerium mit der Frage noch zu befassen. Ehrler
Wird veröffentlicht:
gehört der sozialdemokratischen Partei an . Als nächster
Sossenheim , den 6. November 1925.
und vielleicht auch sicherster Nachfolger Ehrlers wird der
Die Polizeioerwaltung.

# Handfcuerlöscher in den v -Zugwagen . Wie wir erfah¬
ren , schreitet die Ausrüstung der v - Zugwagen der Deutschen
Reichsbahn mit Handfeuerloschern rüstig vorwärts . Ein großer
Teil der v -Wagen besitzt wieder die Fenerlöschapparate . Die
in Auftrag gegebenen werden eingebaut , sobald die Wagen
wegen Ueberholung oder Reparaturbedürftigkeit in die Werk¬
statt einlausen . Auch die Ausrüstung mit Axt und Säge wird
in demselben Rahmen durchgefübrt.

# Aufgehobene Verordnung der
betr. Anmeldung von Versammlungen. Rheinlandkommission
Die von der Rhein¬

landkommission anläßlich der Jahrtausendfeiern im Rheinland
erlassene Anordnung , wonach alle Versammlungen und vssentliche Veranstaltungen von Vereinen im besetzten Gebiet ange¬
meldet werden mußten und von den Delegierten der Rhein¬
landkommission verboten werden konnten , ist ausgehoben wor¬
den. Nunmehr sind nur noch politische Versammlungen an¬
zeigepflichtig. Die Anmeldungen sind über die zuständigen
Kreisämter zu leiten.
uk. Ein Wort über Zeittinasaiizsigen
. 'Das erste Inserat
stvird gelesen— oder auch nicht. — Beim zweiten Inserat
(Lenkt der Lesende
: Das könntest du ja auch mal versuchen.
(<— Beim dritten Inserat nimmt man sich vor,
der Sache wirk¬
stich näher zu treten. — Das vierte Inserat ist
eine Gewissensffrage: Warum

bist du noch nicht hingegangen
? — Das
Künste Inserat gleicht einem Stoß mit
dem
. —
Das sechste hat für viele schon hypnotische Ellbogen
Wirkung. -Beim iieoenten„rennt",, man!-

Wecket

in nur guten Qualitäten, kleine und große
sowie Vascltenweckei*
Moderne

Wand-u. Standuhren

kaufen Sie in bedeutend vergrößerter
Auswahl im

Traurlng
-EcK
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Neues vom Tage.
— Einem Bericht ans Berlin zufolge ist für den Posten eines
Reichslommissars im besetzten Gebiet der deutsche Botschafter in
Madrid, Freiherr Langwerth von Simmern, bestimmt. Freiherr
Langwerth von Simmern ist in Eltville im Rheingau Besitzer des
vielbewunderten Gutshoses nebst ausgedehnter Weinbergsanlagen
und gilt als ungewöhnlich geschickterDiplomat
. Er wurde vor einigen
Tagen vom Reichspräsidenten empfangen.
— Die Botschafterkonferenz hat ihren Bericht über den Stand
der Entwafnung Deutschlands sertiggestellt.
— Nach einer Meldung aus Bern sind die seit einigen Wochen
zwischen der Bundesregierung und der deutschen Regierung gepflo¬
genen Verhandlungen über den Abschluß eines Handelsproviso¬
riums jetzt soweit gefördert, daß die Unterzeichnung des Abkom¬
mens erfolgen wird.
— Die italienische Regierung hat die Auflösung der Geeinigten
Sozialistischen Partei Italiens in ihrem Hauptsitz und ihren
Zweigstellen sofort verfügt.
— Ein gegen Mussolini geplantes Attentat konnte nccki:sn
letzten Augenblick durch Verhaftung von zwei Attentätern v

dert werden.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Der bewölkte Himmel über dem Werk von Locarno
hat sich nock
, nicht erhellt. Der Reichskanzler und der Minister
des Auswärtigen tun ihr möglichstes
, um die Oeffentlichkeit
aufzuklären. Dr . Stresemann hält beinahe Tag für Tag Reden
über das Werk von Locarno, und auch im Rundfunk hat er
zum deutschen Volke gesprochen.
Leider muß festgestellt werden, daß Teile der Pariser oder
Londoner Presse manche Aeußerungen der deutschen Staats¬
männer entstellt wiedergeben und in einem Sinne besprechen,
der mit dem „Geist von Locarno" nichts gemein hat. Die
Minister in Frankreich und England aber schweigen
, und nur
Mussolini hat Reden gehalten, die alles andere als friedli^ e
Gesinnung atmeten.
In Deutschland, insbesondere im Rheinland,
wartet
alles auf dieRückwirkungendes
Vertrags von Locarno.
Tagtäglich gehen Meldungen durch die Presse über die Räunurng der Kölner Zone, die Erleichterung der Besatzungslast,
die Wiedereinsetzung eines Reichskommissars in Koblenz: aber
es handelt sich immer nur um Gerüchte, Mutmaßung ?:-,
Hoffnungen.
Der griechisch - bulgarischeGrenzzwischenfall ist inzwischen beigelegt worden. Die eindringlichen
Mahnungen Briands und Chamberlains im Völkerbundsrat
haben ihren Eindruck in Sofia und Athen nicht verfehlt, und
der Grenzstreit wird durch einen Militärausschuß endgültig
geregelt werden. Aus Athen ist sogar gemeldet worden, daß
die griechische Regierung den Abschluß eines BalkanPaktes nach dem Vorbild des Vertrages von Locarno an¬
strebe. Der Balkan war schon immer ein Hexenkessel
, und es
würde im allgemeinen europäischen Interesse zu begrüßen
sein, wenn ein Sicherhcitspakt zwischen den Balkanvölkern
zustande käme.

+* Ein

Protest

der Deutschnationalen

.

Rach

einer

Mel¬

dung aus Berlin ist Graf Westarp in der Frage der Indis¬
kretionen aus dem Kabinett in der Reichskanzlei vorstellig ge¬
worden. Von deutschnationalerSeite wird hierzu mitgeteilr:
Die Reichsregierung selbst hat in ihrer amtlichen Erklärung
von unrichtigen und irreführenden Darstellungen gesprochen,
die über Vorgänge im Kabinett ungeachtet der strengen und
unbedingt erforderlichen Vertraulichkeit gegeben seien und
damit auch an die Schweigepflicht des ausgeschiedenen Mini¬
sters appelliert. Sie hat damit die Mitteilungen aus den
Kabinettssitzungen als schwere Pflichtverletzung und als unver¬
antwortliche Fälschungen gekennzeichnet
. Es ist deshalb an¬
zunehmen, daß die Reichsregierung eine strenge Untersuchung
vornimmt und die Bestrafung des Fälschers und ungetreuen
Beamten in schärfster Form durchführt.
+• Zur

innerpolitischen

Lage .

Während

der

letzten

Tage

haben Besprechungen führender Persönlichkeiten der Fraktionen

des Zentrums , der Demokraten, Sozialdemokraten und auch
der Deutschen Volkspartei stattgefunden. Die Initiative zu
diesen Besvrechungen ist vom Zentrum ausgeganaen. . Das

Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
10. Fortsetzung.
( Nachdruck verboten .)
. Ewendolines klare, dunkle Stimme hatte einen warmen,
gütigen Klang : sie fand so gute Worte , und ihr Wesen at¬
mete wahre Herzlichkeit, so daß Frau Obermeier ihre große
'" ffangenheit und Scheu überwand und tränenden Auges
dankte.
Und als Ewendoline ging, hatte sie das beglückende Be¬
wußtsein , mit dem kleinen Opfer , daß Hanna durch diesen
Besuch von ihr verlangt , ein gutes Werk getan zu haben.
Zn ihre Gedanken vertieft , schlenderte sie durch die präch¬
tigen Zsaranlagen heimwärts . Sie erschrak beinahe , als
sie von einem Artillerieoffizier gegrüßt wurde, der, von der
Prinzregentenstraßs kommend, ihren Weg kreuzte. Er blieb
beinahe stehen, ihren Dank auf seinen Eruß entgegenzu¬
nehmen, und das Lächeln, womit sie ihr Kopfneigen be¬
gleitete , gab ihm wohl Mut , sie anzusprechen.
„Darf ich mich erkundigen, wie Baronesse neulich heim¬
gekommen sind?"
„O danke, gut ! Der Chauffeur hat mich sicher abge¬
liefert . Wir haben weder eine Panne erlitten , noch haben
wir jemand umgefahren ."
Er lachte ein wenig, was seinem ernsten Gesicht gut
stand, weit er die Ironie in ihrer Antwort auf seine Ver¬
legenheitsfrage erfaßte.
„Erlauben , Baronesse, daß ich Sie ein Stück des Wegs
begleite ? " fragte er darum gerade heraus , vielleicht ist
es ein etwas anmaßendes Verlangen auf unsere leider nur
so flüchtige Bekanntschaft hin ! Doch ich hoffe, daß wir uns
von nun an häufiger begegnen werden."
»Ich glaube es kaum, Herr von Kronau ! Mama und ich
b-ffuchen keine Gesellschaften im Gegensatz zu meinem Bru¬
der — mir besonders fehlt die Zeit dazu —"
„Ah , ich sehe Baronesse immer mit der Vüchermappe —
Baronesie studieren wohl — der Ehrgeiz der heutigen jun¬
gen Damen ist wirklich bewundernswert "

..Der

Not

gehorchend
, nicht

dem eigenen

Trieb. Herr von

vorläufige Ergevnis ist die VereinDarung, vafz eine direne
Aussprache zwischen den Führern der Deutschen Volkspartei
und jenen der Sozialdemokratie stattsinden soll und zwar noch
vor der Sitzung der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion.
+• Gespannte

Finanzlage

bei der Reichspost

.

Die

Reichs¬

post veröffentlicht einen ausführlichen Bericht über ihre Finanz¬
lage. Danach ist im laufenden Wirtschaftsjahr die Finanzlage
im Gegensatz zu 1924 sehr gespannt. Dies ist vor allem darauf
zurückzuführen
, daß sich die um die Jahreswende 1924/25 vor¬

genommenen Gebührenermäßigungen mit einem Jahresein¬
nahmeausfall von 120 Millionen Reichsmark und die damals
durchgeführten Besoldungsaufbesserungenzum vollen Jahres¬
betrage auswirken. Die Einnahmen blieben von April bis
September 1925 gegenüber dem Soll-Voranschlag um rund
33 Millionen zurück. Rach den Erfahrungen früherer Postwirtschaftsjahre werden bei einigermaßen normaler Entwick¬
lung der allgemeinen Wirtschaft voraussichtlich die verkehrs¬
stärkeren Wintermonate einen Ausgleich zwischen den Ein¬
nahmen und Ausgaben bringen. Postscheckverkehr
, Zeitungs¬
wesen und Telegraphie arbeiten zurzeit mit Unterbilanz. Die
vielfach vertretene Ansicht, als „ schwimme die Post im Gelbe",
entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen und ist vielleicht
auf die Ausleihung der Postscheckgelder als Depositengelder zu¬
rückzuführen. Bei dieser Sachlage kann die Reichspost zurzeit
nicht an eine Herabsetzung der Gebühren herantreten.
-<-■ Polen gibt den Zollkrieg auf. Im Polnischen Außen¬
ministerium traf ein Bericht der in Berlin weilenden pol¬
nischen Handelsvertragsdelegation ein, in dem dringend darauf
hingewiesen wird, daß augenblicklich der gegebene Zeitpunkt
eingetreten sei, den Zollkrieg mit Deutschland mit sofortiger
Wirkung einzustellen. Man erfährt hierzu vom Polnischen
Außenministerium, daß die polnische Delegation in Berlm
bereits die Anweisung erhalten habe, der deutschen Delegation
mitzuteilen, daß der Zollkrieg eingestellt werden soll.
-«-» Einstellung der Kriegsgerichtsverfahren in Belgien.
Auf Veranlassung des belgischen Justizministers wurde ein
gegen den früheren deutschen Oberst Mersing wegen angeb¬
lichen Mordes und gegen einen Agenten der deutschen Geheim¬
polizei wegen angeblichen Diebstahls eingeleitetes ContuniacVerfahren eingestellt. Der Justizminister verfügte gleichzei/ig.
daß alle noch in her Schwebe befindlichen Contumac-Verfa'
niedergeschlagen werden sollen.
Aufwertung alter Forderungen.
Essen, 6. November. Das Gerücht, daß die Maschinenbau-A.-G. Balcke in Bochum mit Aufwertungsansprüchen
gegenüber einer Reichsbehörde erfolgreich war, trifft zu. Es
handelt sich um Lieferungen aus der Inflationszeit an eine
bestimmte Reichsbehörde, für die nunmehr nennenswerte
Nachzahlungen geleistet worden sind.
Dementi über einen italienisch-russischen Geheimvertrag.
München, 6. November. Das italienische Konsulat in
München teilt zu der Meldung über einen italienisch-russischen
Geheimvertrag folgendes mit: „Die Nachricht, daß zwischen
Italien und Sowjetrußland ein Geheimvertrag zum gegen¬
seitigen Schutz und Trutz, namentlich in Balkanfragen, ge¬
schlossen worden wäre, ist frei erfunden."
Zur Lage in Syrien.
Paris , 6. November. Der „ Chicago Tribüne" wird aus
Damaskus gemeldet, daß 1500 Aufständische sich gestern ange¬
schickt hätten, in das mohammedanische Viertel von Damas 's
einzudringen, daß aber die muselmanischen Führer aus F' t
vor einem neuen französischen Bombardement davon abg
hätten. Etwas später hätten die inzwischen in Kennt'
setzten französischen Truppen die Aufständischen heftig
grissen. Die Aufständischen hätten 60 Tote zu verzeichnen.
Die politische Rede Baldwins.
London, 6. November. Premierminister Baldwin hielt
seine erwartete politische Rede m Aberden. In seinen Aus¬
führungen gab er der Meinung Ausdruck, daß die Konferenz
von Locarno den Gipfelpunkt der englischen Anstrengungen der
Nachkriegsperiode zur Herbeiführung von Stabilität und
Sicherheit darstelle. Wenn der Pakt ratifiziert würde, würde
er Westeuropa den Frieden bringen und dem übrigen Europa
den Weg zum Frieden zeigen. Wenn man den Rhein aus dem,
was er in der Vergangenheit gewesen sei, ans einer ,Grenze
voller Gesahren, in einen friedlichen Verkehrsweg umwandcln
könne, würde man das Leben Westeuropas für diese und für
die kommende Generation von Grund auf verändert haben.
Die Konserenz bedeutet die Einftihrung gegenseitiger Bürg¬
schaften als Ersatz für Bündnisse. Wenn alle Unterzeichner
diese ehrlich innehielten, wäre der Frieden im Westen gesichert.
Kronau ! Zch will mein Lehrerinnenexamen machen!" entaegnete sie ruhig und sah ihn mit den wunderschönen
blauen Augen groß an.
Er fühlte , daß der von ihm angeschlagene leichte, ver¬
bindliche Konversationston nicht der richtige war , mit
Ewendoline Reinhardt zu verkehren, und auch ihm lag er
nicht. Er sprach nochmals sein Bedauern aus , daß sie an
dem Feste bei Likowski nicht teilgenommen habe ; das sei
sehr hübsch gewesen.
„O, das glaube ich wohl. Darum bedaure ich Hanna
Likowskis Unpäßlichkeit an dem Abend um so mehr !" Sie
erzählte ihm von Hanna und ihrem guten Charakter —
„für Hanna Hab' ich auch eben ein Werk der Barmherzig¬
keit ausgeübt ! In der Zweibrückenstraße wohnt eine be¬
drängte Familie , von der ich gerade komme! Sie denkt nur
daran , anderen Gutes zu erweisen !"
Ewendoline hatte den Wunsch: er solle wisien, woher sie
jetzt am Sonntag nachmittag kam. Er sollte sich keine Ge¬
danken Wachen über ihre Wege.
Und sie hatte recht gehabt — denn im stillen beschäftigte
er sich mit der Frage : wie kam es, daß Baronesie Reinhardt
ihm hier allein begegnete, ohne in Begleitung von Mutter
oder Bruder zu sein? Dennoch war er froh gewesen, daß
der Zufall ihm Ewendoline in den Weg geführt . Lieber
kam er eine Viertelstunde später zu der Teeeinladung der
Frau Eeheimrat Geiger in der Möhlstraße ! Jetzt war es
aber an der Zeit , sich zu verabschieden. Und er knüpfte
eine bittende Frage daran — „Ist es unbescheiden, Baro¬
nesse, wenn ich mir die Freiheit nehme und mich bei unseren
späteren Begegnungen nach Ihrem Befinden und den Fort¬
schritten in Ihren Studien erkundige ?"
Sie reichte ihm die Hand , einem dunklen Zwange ge¬
horchend. In seinen braunen Augen leuchtete es auf . Sie
sahen sich an ; ihre Blicke ruhten ineinander , konnten sich
nicht trennen . Er beugte sich nieder und küßte ihre Rechte.
Die smaragdgrüne Isar rauschte neben ihnen . Einem
zarten grünen Schleier gleich hing das junge .sprossende
Grün über den Sträuchen, ; die Mandelbäumchen blühten
schon in ihrer rosafarbenen Lieblichkeit, und blau und hoch
stand der Simmel über ihnen
. Amseln saßen in den Bäu-

preußischer

Landtag.
Berlin, 6. November.

Zu Beginn der Sitzung nahm das Haus die Abstimmung zu
dem Ausführungsgesetz zum Finanzausgleichsgesetz
vor.
Ein Antrag der Deutschen Volkspartei, daß das Gesetz nicht bis
zum 1. April 1927, sondern nur bis zum gleichen.Datum des Jah¬
res 1926 Geltung haben soll, wurde gegen die Stimmen der Rechts¬
parteien abgelehnt. Die Vorlage wurde dann in zweiter Lesung
nach den Ausschußbeschlüssen angenommen. Die dritte Beratung
soll am Mittwoch, 11. November, stattfinden. Anschließend an die
Abstimmung wurde die zweite Beratung des Kultusetats beim
Kapitel Technische Hochschulen und Universitäten fortgesetzt.
Abg. Kilian (Komm.) bekämpft den reaktionären Geist auf
den Universitäten und Hochschulen
. Abg. Hott (Dem.) bemängelt,
daß die staatlichen Einrichtungen auf dem Gebiete der Medizin nicht
ausreichend sind.
Abg. Dr . Klamt (Wirtsch. Vgg.) wendet sich dagegen, daß man
aus den Akademien politische Institute machen wolle. Das vertrage
sich nicht mit der Freiheit der Lehre. Die Professoren müßten wirk¬
liche Träger der Wissenschaft sein und bleiben.

Der geplante

Gisenirust.

Die unerschwinglichen Steuern.
Aus Düsseldorf
wird von zuständiger Stelle gemel¬
det, daß die Gründung des Eisentrustes lediglich noch abhängt
von der Steuersrage. Hauptsächlich handelt es sich um die
Kapitalverkehrs
st euer, die durch das Reich erhoben
wird, und die Grunderwerbssteuer. Die Kapilalverkehrssteuer
würde das neue Unternehmen bei einem Kapital von 600 bis
800 Millionen Mark mit 24 bezw. 32 Millionen Mark ein¬
maliger Abgabe belasten. Durch Fusion könnte die Steuer auf
die Hälfte herabgemindert werden. Die Grunderwerbssteuer,
die durch die Gemeinden und Länder erhoben wird, würde
gleichfalls das neue Unternehnien mit vielen Millionen be¬
lasten, so daß etwa 50 bis 60 Millionen
Mark Bel a st u n g im ganzen in Frage kämen, ein Betrag, der von
dem neuen Unternehmen nicht getragen werden kann. Die
Großindustrie wünscht vom Reich weder Geld noch Geldes¬
wert, sondern lediglich die Herabsetzung
derSteuern,
um dadurch Erwerbslosigkeit zu verhindern und neue Arbeits¬
gelegenheit zu schaffen
. Findet ein derartiges Entgegenkommen
nicht statt, so würde das neue Unternehmen daran scheitern.

Sande
! und

Gewerbe

im

Okiober

1925.

Kleine Erleichterungen— große Schwierigkeiten.
Nach den Berichten der preußischen Industrie - und Han¬
delskammern ist die etwas hoffnungsvollere Auffassung über
die Entwicklung der Wirtschaftslage, wie sie sich rm September
anzubahnen schien, im Oktober nicht gerechtfertigt worden. Die

allgemeinen Absatzschwierigkeiten
, die Kapital- und Kreditnot,
die Betriebsein chränkungen und -stillegungen, die Geschäfts¬
auffichten und Konkurse dauern fort. 'Nur in der Montan¬
industrie scheint der Tiefdruck erreicht zu sein, während in der
Eisenindustrie die Schwierigkeiten noch weiter gewachsen sind
und neuerdings auch auf die Automobiliuvustrieübergegriffen
haben. Die Passivität der Handelsbilanz ließ im Septemoer
nach. Auch der Lebensindex besserte sick/etwas, dagegen ver¬
schlechterte sich die Lage am Arbeitsmarkt nichi unerheblich.
Die Klagen über den Reichssterrerdruck haben etwas nachge¬
lassen, die Klagen über die übrigen Steuern , ganz besonders
die Kommunalsteuern und die sozialen Lasten, dauern an.
Weiterer Rückgang der Großhandelsziffer.
Die aus deii Stichtag des 4. November berechnete Großhandelsziffer des Statistischen Reichsamtes ist gegenüber dem
Stand vom 28. Oktober (122,5) um 1,5 auf 120,7 zurück¬
gegangen. Für den Durchschnitt Oktober ergibt sich ein Rück¬
gang der Großhandelsziffer von 125,9 im Durchschnitt Sep¬
tember aus 123,7, oder um 1,7 vom Hundert.
*

1

Die Lage auf dem Stellenmarkt.
Die Lage auf dem kaufmännischen Stellenmarkt hat sich
nach dem Oktober-Bericht der Reichsstellenvermittlungdes
Gewerkschaftsbundes der Angestellten durch die Quartals¬
entlassungen im allgemeinen noch weiter verschlechtert
, nament¬
lich in Berlin , Rheinland-Westfalen, Frankfurt a. M., Ham¬
burg, Schleswig-Holstein, Königsberg i. Pr ., Nürnberg. Ueber
neue Kündigungen wird berichtet aus dem rheinisch-westfäli¬
schen Jndustrieoezirk (Schwerindustrie), Bielefeld (Spinnerei ),
Frankfurt a. M. (Eisen- und Malwineninduttrie. Sckub-.
men und ließen süß und schmelzend ihren Lockruf ertönen.
— „Auf Wiedersehen !"
Schwer nur lösten sich die Hände. Mit einem beglücken¬
den Gefühl ging Ewendoline heim ; leicht und froh, wie
wohl noch nie, war ihr zu Mute . Und nach dem kargen
Abendessen, als sie noch über ihren Büchern saß, hielt diese
Stimmung auch noch an . obwohl es nichts mehr mit dem
Arbeiten wurde . Zwei dunkle Männeraugen trugen die
Schuld daran , die ihr aus jeder Seite des Buches ent¬
gegenlächelten.
„Siehst , Mutterl , mußt net immer gleich verzagen ! 's
gibt doch noch gute Menschen!"
!
Theres Obermeier streichelte der Mutter Hände. „Du /
hattest Angst, daß es für dich nichts mehr zu tun gibt — l
und da ist auf einmal Arbeit und noch mehr in Aussicht
gestellt - "
. „Und wem Hab' ich's zu verdanken ? Dem Hannerl!
Sie ist ein Engel — ich hab's dir immer gesagt, Theres!
Könnt ' ich es ihr je vergelten ! Betet nur täglich den Rosen¬
kranz für sie, du und die Cenzi ! Bergeßt 's fei net — und
die Kleinen sollen auch für sie beten, und für den Onkel
Josef auch! Wenn man doch nur müßt', wo der steckt, damit
ich es ihm von eurem Vater schreiben könnt' ! Wer weiß!
aber , ob der net schon längst verdorben und gestorben ist!
's war auch a Jammer , wie der sechzehnjährige Bub ' vor
zehn Jahren auf und davon in die Welt ist! Ret a bisierl
Glück soll man haben —"
Spät am Abend, es ging schon auf neun Uhr , kam
Cenzi nach Hause. Unwillig wies sie oie Vorwürfe der
Schwester über ihr langes Ausbleiben zurück. „Ich Hab'
mich halt verspätet ! Jesses, was ist da weiter dabei ! Ja,
ja , gegesien Hab' ich schon! Mit der Bindeberger Babett
im Automaten !"
Sie warf das kleine, schwarze Filzhütchen mit der kecken,
hellblauen Schleife auf die Kommode und strich sich das
rote verwirrte Haar zurecht. Sie gähnte . „Die frische Luft
macht doch müd' ! Gelaufen sind wir bis Baierbrunn und
zurück bis Erotzhesielohe! Ich gehe schlafen! Was habt,
denn ihr getan ?"

\

Zigaretten - und Gümmifabriken ), Hamburg (Wersten , Schiff¬
fahrt , Spedition , Banken ), Hannover (Metall - und Gummiindustrie ), Magdeburg (Metall - und chemische Industrie , Kali¬
bergbau ), Stettin (Werften , Autofabriken). Die Nachfrage er¬
streckt sich namentlich auf jüngere Kontoristen mit guten Kennt¬
nissen, auf jüngere Stenotypistinnen , auf Verkäufer beiderlei
Geschlechts und Dekorateure der Textilbranche , sowie auf
Reisende oder Vertreter , namentlich gegen Provision , und auf
Lehrlinge . Nur in wenigen Fällen werden bilanzsichere Buch¬
halter , Korrespondenten für fremde Sprachen und andere
ältere Kontoristen angefordert.

!

Zum Gehaltsstreit im Bankgewerbe.
Wie der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband mit¬
teilt , sollen nach dem Schiedsspruch eines Schlichtungsausschus¬
ses, der im Neichsarbeitsministerium tagte , die Gehälter im
Bankgewerbe mit Wirkung ab 1. November d. I . bis zum
28. Februar 1926 um 5 Prozent erhöht werden . Erklärungs¬
frist zur Annahme oder Ablehnung wurde auf den 16. Novem¬
ber festgesetzt.

Ernstes

und Heiteres.

^
Ein Riesenmeteor.
. ^ Arizona,
in der Nähe des Gebirges Coon, wurde
in Meteoreisen gefunden , das an Größe alle auf unserer
Erde entdeckten kosmischen Steine
weit übertrifft . Der
Meteorit , eine kolossale Erdmasse, wiegt annähernd 200
et?
das dem eines langen Eisenbahnzuges
gleichkommt. Die Auffindung
des - Riesenmeteorsteins
ist
inem Zufall zu verdanken . Bei einer Tiefbohrung , die an
;.eJ v or^ n^en stelle vorgenommen worden ist, stießen plötzIich die Arbeiter auf eine große Erzmasse ; eine nähere Unterplchung ergab, daß es sich uin einen Meteorstein handelt , der
, " " ..oOO Meter unter der Erdoberfläche ruhte . Wann der
losmiiche Vagabund auf unseren Planeten niedergegangen
s ^
unbekannt . Jedenfalls war die Kraft , mit der
der Meteorstein auf den Erdboden ansschlug, so groß, daß die
Erzmasse in eine Tiefe von 300 Mi :c in die Erde eindrang.
Dies durfte seit vielen Jahrzehnten der erste Fall sein, daß
in. so bedeutender Tiefe noch ein kosmischer Stein entdeckt
‘tnr ~Untersuchung des seltenen Fundes stellte noch eine
merkwürdige Eigenschaft des himmlischen Steines fest: die
chemijche Analyse führte nämlich zum Ergebnis , daß die
Erzmasse nicht nur aus Eisen, Nickel, Phosphor und verschie¬
den Silikaten zusammengesetzt, sondern daß der Meteorstein
überdies diamant - und platinhaltig ist. Diamant wurde in
kleinen Mengen bereits öfter in Meteorsteinen festgestellt;
dagegen gehört wohl das Platin in den Aeroliten zu den
seltensten Erscheinungen . Der Fund in Arizona bedeutet
daher auch in dieser Hinsicht eine Ueberraschung für die
Meteorkunde.

Auto-Kennzeichen.

I

Einer Plauderei
in den „Westfälischen Neuesten Nach¬
richten " über die Autonummern und Kennzeichen in den
verschiedenen preußischen Provinzen und Ländern des Reichs
ist zu entnehinen : Jeder Regierungsbezirk in Preußen und
Bayern , die sächsischen Kreishauptmannschaften und die Ober¬
ämter in Württemberg , einzelne Provinzen und Freistaaten
haben ihr besonderes Kennzeichen vor der eigentlichen
Nummer des Autos . Die Preußen haben den Vorzug , sich
durch eine römische I bemerkbar zu machen. Die Berliner
müssen sich selbst durch ihre Autozeichen allen kund und zu
wissen tun , daß bei ihnen alles „prima " ist! So tragen die
Berliner Automobile das Zeichen „IA ". Ganz logisch ist die
Numerierung nicht durchgeführt , denn sonst hätte man nicht
der Hansastadt Bremen , sondern München , der Stadt des
Hofbräuhauses , ein „2 8 " zugeteilt . Auch läßt sich streiten,
welche Gegend Deutschlands am humoristischsten ist. Nach
der Kennzeichnung der Automobile muß es Hamburg sein,
denn die Hamburger Autoschilder lachen einem mit ihrem
„2 2 " ins Gesicht. Geringe Schulleistung müssen wohl die
Badener aufweisen , denen die Note „IV 3 " zuerkannt ist. Die
Hessen haben sogar eine V erhalten , eine Rücksichtslosigkeit,
die man sich wohl nur den „blinden Hessen" gegenüber unge¬
straft erlauben darf . Mehr Etikette hat man den Pommern
gegenüber gewahrt , denen man das Prädikat „Ihre Hochwohlgeboren " durch ein „J 2 " gegeben hat . Der einzige
Landesteil , der jedem das Rätselraten erspart , ist das Saargebiet. Hier tragen die Schilder vor der Nummer die Be¬
zeichnung „ Saar ".
Am Eotteswillen . Hm Apotheker . verkofen Je
tatlemann . der sich zum Ath eten auslhge « mü . Um t«
ulwer mehr . Er hat nämllcht drei Dage
t t
llens kurz und kleen geschlagen. (Wells nischt gelogiy-

t.

Vom Glück vergessen.
Roman von F r . L e h n e.
11. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten^
„Meine Arbeit kennst du ja — da !" Theres deutete nach
der Schreibmaschine . „Mutter hat gebügelt — und zu
nähen hat sie auch bekommen ! Da , schau den Blusenstoff.
„Ah , der ist hübsch, wem gehört er ? "
.
„
Einer Freundin von der Hanna Likowskl , einem Frau¬
lein von Reinhardt ."
...
Bei diesem Namen schlug eine brennende Rote über das
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denn aus ? "
^ P<...
Richtig , die Beschreibung groß , blond , schon vornehm .
die paßte auf des jungen Reinhardts
Schwester , den I
kannte . And der trug auch die Schuld an
® IP
teten Heimkommen , weil er sie erst noch in das Caf
4<" »nf
iii N
- - da - E
- ! A - z Ichimps» W
nem >8, dacht - Seitji noch.
fie mit - m -m |piS6uti » en
Lächeln um die Lippen einschlief.

!

War das wirklich wahr ? Hatte Hannawirklich
dre
Absicht, mit nach Riem zum Rennen zu fahren ? Bianra
Likowski war außer sich. Sie hätte vor Wut weinen kam
nen , und vielleicht n ch mehr darum , daß E
Reinhardt mitgenommen werden sollte .
kanna

Aebelgelaunt

bestieg Blanko das Auto. Da Hanna

neben der Mutter im Fond des Wagens Platz g
'
mußte sie sich neben Ewendoline setzen. Sie
ch . 6
kein Hehl aus ihrer Verstimmung .
llnae*
sie auf dem langen Weg . Dock Hanna beachtete ' hrellnge
zogenheit nicht ; sie wollte sich die Freude an dem Tag nicht
verderben lassen . Mit großer Sorgfalt war sie gerie oe^
Ein bastseidener Wagenmantel bedeckte das lose gearvenere

Aus Nah und Fern.
A 3 « der Aussperrung in der chemischen Industrie . Der
Betrieb der Gummiwarensabrik Fritz Peter in KleinAuheim
ist stillgelegt worden . Ebenso wird am nächsten
Samstag die Stillegung der Deutschen Dunlop -Compagnie in
Hanau
und der Kelsterbacher Kunstseidefabrik, die ihren Ar¬
beitern auch gekündigt haben, erfolgen.
A Bankillsolvenz . Das Bankgeschäft Jordan
& Co.,
Frankfurt
a . M ., ist laut Mitteilung
des Börsen¬
vorstandes in Zahlungsschwierigkeiten geraten . Die Firma,
die erst vor zwei Jahren gegründet wurde , und keine besondere
Bedeutung besitzt, ist nicht zu verwechseln mit der bekannten
ehemaligen Bankfirma gleichen Namens , deren Namen und
Lokal sie allerdings übernommen hat.
A Lebensmüde . Seit einigen Tagen wird inBadNanh e i m der Kurgast Wilhelm Heilemann aus Charlottenburg
vermißt ; er ist jetzt als eine Leiche aufgefunden worden . Der
Lebensmüde hat sich im großen Teich des Kurparkes ertränkt.
A Selbstmord an der Starkstromleitung . Ein aus NeuIsenburg
stammender verheirateter Kaufmann hatte in
Gießen
in selbstmörderischer Absicht den Gittermast der
Starkstromleitung erklettert und mit der rechten Hand den
Draht berührt , so daß er tot abstür -ne.
-Q- Selbstmord wegen ehelicher Zwistigkeiten . Ein Land¬
wirt in F e u e r b a ch bei Müllheim entfernte sich nach vor¬
ausgegangenen Meinungsverschiedenheiten wegen eines Haus¬
verkaufs mit seiner Frau und kehrte weder am Abend noch
in den nächsten Tagen nach Hause zurück. Bei den angestellten
Nachforschungen fand man den Mann im Lielerwald er¬
hängt auf.
t£k Mit dem Fahrrad totgestürzt. Auf der Straße Tri¬
tze r g - S chö n a ch ist ein Radfahrer tödlich verunglückt . Der
24 Jahre alte, bei den derzeitigen Hochspannüngsarbeiten auf
dem Schwarzwald bei der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft
beschäftigte Monteur Fritz Menze fuhr bergab von Schönas
nach Triberg und hatte vor sich auf der Lenkstange ein Tri¬
berger Mädchen, die zwanzigjährige Luise Gebert , sitzen. Er
fuhr über die Böschung gegen einen Baum und blieb mit zer¬
schmettertem Schädel liegen. Das Mädchen wurde heruntergeschlcudert, konnte sich aber nach Hause schleppen, verlor dann
aber das Bewußtsein und liegt seitdem darnieder.
<H)

Verrat von Fabrikgeheimnissen
. Man wundert sich

immer wieder darüber , wie genau das Ausland über gewisse
Fabrikationsmethoden und sonstige Geheimnisse unserer In¬
dustrie unterrichtet ist. Vielfach schreibt man dies der aus¬
ländischen Handelsspionage zu. Eine Verhandlung vor dem
Erweiterten Schöffengericht in Krefeld
zeigte indes , wie
durch eigene Volksgenossen der deutschen Industrie unermeß¬
licher, Schaden zugefügt wird . Angeklagt waren der Labora¬
toriumsarbeiter Sinzig aus Hüls , sowie zwei weitere Per¬
sonen aus Hüls und Krefeld . Sinzig war bei der Chemischen
Fabrik Weiler ter Meer -Uerdingen beschäftigt. Er verschaffte
sich dabei verschiedene Fabrikationsrezepte für Farben und
andere chemische Erzeugnisse und versuchte diese mit Hilfe der
beiden anderen Angeklagten nach dem Ausland zu verkaufen.
Das Urteil lautete gegen Sinzig auf ein Jahr Gefängnis und
2000 Mark Geldstrafe , gegen die beiden anderen Angeklagten
auf fünf bezw. sechs Monate Gefängnis sowie 1000 Mark
Geldstrafe.
(U)

Gerichtliches Nackspiel zu einem Eisenbahnunglück.

Das schwere Eisenbahnunglück im Tunnel zwischen Altena
und Werdohl,
wobei am 20. Februar vier Gleisarbeiter
von einem Personenzuge überfahren und getötet wurden , bil¬
dete den Gegenstand einer eingehenden Verhandlung vor dem
Schöffengericht Hagen. Angeklagt waren ein Rottenarbeiter
und ein Aushilfsweichensteller , denen zur Last gelegt wurde,
durch Fahrlässigkeit den Tod der vier Arbeiter verschuldet zu
haben . In oer Verhandlung kam zum Ausdruck, daß die
Rottenarbeiter gegen die ihnen drohende Gefahr große Gleich¬
gültigkeit an den Tag legten und nur widerwillig aus dem
Gleise gingen . Das erklärt sich zum Teil daraus , daß die
Leute im Akkord arbeiteten und den durch die häufigen Stö¬
rungen entstehenden Ausfall auszugleichen versuchten. Selbst
der Staatsanwalt
kam zu dem Schluß , daß von einem Ver¬
schulden der Angeklagten keine Rede sein könne. Das Gericht
sprach demgemäß beide Angeklagten frei.

Ein wtztzer Eharatterkopf ist auch der Norember
. Ms
echte Tyrannemeele tritt er griesgrämig und unwirsch auf.
zeigt deutlich, daß ihm nichts an dem Beifall seiner Unter¬
gebenen liegt. Scheint es auch einmal auf Stunden , als er¬
wache m , chm em Funke von Freundlichkeit und Wohl¬
wollen. wirst er auch dann und wann einen hellen Sonnenblick auf fein Reich, das der warmen Teilnahme gar sehr
bedurfte , so merkt man doch bald , daß jene Freundlichkeit
npt D0, !k® nmbe des Herzens kommt: ihr Sonnenschein
ist ohne Warme und befruchtende Kraft und bald umnebelt
sich wieder alies , wenn nicht gar ein wilder Äquinoktalsturm. wie em heftiger Zornausbruch , einherfährt , die Bäume
rüttelt und schüttelt und weil er ihnen doch nichts entreißen
kann, seine Wut , an den Ziegeln der Dächer ausläßt , mit
denen er abscheulich klappert und rasselt. Dann bringt der
November wieder kalte, unerquickliche Regentage , langweilig
wie schlechte Laune . Seine Versuche, den vollen Winter¬
tyrannen zu spielen, glücken ihm selten: wohl gelingt es ihm
zuweilen, einen Schneefchaner über sein Gebiet zu jagen
aber die Flocken zerrinnen bald wieder und es bleibt bei
ohnmächtigen Drohungen . Nur in einer Maßregel geht der
launige Herrscher folgerecht und erfolgreich voran : er verrurzt alltäglich die Mit der Hellung und verlängert die
Nacht.
Die Pflanzenwelt hat sich schon klaglos in ihr Schicksal
ergeben. Die einjährigen Pflanzen sind gestorben : die mit
längerem Leben beglückten, liegen im Winterschlafe . Die
Bäume sind entlaubt , nur einige Steinbuchen und Eichen
halten trotzig ihr welkes, raschelndes Laub fest, und die
immergrünen Nadelbäume haben ein trauriges , gebräuntes
Aussehen. Das einzige frische Grün zeigt von allen Pflanzen
des freien . Feldes die Wintersaat . An den Segen des
Herbstes erinnern nur einzelne Schlehen, Hieften und Hage¬
dornfrüchte , die in den laublosen Sträuchern der Hecken
hangen geblieben sind und einige scharlachrote Fruchtbüschel
der Ebereschen, an denen sich hungrige Vögel laben.
« .. Die Tierwelt fügt sich notgedrungen in die beginnende
Zeit der , Not . Tausende von Wesen, welche die Fluren be¬
lebten, sind verdorben , gestorben: st« haben dem Dasein,
wie es ihrer hinfort wartete , entsagt , zufrieden, daß ihre
Nachkommen die bessere Zeit erleben werden. Die Staaten
der Hummeln und Wespen sind ausgestorben , ihre kunstreichen
Bauten stehen leer und öde da , wie die Prachtbauten Ägyp¬
tens ; nur einzelne Mütter Überstehen, in einem Schlnpfwinkel geborgen, die böse Zeit » um mit nächstem Frühjahr
neue Staaten zu gründen . Bon Schmetterlingen flattert bloß
ein unliebsamer Gast, der Frostspanner , gegen Abend um die
Stamme der Obstbäume.
, In den meisten , noch lebenden Tieren , welche in der
Heimat ansharren , ist die Flamme des Lebens zu einem
kaum merklichen Fünkchen verglommen : sie liegen im todähnlichen Winterfchlase . Unzählige Käfer schlafen, starr wie
Leichen, unter Stein und Moos : die Schnecken haben ihr
Haus mit steinerner Türe verrammelt und sich mit dem süßen
Tröste : „ Mein Haus ist meine Burg " für mehrere Monat«
vom Reiche des Lichtes zurückgezogen: Eidechsen und
Schlangen schlafen unter Steinen und welkem Laube . Frösche
und Molche im Schlamme der Teiche: in hohlen Bäumen
und in Erdhöhlen halten Igel , Siebenschläfer , Haselmäuse
und Hamster ihren so gründlich tiefen Schlaf , daß man an
ihnen nur durch die sorgfältigste Beobachtung die Ateinund Kreislauibewegunaen fortdauern fleht : die Fledermäuse

Maggi'SFleischbrüh
-Würsel
geben — nur in kochendem Master aufgelöst — feinste
Fleischbrühe zum Trinken und Kochen von Fleischbrüh¬
suppen , Gemüsen , Fleischgerichten, Soßen usw.
1 Würfel 4 Pfg

goldene
TRAllRlN^

Der November.
Es gibt Gelichter, zu deren Abbildung Maier und Licht¬
bildner sich ungern entschließen. Gesichter, denen man gern
etwas nachhelfen möchte, um ihnen ihre Fadheit oder Ver¬
drießlichkeit zu nehmen, denen man aber nicht nur das
geringste schmeicheln darf , weil die kleinste Verschönerung
jedem Beschauer als Lüae erscheinen würde .
—
hellblaue Seidenkleid , zu dem sie ein Helles, rosengeschmück¬
tes Hütchen trug . Eine breite Hermelinstola lag über ihren
Schultern , mitleidig den körperlichen Fehler verbergend.
Und bei einem Blick in das anmutsvolle , hübsche Gesicht
Hannas , das reine Herzensgute ausstrahlte , vergaß man
leicht die hohe Schulter.
Unbefangen plauderte sie von allem Möglichen . Sie
freute sich über das frische Maiengrün der Bäume , über
den lichtblauen Frühlingshimmel , über das fröhliche Ge¬
zwitscher der Vögel . Und Ewendoline teilte ihre Freude;
sie wußte , sie würde ihn heute sehen ! Ihn , Axel Kronau!
Er hatte es ihr vor wenigen Tagen gesagt , daß er heute
im Sattel sitzen und seinen „Mondschein " — hoffentlich ! —
zum Sieg führen würde.
„Ach, fei doch nicht gar so sentimental , Hanne ! Es kann
einem beinahe schlecht werden !" warf Blanka unartig hin.
Sie hatte für Natur keinen Blick, umso mehr aber für die
zahlreichen Equipagen und Autos und deren Jnfasten , die
gleich ihnen dasselbe Ziel hatten ; manchen Gruß tauschte
sie aus.
Sie war froh , als sie endlich aussteigen konnte . Ihr
fiel es nicht ein , in ihrer Loge sitzen zu bleiben . Sie wollte
sich auf dem Sattelplatz aufhalten , Bekannte besuchen und
mit denen plaudern — kaum , daß sie die Mutter nach ihrer
Loge begleitet hatte , war sie schon verschwunden.
Umständlich nahm Frau Likowski Platz , legte den
Krimstecher , die Tasche, ihre Persianerstola auf den Stuhl
neben sich; Johanna und Ewendoline setzten sich hinter sie.
Mit glänzenden Augen blickte Ewendoline um sich. Wie
war ihr das buntbewegte Bild , das sich ihr bot , doch noch
vertraut ! Auf den Tribünen , dem Sattelplatz die elegan¬
ten Damen , die verschiedenen Uniformen , die Herren in
Zivil . Ihre feinen Nasenflügel bebten ; das war das
Milieu , in dem sie sich nur wohl fühlen konnte ! Brennend
und schmerzlich wie ein Knäuel stieg es ihr im Haste auf,
und heiße Sehnsucht erfaßte sie nach den früheren glanzen¬
den Zeiten . Als kaum erwachsene junge Dame hatte sie
angefangen , in der Gesellschaft schon eine Rolle zu spielen
— und dann kam jäh überraschend .das Ende!
„Wird Malte auch hier fein?" fragte da Hanna.

Uhren
Goldwaren
Silberwaren

Große Auswahl * Elegante Formen » Billige Preise

Bachwald
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Königsteinerstraße 26

,,^>cy weig es nicyn jjoo) liegen
Als ob er fehlen dürfte.
Da sah sie ihn auch schon von weitem kommen , in einem
funkelnagelneuen
Anzug , über dem das braune Etui des
Krimstechers hing , tipptopp vom Scheitel bis zur Sohle , vom
Einglas bis zu den buntseidenen Strümpfen in den neuen,
mit breiten Schleifen gebundenen Halbschuhen . Er führte
Blanka am Arm , die ein apfelgrünes Seidenkleid trug ; der
geraffte enge Rock war geschlitzt und ließ bei jedem Schritt
die fpinnwebfeinen
Strümpfe in der Farbe des Kleides
sehen. Der kleine Sammelhut
mit dem großen weißen
Reiher war tief auf das lockere Haar gedrückt . Sie war
eine auffallende Erscheinung in den Logen und auf dem
Rasen . Aber das war ihr gerade lieb!
»Ich wollte die Damen begrüßen und ihnen meine
Freude aussprechen , sie hier zu sehen ."
Galant küßte Malte der Kommerzienrätin
und Hanna
die Hand . Als er Miene machte , auch Ewendolines Rechte
an ferne Lippen zu ziehen , entzog sie sie ihm hastig . Sie
hatte keine Lust , Theater zu spielen . Blanka hatte bas beMatte ^

^ ^ isch lächelte sie: „Wieder einmal in Ungnade,

„Ich weiß nicht , womit ich sie verdient habe, " anklagend
sah er auf Ewendoline , „jedenfalls : mein Gewissen ist rein ."
„Was aber wohl zufällig eine Ausnahme ist," witzelte
Blanka , „ich kenne meine Pappenheimer ! Kommen Sie
Malte , wir wollen zu den Pferden , sehen, wer im ersten
Rennen lauft ! Hoffentlich haben Sie gute Typs ? "
„Totsichere , belle Blanche, " er legte beteuernd die Hand
aufs Herz.
„Wollen Sie denn auch für mich mitsetzen , Malte ? "
fragte Hanna , indem sie ihm ihre silberne Geldbörse reichte,
Zwischen deren Schuppen einige Goldstücke blinkten . „Setzen
Sie für mich auf die Favoriten ! Es geht halbpart — für
Ihre Mühe !" Hannas Augen strahlten.
„Wenn ich aber verliere ? " er zögerte , „die Verant»
wortung ist zu groß ."
Lächelnd schüttelte sie den Kovf.
„Dann schadet es auch nichts !"
(Fortsetzung folgt .)

Haben MH aus Verzweiflung aufgetzsngr : nrn utct ^ em w
Hinterfüße angekrallt , baumeln sie kopsunter an Dachsparren
und in Baumhöhlen.
Wer dem traurigen Zustande entrinne » konnte, ist dem
glücklichen Süden zugeeilt. Alle unsere Zugvögel sind nun¬
mehr an den Orten angelangt , die sie für ihre freiwillige
Verbannung wählen . Ob sie wohl an ihrer Freistatt des
duldenden Vaterlandes gedenken oder ob das Heimweh in
ihnen erst dann erwacht, wenn sie die Rückkehr besserer
Zeiten ahnen ? Diese anziehende Frage der Tierseelenkunde
'wird wohl leider dem Menschen fast immer ein Geheimnis
bleiben . Auf dem Durchzuge erblicken wir nunmehr bloß
einige Bewohner des Nordens . Schwärme von Gänsen und
Enten , die unterwegs kurze Einkehr nehmen und keilförmige
Züge von Störchen und Kranichen . Sonderbarer
Weise
stellen sich einige Nordländer bei uns ein, denen unsere böse
Zeit immer noch als eine verhältnismäßig
gute erscheint:
gibt es doch in Deutschland noch Erlensamen sowie Früchte
der Eberesche und des Wachholders , — warum sollte man
sich's da nicht gefallen la ' - ' trotz Eis und Schnee? Solche
Virtuosen in der Kunst 1Zufriedenseins
sind der Berg¬
finke (Quäler ), der Karmn . ...dfling (Zätscher), der Krammetsvogel und der Seidenschwanz. Aber einen so guten Appetit
diese Wintergäste auch mitbringen , durch ihre Stimmen , die
zum Teil durch die volkstümlich gewordenen Namen ange¬
deutet sind, verschönern sie unsere Wälder keineswegs, und
die deutschen Gebirgsbewohner , jeden gefiederten East als
gute Prise betrachtend , fangen ,sie zu Tausenden.
Von den Säugetieren , die in der Heimat ausharren
und wach bleiben, legen viele für die rauhe Zeit ein beson¬
deres Winterkleid an . An manchen Pferden und Rindern fällt
selbst Knaben das lange , zottige Winterhaar
., Hirsch
und Reh erscheinen im Winter mehr braungrau auf
, der Iltis
mehr schwarzbraun. Der Pelz des Eichhorns ist mit Grau
untermischt, der des Hasen mehr weißlich. Der Hermelin
wird gar zum Greise : sein braunes Liaar wird schlohweiß,
und nur die Schwanzspitze, der Schmuck des herzoglichen
Mantelkragens , bleibt dunkel.
Da sich die Erscheinungen der Tierwelt in dieser Zeit
dem Auge des Stadtbewohners
größtenteils entziehen, so
weiß ich einem in der Stadt lebenden Naturfreunde , der auch
in dieser Zeit des Winterschlafs im Verkehr mit lebendigen
Wesen bleiben will, nichts besseres zu empfehlen, als Pflanzen¬
beobachtungen im Zimmer . Dazu eignen sich zuerst und vor
allem die Moose , die den Winter nicht als eine Zeit der
Trauer und Leblosigkeit ansehen. sondern als die glücklichen
keuchten Taae bearüßen . die ibnen eine kreudiae Veaetation

gestatten . Diele Moose treiben jetzt ihre zierlichen Blüten
und ihre netten urnenförmigen Früchte . Setzt man eine
Anzahl verschiedener Moose in eine Schüssel, bewahrt diese
in einem kühlen Zimmer auf und gewährt ihnen hinläng¬
liche Feuchtigkeit, so kann man sich eines sehr niedlichen
Wintergärtleins
erfreuen . Als zweite Novemberlust sei ein
Thüringer Volksbrauch empfohlen . Die Bewohner des Thü¬
ringer Waldes stecken am Andreastage Zwerge der Eberesche
in mit Wasser gefüllte Töpfe , um sich an der Entfaltung
der Knospen, die im warmen Zimmer rasch von statten geht,
gleichsam am Vorgeschmack des Frühlings zu erfreuen . So
möge denn der Naturfreund von verschiedenen Bäumen und
Strüuchern Reiser schneiden und sie in Wasservasen milder
Stubenwärme aussetzen. Das allmälige Bersten der Knospen¬
schuppen, das Heroorivachsen der zarten , grünen Blättchen
anzusehn, ist eine anmutige Erheiterung im trüben November.
Und selbst wenn manche Augen jener Zweige nicht treiben
sollten, fit schon die Kenntnis der schönen Formen , in
welchen die Holzgewächse ihre jungen Triebe verhüllen , ein
wertvoller Gewinn , der doppelt erfreut in einem Monat,
wo ein Spaziergang nur den unerquicklichen Blick in das
Treiben eines Tyrannen bietet , der sich bloß in der launen¬
haften Verdrießlichkeit hervortut , es aber nie zu der schaurigen
Despotengröße seiner Nachfolger bringt.

Katholische Gottesdienst -Orduuug
in Sossenheim.
23. Sonntag nach Pfingsten , den 8. 11. 25.
Ms Uhr Frühmesse , 81/2 Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr Hoch¬
amt . Die Kollekte ist für Glockenstuhl und Sakristei . Nachm.
IV- Uhr Christenlehre ( : der Papst ).
Montag : best. hl . M . s. Pet . Ant . Moos , Ehefr . Elif . u.
Gefchw . u . best. I -A . f. Paul Fay 2. u . Sohn Paul.
Dienstag : hl. M . n- Meing . u. best. HI. M . f. Gregor Keller
u . Söhne.
Mittwoch : best. hl. M f. Jak . Moos u. best. I .°A . für
Lor . u - Kath . Noß geb. Noß u Ang.
Donnerstag : best. hl . M . f. Ehefr . Ther . Moos u . best. J .-A.
f. d. gef. Jos . Füller u . Elt.
Freitag : hl . M . n . Meing . u . best. I .-A . f. Bernh . Michael.
Füller, ^Elt . und Schwiegerelt.
Samstag : hl. Messen nach Meing.
Morgen Sonntag Nachm . 3Va Uhr Andacht des Mütterverems.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion
der Knaben.

Höchst
Hiermit die traurige Nachricht, daß meine Hebe Tochter,
unsere gute Schwester , Schwägerin und Tante

Fräulein

Lina Sauer

nach langem , schweren Leiden, im Alter von 25 Jahren, am
Donnerstag vormittag 11 Uhr, im Krankenhaus zu Hattenheim
verschieden ist.
Dies zeigen tiefbetrübt an;

Louis Sauer und Kinder.
Sossenheim

, den 7. November 1925.

Die Beerdigung findet morgen Sonntag nachm. 4 Uhr auf
dem Friedhof des Krankenhauses zu Hattenheim statt.

Verfammlrmg
aller Ausgesperrten
im Volkshaus. Ref.: Kollegen Wesp u. Winter.
Der Ortsausschuß.

Evangelische Gottesdieust -Ordu « « g
in Sossenheim
am 22. Sonntag nach Trinitatis , den 8. 11. 25.
B/s Uhr Hauptgottesdienst . (Lucas 10 gz und M: Zum
75 jährigen Jubiläum der Inneren Miffon in Nassau ).
Kollekte für die Innere Mission . Evgl . Pfarramt.
Nachrichten : Der Kirchenchor beteiligt sich am Sonntag
an dem 40. Stiftungsfest des Griesheimer Kirchenchors.
Abfahrt 2.14 Uhr ab Sossenheim.
Mittwoch Abend um 81li Uhr übt der Kirchenchor.

Eschborn
am 22. Sonntag nach Trinitatis , den 8. 11. 25.
10 Uhr Hauptgottesdienst.

Sulzbach.
Sonntag , den 8-. November:
10 Uhr Gottesdienst . 11 Uhr Kindergottesdienst.
Sonntag : Ausflug des Kirchenchors nach Griesheim . Ab¬
fahrt 2.08 Uhr.
Dienstag : 8>/s Uhr abends Kirchenchor
Mittwoch : 8 Uhr abends Mädchenverein.
Donnerstag : 8 Uhr abends Jünglingsverein.

Ein Bild aus unserer Zeit in 7 Akten.
In den Titelrollen:
Ellen Kürti , Hans Mierendorf , Albert Steinrück,
Clementine
Plessner , Ellen Heeb , Ernestine
Costa
Im Beiprogramm:

Platzregen

GESANG

Reichhaltiges Lager in Schallplatten.

Lustspiel in 2 Akten
Hauptrolle : Dodo

Eingetragene Schutzmarken.

Der Kenner wählt nur diese Marken.
Die besten und neuesten Ausnahmen von nur ersten
Künstlern in Gesang , Musik , Tanz , Märschen , Jazz usw.
Nadeln , Schalldosen und alle Ersatzteile zu haben bei

150—160 Pfd ., zu kaufen
gesucht. Näheres im Verl.

Keller

Leder im Ausschnitt

Sämtl. Schuhmacher - Bedarfsartikel

'

'

~

"

KONKORDIA
SOSSENHEIM

Tabakdose u. Strumpfband

mit einem auserwählten Programm.

Hof
/ Eschborn

VEREIN

Sonntag, den 8. November

Sonntag, den 8. November 1925, nachmittags 4 Uhr,
veranftalten wir im Volkshausfaale unter Mitwirkung
des veritärkt. Salonorchefters Soflenheim lowie Herrn
G. Zahn (Bariton), Frankfurta. M., unser diesjähriges

Jean Rothermel , Lronbergerstr
. 23, II.

Alle Sorten Schuhwaren

Nr. 3, 2. Jahrgang

Sonntag nachm. 2.30 Uhr : Jugend - Vorstellung

Leitung: Herr Hans Schneider, Frankfurt am Main
«
mmmm

Grammophon und Polyphon

, Kirch- Straße 21

Münchener Bilderbogen

Nassauer

Gramola , Gramonium rr. Polyphon

Sossenheim

und morgen

Mädchen,
die man nicht heiratet

Gesamtausbildung ■
(Erwachsene abends)
Steno Schreibmaschine I
Rund- und Schönschrift!
Buchführung, Rechnen I
Briefwechsel , Deutsch,
Englisch, Französisch . I
Anfänger- u.MittelstufeI
Anmeldung, Prospekte |
durch Schulleitung
4—7 Uhr nachm.

Gute Musik

im eignen Heim erhalten Sie durch die neuesten patent¬
amtlich geschützten, technisch und künstlerisch unerreicht
dastehenden Sprechapparate

Sßhuhhans

Schwalbach.
Sonntag , den 8. November:
7Va Uhr Abendgottesdienst .
C . Deitzmann , Pfr.

Heute

zu pachten gesucht.
Uhren
-Armband
Haupstraße 133.
am vorletzten Freitag in
der Hauptstraße gesunden.
SchlsÄttchwein
Abzuholen:
Frankfurterstraße 19, ll.

Erntedankfest.
?Vs Uhr Beichtgelegenheit . 8 Uhr Amt mit Predigt u. Te
Deum, Kollekte für Verein der Familienhilfe , 3Vs Uhr Ver¬
sammlung des Marienvereins.
Montag : A . z. Ehren des hl. Herzens Jesu.
Mittwoch : I .-A . f. Sus . von Hain geb. Scherer u . Eltern.
Freitag : A . z. Trost der Armenfeelen n. M.
Samstag : Brautamt Zickwolf -Henninger . 4 und 1liS Uhr
Beichtgelegenheit.

Nassauerhof - Lichtspiele

HandelsfaehKurse

Acker
Montag , den 9. Nov .» nachm. 3 Uhr

nach Pfingsten , den 8. 11. 25

Rathenau
straße 8 '

Winter - Halbjahr

Todes - Anzeige.

Schwalbach.
23. Sonntag

KONZERT
Zum Vortrag gelangen: „Das deutfche Lied“ von Faß¬
bänder, „Liebe“ von Schubert, „Innsbruck, ich muß
dich lallen" von Jünglt, „Rudolf von Werdenberg“ von
Hegar, „Mein Mädel hat einen Rofenmund“ v. Brahms,
„Nachtwandler“ von R. Heuberger, „Landerkennung“
(mit Orchelter) von Grieg, „Wein, Weib und Gelang“
(Walzer mit Orchefter) von Strauß, lowie die Bariton¬
lolis „Selbftgeltändnis", „Erster Gelang Wolframs“ aus
„Tannhäufer", „Schenklied “ und „Tom der Reimer“
Eintritt 1 Mk. find. Liedertext) / Saalöffnung 3 Uhr

Jazz-Band
Jazz-Band- Orchester Zahn, Frankfurt a. M.

Anfang 4 Uhr

cs lilihre

Eintritt frei

eigene Schuld

wenn Sie sich mit umichtigen und schlecht sitzenden
Augengläsern herumquälen.
Wii fertigen

Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

Ihr Geschäft

'Öptisch&lechnisd
illkommene Augenglas
zu üblichen

Lieferant sämtlicher

stockt-

ei

Optiker - Preisen.
Krankenkassen

Schlesicky =Ströhlein
G. tn. b. H., Frankfurt a . M.
Telephon Hansa 2208
Kaiserplatz 17

wenn Sie nicht
inserieren!

Acker
zu verpachten . Näheres
Oberhainstraße 37,1.

Kartoffeln,

Mist

8—10 Ztr ., abzugeben.
Ludwigstraße 10.

zu kaufen gesucht.
Näheres im Verlag.

Optik
Photo
Wissenschaftliche Instrumente.

Sossenheimer
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint:wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis: monatlich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Zeitung
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

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

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang

Mittwoch» de« 11. November 1925

Ar. 90

# Bekämpfung der Taschen- und HandgepäckdiebstiMe
'
auf Bahnhöfen und in Eisenbahnzügen. Die Taschen- und
Handgepäckdiebstähle auf Bahnhöfen und in Eisenbahnzügen
werden in letzter Zeit häufiger. Die auf den Stationen , den
Bekanntmachung.
und in den Zügen angebrachten Warnungs¬
Bahnsteigen
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
tafeln werden von dem reisenden Publikum vielfach nicht
beachtet. Wie tagtäglich beobachtet wird, stürzen sich die
^ionat November ist bis zum 22 . ds . Mts . zu zahlen,
i-vie amtliche Stundung der landwirtschaftlichen GrundReisenden, ohne abzuwarten, bis die abgehenden Reisenden
die Abteile verlassen haben, auf die oft noch nicht einmal
?s^ ogenssteuer für die Monate Februar bis September
zum Stillstand gekommenen Züge, um sich so rasch
vollständig
Beginn
1o- au fa e§° &cn- Diese Steuer ist bis zu
wie möglich einen günstigen Platz zu sichern. Hierbei ist den
mit zu entrichten . Die Steuerzettel für
uiolfr Dieben von Hand- und Geldtaschen die beste Gelegenheit
Februar/
n» „ sind mit vorzulegen , in denen die Monate zählen.
gegeben, ihr Handwerk unbemerkt auszuführen. Viele Unan¬
lliarz 1925 noch zu dem Rechnungsjahr 1924
nehmlichkeiten und Streitigkeiten könnten vermieden werden,
Sossenheim , den 10. November 1925.
wenn die Reisenden im eigensten Interesse die zu ihrer
Die Gemeindekasse.
Sicherung getroffenen Manßahmen beobachten und den
Anordnungen und Ermahnungen des Eisenbahnpersonals
Folge leisten würden.
Bekanntmachung
-st- Reklamen auf Privatgüterwagen gebührenpflichtig.
Durch ein Urteil des Landgerichts1, Berlin , wird der ReichsDas Pacht -, Gras - und Obstgeld ist bis zum 15. ds.
, für Firmenbezeichnungen
bahnaesellschaft das Recht zugestanden
i Mts . zu zahlen . Nach Ablauf obigen Termins sind die
auf Privatgüterwagen eine Gebühr zu erheben, obgleich der
gesetzlichen Zuschläge zu zahlen.
Waggon nicht ihr Eigentum ist. In der Urteilsbegründung
Sossenheim , den 10. November 1925.
dieses für die gesamte Industrie bedeutungsvollen Entscheids
Die Gemeindekaffe.
wird u. a. ausgeführt, die Waggonbesitzer hätten durch das
Einstellen auf Bahnhöfen usw. automatisch den Vorteil der
Propaganda bei einer großen Aufschrift. Da die Bahn jetzt
nicht mehr behördenartigen, sondern kaufmännischen Charakter
trägt, steht ihr das Recht auf Gebührenerhebung zu. — Das
Soffenheim , 11. November.
Gestatten der Reklame stellt eine Leistung der ReichsbahnGesellschaft dar.
-st- Verband der Eigenhausbesitzer in Preußen. Aus Berlin
— Die Nassauerhof-Lichtspiele bringen Freitag,
wird gemeldet: Ein Verband der Besitzer von Eigenhäusern in
Samstag und Sonntag abend 8 Uhr das schöne FilmPreußen hat sich in Berlin gegründet. Sein Zweck ist es, das
Singspiel „Künstlerliebe " mit Grete Reinwald in der
Wohnen im Eigenheim zu fordern und die Interessen der Be¬
Titelrolle , das gewiß für viele hiesige Kinobesucher
sitzer nach jeder Richtung hin wahrzunehmen. Im Vorder¬
etwas Neues auf dem Gebiete der Filmkunst bedeuten
gründe stehen die Wünsche der Besitzer, den besonders starken
mag . Herr Opernsänger K. Avistus urd Frau Opern¬
Steuerdruck, der auf Eigenhäusern lastet, zu mildern. Es besteht
auch die Möglichkeit dazu, weil in Preußen ein neues Gesetz
sängerin A. Kirschner-Berlin übernehmen unter Leitung des
und im Reich der Erlaß von Aussührungsvorschristen bevor¬
Herrn Kapellmeisters O . Kirsch die gesangliche Besetzung
steht. Der Mindestjahresbeitrag des Verbandes beträgt 5 RM.
dieser Vorführung . Jedenfalls bildet diese überall mit
Beitrittserklärungen sind zu richten an Justizrat Dr . Kurt
großem Beifall ausgenommen « Film -Operett das kräftigste
, Rechtsanwalt am Kammergericht, Charlotten¬
Schlichting
Zugstück, von allen bisher in den Naffauerhof -Lichtspielen
Anesebeckstraße 99, Postscheckkonto Berlin 20 924.
,
II
burg
derselben
Besuch
der
sodaß
,
veranstalteten Vorführungen
-st- Bildpostkarten mit Angaben. Mit Rücksicht darauf,
allen Einwohnern aufs wärmste empfohlen werden kaum
daß noch sehr hohe Bestände au Bildpostkarten vorhanden
— Konzert . Die Rüffer'fche Sänger - Vereinigung, sind, bei denen sich auf der rechten Hälfte der Vorderseite oder
von der linken auf die rechte Hälfte herübergreifend kurze
die einen Chor von ca. 170 Sängern aufweist , gibt am
gedruckte Angaben und Vermerke, z. B . Firmenangaben in
hiesigen
im
,
November
.
kommenden Sonntag , den 16
, Teile von Schutzmarken
Keinem Aufdruck, Geschäftszeichen
uns
beschränken
Wir
.
Konzert
Volkshaus ein großes
Dezember 1925 festgesetzte
31.
zum
die
wird
,
befinden
usw.
heute damit , zu empfehlen , ein besonderes Augenmerk
Aufbrauchsfristfür solche Karten bis zum 31. Dezember 1928
dem in heutiger Nummer abgedruckten Programm zu
verlängert. Voraussetzung für die Zulassung bleibt nach wie
widmen , dem eine beachtenswerte Gesamtbesprechung des
vor, daß die Deutlichkeit der Anschrift durch derartige Auf¬
drucke in keiner Weise beeinträchtigt wird. Bis zum gleichen
Konzerts in der Samstags -Ausgabe folgt.
und unter derselben Voraussetzung sind auch BlldZeitpunkt
— Die Bürgermeisterwahl von Höchst. In weiten
, die auf der rechten Hälfte der Vorderseite einen
postkarten
Kreisen derjHöchster Bürgerschaft ist das Gerücht verbreitet,
Stempelaufdruck mit der Bezeichnung des Verkäufers tragen,
daß der Frankfurter Magistratsrat Dr . Michel infolge
nicht zu beanstanden.
eines Abkommens zwischen den Demokraten und Sozial¬
-st- Geldverkehr durch die Post mit Dänemark. Der Meistdemokraten als Bürgermeister von Höchst in Aussicht
betrag für Postanweisungen und Postanftrage nach Däne¬
mark wrrd mit sofortiger Wirkung aus 800 dänische Kronen
genommen sei. Da beide Parteien im Stadtparlament
. Der Höchstbetrag für Nachnahmen nach Däne¬
herabgesetzt
Wahl
die
damit
wäre
,
haben
Mehrheit
absolute
eine
mit 800 RM . bestehen, dagegen dürfen Nach¬
bleibt
mark
von Michel gesichert. Von maßgebenden Personen der
nahmen, bei denen die Gutschrift auf ein Postscheckkonto des
beiden Parteien wird das Gerücht zwar bestritten , doch
Absenders in Dänemark verlangt wird, künftig den Betrag
\
von 800 dämicken Kronen nickt übersteigen.
findet das Dementi in Presse und Oeffentlichkeit eine sehr
— Für Sauberkeit in den Zügen. Nie noch immer sich'
skeptische Aufnahme . — Nach anderen glaubwürdigen
wiederholenden Klagen über Ilnsauberkeit in den Zügen,
Meldungen trifft es jedoch zu, daß Dr . Michel tatsächlich
besonders in den Abortanlagen , haben, wie die Reichs¬
für den Posten ins Auge gefaßt ist, die Verhandlungen
zentrale für Deutsche Verkehrswerbung erfährt , der Haupt¬
darüber dürften aber noch in der Schwebe fein.
verwaltung der Deutschen Reichsbahn - Gesellschaft Anlaß
— Beleuchtet die Häuser ! Mit der eingetretenen gegeben, bic zur Aufrechterhaltung der Ordnung und
Sauberkeit in den Zügen getroffenen Bestimmungen den
dunklen Jahreszeit ist die Mahnung zur Beleuchtung von
Bedientesten erneut in Erinnerung zu bringen . Auch der
Haus¬
die
durch
.
Hauseingängen , Treppen , Gängen usw
Wasserversorgung in den Waschräumen soll von dem in
besitzer wieder am Platz . Werden die Personen durch die
Frage kommenden Personal besondere Aufmerksamkeit zu¬
Nichtbeleuchtung von Unfällen betroffen, sind Strafen sicher. gewendet werden.
— Vorläufig ' keine 24-StUNven-Zeii . Die
— Schneeschuhwetter auf dem Feldberg. Samstag
Zählung hat vorläufig keine Aussicht, in Deutschland ein¬
Nachmittag fiel im Hochtaunus bei zwei Grad Kälte
geführt zu werden. Weder das Reichspostministerium
derart viel Schnee, daß sich bald eine bezaubernde Winter¬
noch das Reichsministerium des Innern sind für die Aen- ^
landschaft mit acht bis zehn Zentimeter hoher Schnee¬ derung. Wenn es auch immer Leute gibt, die jede Reue- '
Zahlreiche Mitglieder der Frankfurter
decke bildete .
rung für eine Verbesserung halten , so bleibt der Hauptein¬
Schneeschuhklubs benutzten die seltene und sehr frühe Ge¬ wand gegen die Durchzählung der Stunden bestehen: Das
legenheit zu ausgedehnten Schneeschuhläufen . Leider
bürgerliche Leben schließt sich nicht an , so daß zwei Zählungen
nebeneinander bestehen, bei den Verkehrsanstalten und im
dauerte das Vergnügen nur bis Sonntag vormittag , da
täglichen Leben. Der Besuch eines Landes mit der 24*
wenigen
in
Schnee
den
Regen
dann ein ausgiebiger
Stunden -Zählung zeigt dies deutlich. Es werden dort sogar
Viertelstunden in Wasser verwandelte.
die Fahrplanzeiten fast immer nach der alten Zählung um¬
— Der Christbaumgroßhandel hat begonnen. Die gerechnet. Uebrigens ist die Neuerung auch nicht durchge¬
Händler sind bereits auf der Suche nach Christbäumen.
führt in Holland, Schweden, Norwegen und England.
Im Odenwald und im Taunus wurden größere Posten
— Wieviel kosten uns die Finanzämter ? Die gesamten
abgeschlossen. Da das Angebot groß ist, werden die
Reichs-, Staats - und Kommunal -Steuerverwaltungen im
Deutschen Reiche erforderten vor dem Kriege 8 Millionen
Preise hoffentlich dieser Jahr erträglich werden.
Mark , die Kosten der Steuererhebung aller deutschen Staa¬
der
ten betrugen weitere 119 Millionen Mark , sch daß von
^ # Bauvorhaben im Oktober. Im Bautennachweis
.-Bauwelt" wurden im Monat Oktober 1925 4598 Wohnsämtlichen Steuererträgnissen 127 Millionen Morrk Unkosten
Hauser und 1742 sonstige Bauten Kirchen, Schulen, Fabrik¬
abzuziehen waren . Heute, in dem sehr verkleinerten Reiche,
gebäude) gemeldet gegenüber einer Veröffentlichung von 2997
kosten die Finanzämter dem deutschen Volke 533 Millionen
Wohnhäusern und 1235 sonstigen Bauten im September. Die . Mark , also 406 Millionen mehr als vor dem Kriege . Wie
einer
aus denen
Linie von
erster>aften,
beruht^ in,-nsksnlck
Zunahme der Bauvorhaben
erschreckend hoch,diese „Verwaltungsausgaben " nur dieses
-^ m,.^
einen Zweiges der deutschen Reichsverwaltung . sind, ersieht
man daraus , daß sie ca. ein Siebentel des gejaulten Geld¬
■
, *umlaufs ausmr ' n.
größeres Bauprogramm ausgestellt werden ronsue.

Gemeinde Sossenheim.

Lokal-Nachrichten.

Stände

auf dem

Lande.

Ein landwirtschaftliches Wochenblatt beschäftigt sich in
einem Aufsatz mit den vielen Bränden ans dem Lande, die
auch im Jahre 1924/25 zur Vernichtung ungeheurer volks¬
wirtschaftlicher Werte geführt haben. Es wird dann ein ein¬
dringlicher Appell zur Vorsorge an die Landwirte gerichtet,
in dem es u. a. heißt:
Jeder einzelne hat ein dringendes persönliches Interesse
daran , daß die Brandschäden durch die Beseitigung aller
feuergefährlichen Einrichtungen an Oefen, Ofenrohren, Back¬
öfen, Rauchkammern , Kaminen u. a., durch Beachtung der
Sicherheitsvorschriften für elektrische Licht- und Kraftanlagen,
durch Beachtung der polizeilichen Rauchverbote, durch ord¬
nungsmäßiges Jnstandsetzen der Blitzableiter, namentlich
auch auf landwirtschaftlichen Gebäuden, durch rücksichtslose
Nennung der größten Schädlinge an der Volkswirtschaft,
der gewissenlosen Brandstifter usw., in ihrer Gesamtheit
wieder auf ein erträgliches Maß zurückgeführt werden. Die
Versicherung kann gegen diese Zustände nichts ausrichten,
wenn nicht die gesamte Bevölkerung gegen grobe Fahrlässig¬
keit und gegen gewollte oder ungewollte Brandstiftung scharf
und rücksichtslos eingreift! Jeder einzelne muß sich darüber
klar sein, daß es unverantwortlich und töricht ist, geduldig
zuzusehen, wie mit seinen Beiträgen dem offensichtlich
Leichtsinnigen oder gar dem Böswilligen neue, besser und
zweckmäßiger angelegte Anwesen erbaut werden. Jede
einzelne Gemeinde und jede Feuerwehr muß ihren Stolz
darein setzen, daß in ihrem Wirkungsbereiche in feuerpolizei¬
licher Hinsicht alles in Ordnung ist und dadurch möglichst
wenig Brandfälle Vorkommen. Letzteres wird allerdings erst
dann erreichbar sein, wenn die Gemeinden ein paar Mark
für die Zuziehung fremder, uninteressierter Personen zu den
Feuerschaukommifsionen nicht scheuen.
Der einzelne Landwirt muß vom Installateur oder vom
Ueberlandwerk verlangen und bei der Uebertragung der Arbeit
vertraglich vereinbaren, daß seine elektrische Anlage nach
den „Vorschriften über die Errichtung elektrischer Anlagen in
der Landwirtschaft" (Merkblatt) ausgeführt wird, wenn er
Beitragserhöhungen, schwere Beanstandungen oder gar direkte
Abweisung im Brandfalle vermeiden will. Auch diese War¬
nung an die Landwirte ist gerechtfertigt, wenn man bedenkt,
daß im abgelausenen Versicherungsjahr 1924/25 119 Brände
auf elektrische Anlagen und davon wieder 77 Brände, also
zwei Drittel aller Schäden in landwirtschaftlich benutzten Ge¬
bäuden zurückzuführen waren. Bei den landwirtschaftlichen
Gebäuden ist durch die erwähnten Brandursachen in 49 Fällen
über die Hälfte, in 26 Fällen sogar fast der vollständige ver¬
sicherte Wert verloren gegangen. Beinahe 90 Prozent der für
Brandschäden durch mangelhafte elektrische Anlagen aus¬
bezahlten Gebäudebrandentschädigung von 744 801 Mk. ent¬
fallen 1924/25 allein auf die Schäden infolge mangelhaften
Zustandes elektrischer- Anlagen in landwirtschastlichen ll-e.
.
bänden.

Verschiedenes.
Körpergröße und Körpergewicht. Ln der ersten Zen nach

der Geburt eines Kindes wird bei der Körpergröße die be¬
deutendste Zunahme beobachtet: so wächst der Mensch im
ersten Jahre durchschnittlich um 20 Zentuneter, im zweiten
um 10 Zentimeter, im dritten nur noch uin 7 Zentimeter.
Eine gleichmäßige Zunahme erfolgt in der Periode vom
5. bis 16. Jahr und beträgt 514 Zentimeter. Mit
Beginn des 20. Lebensjahres zeigt sich ein sehr geringes
Wachstum, das überhaupt gegen das 30. Jahr des Lebens¬
alters sein Ende erreicht. Mit dein 60. Jahre nimmt die
Körperlänge langsam ab. — Das Körpergewicht, welches in
der ersten Woche nach der Geburt sinlt. weil der Neu¬
geborene erst Nahrung aufzunehmen lernen muh. erlangt
nach Ablauf von zehn Tagen wieder die anfängliche Höhe
und verdreifacht sich dann im ersten Lebensjahre. In den
ersten 12 bis 15 Jahren erscheint das Körpergewicht bei
Mädchen höher als bei Knaben. Der Höhepunkt der Ge¬
wichtszunahme erfolgt bei einem sich nicht übermäßig ernäh¬
renden Manne im 40. Jahre : im Mittel beträgt das Gewicht
bei einem Mann 135 bis 140 Pfund , bei einer Frau 115 bis
120 Pfund . Gegen das 60. Jahr hin beginnt eme Gewichts¬
abnahme.
Der Tabak ist ein Eenußmittel, das sich (zuerst von
einigen Jndianerstämmen Amerikas gebraucht) innerhalb weni¬
ger Jahrhunderte die ganze Welt erobert hat. Wenn man
bedenkt, daß der Tabak ein Eenußmittel ganz eigener Art
ist. daß er eine Substanz ist, die keine von den angenehmen
Eigenschaften besitzt, welche wir an anderen Eennßmitteln
zu schätzen gewohnt sind,, daß er für ein unverdorbenes
Geruchsorgan übelriecht und für jeden Gaumen äußerst wider¬
, so ist seine kolossale und unaufhaltsame Aus¬
lich schmeckt
breitung um so wunderbarer: das umsomehr, weil die An¬
gewöhnung des Rauchens anfänglich mit einer sehr empfind¬
lichen körperlichen Pönitenz gebüßt werden muß. Jedes Tier
scheut den Geruch des Tabaks und seines Rauches: kein Kind
wird denselben für angenehm erklären und die meisten Frauen
. So fing man denn
dulden ihn mehr als daß sie ihn suchen
auch bald mit seiner Einführung an. das Rauchen nicht bloß
für eine Unsitte zu halten, sondern als ein Laster zu ver¬
dammen. In allen Kirchen wurde dagegen gepredigt: es
: alle möglichen
wurde eine Erfindung des Teufels gescholten
- und moralischen Gründe wurden dagegen auf¬
Nützlichkeits
gerufen: man setzte Kirchenstrafen darauf : selbst ein Jakob II.
von England schrieb eigenhändig ein Pamphlet dagegen: dr«
, ja, wie man sagt, soll
Gesetzgebung wurde in Tätigkeit gesetzt
zeitweise die Todesstrafe gegen das Rauchen angedroht wor¬
den sein. Aber die Welt rauchte weiter und rauchte immer
mehr. Dann, ein Jahrhundert ipllter als die Zeit des ersten
Eiferns vorüber war, suchte man aus diesem Laster, wie
es noch immer hieß, Nutzen zu siehe» und belegte den
ZLaLak mit enyrmen Steuern, aber der Erfolg bl,-n derlei-

Neues vom Tage.
— Reichskanzler Dr . Luther spricht am Mittwochabend im
Kaiserhof im Rahmen einer Veranstaltung des Vereins Berliner
Industrieller und Kaufleute über Locarno.
österreichische Gesandte in Berlin , Dr . Frank, hat in
Christiania dem norwegischen König sein Beglaubigungsschreiben
übermittelt.
— Nach Pariser Blättermeldungen erwartet man die Antwort
der Reichsregierung auf die letzte Note der Botschastcrkonserenz in
der Entwasfnungsfrage am Mittwoch oder Donnerstag in Paris.
— „Daily Telegraph" kündigt an, daß die Alliierten wahr¬
scheinlich am 11. November anläßlich der Jahresfeier des Waffen¬
stillstandes die zwischen London, Brüssel und Paris vereinbarten
Aenderungen des Rheinlandregimes ankündigen werden.
— Das polnische Parlament hat die Regierung ermächtigt, im
Ausland eine Anleihe von 600 Millionen Zloty auszunehmen.
— Die griechisch
« Regierung hat alle von ihr abgeschlossenen
provisorischen Handelsabkommen am 7. November d. I . gekündigt.
Das deutsch« Abkommen läuft, da eine dreimonatige Kündigungsfrist
vorgesehen war . somit am 7. Februar nächsten Jahres ab.
— Aus Otava wird gemeldet, daß sämtliche kanadischen Minister
ihr Nücktrittsgesuch eingereicht haben. Es ist eine vorläufig« Regie¬
rung gebildet worden.
— Die Parlamentswahlen sind in Portugal
ruhig ver¬
lausen. Die Monarchisten sind in schwacher Minderheit geblieben.
— Havas berichtet aus B e i r u t , cs werde berichtet, daß der
abberufene französische Oberkommissar in Syrien . General Sarrail,
an Bord des Dampfers „Sphinx " die Rückreise nach Frankreich
angetreten habe.

« Eine Bauernabordnung bei Hindenburg. Der Reichs¬
präsident empfing eine Abordnung der Bauern - und Klein¬
bauernverbände, die von dem Hauptgeschäftsführer des
Reichsverbandes landwirtschaftlicher Klein- und Mittel¬
betriebe, Lübcke
, und dem Vorstand des Schlesischen Bauern¬
bundes, Hildmann, geführt war . Die erschienenen Vertreter
legten dem Reichspräsidenten die Notlage der existenzlosen
Landwirte, der nachgeborenen Bauernsöhne, der verdrängten
Pächter usw. dar. Der Reichspräsident erklärte sich am
Schluß der Aussprache bereit, dahin mitzuwirken, daß in
Zusammenarbeit von Reich und Ländern und unter gerechtem
Ausgleich der hier oft wi . "strebenden Interessen das Werk
der landwirtschaftlichen S iedlung nachdrücklich fortgesetzt
— ~ ie 77 manzrommrfflon gegen Pa .u'.cves MnanMZnc.
Die Finanzkommission der Kammer hat den Vorschlag Painlevvs, von allen französischen Bürgern über 21 Jahren eine
jährliche Kopfsteuer von 20 Franken zu erheben, mit großer
Stimmenmehrheit abgelehnt. Ferner lehnte die Kommission
den Antrag der Sozialisten auf eine Kapitalabgabe in Form
einer Beteiligung des Staates an allen Vermögensquellendes
Landes mit 15 gegen 15 Stimmen bei mehreren Stimm¬
enthaltungen ab. Nach der ablehnenden Stellungnahme der
Finanzkommission zu den Finanzplänen des Ministerpräsidenten
sind die politischen Kreise allgemein zu der Annahme gelang:,
daß Painlevö in allernächster Zeit zurücktreten werde. Auch in
den Wandelgängen der Kammer wurde erneut lebhaft über
den Rücktritt des Kabinetts gesprochen.
** Das

neue

Kalifat

in Spanisch

- Marokko

. Havas

berichtet

aus Madrid,
aus Marokko werde amtlich mitgeteilt, daß die
Verfügung feierlichst verlesen worden sei, durch die Mnlay
Hassan zum neuen Kalifen in der spanischen Marokkozone
proklamiert wird. Zwischen Mnlay Hassan einerseits und dem
spanischen König und der spanischen Regierung andererseits
habe aus diesem Anlaß ein Telegrammwechsel staltgesunden.
-*-■ Keine Aenderung der Sozial- und Steuerpolitik der
Negierung. Angaben verschiedener Morgenbläticr, die einer
Korrespondenz enistamnten, wonach Aenderungen. der Sozialund Steuerpolitik der Regierung bevorstehen, treffen nicht
zu. Die Arbeiten aus diesen! Gebiet sind schon vor vielen!
Monaten begonnen worden und werden jetzt, ohne Rücksicht!
auf die Aenderung im Reichskabinett, fortgesetzt
. Sie gehen
aber nicht über die Besprechungen hinaus, die seinerzeit im
Steuerausschuß in diesen Fragen, . insbesondere über die
Möglichkeit einer Herabsetzung der Umsatzsteuer gepflogen,
worden sind. Eine Aenderung der Beamtengehälter kommt
schon, im Hinblick auf die im Gange befindliche Preisabbausktwn der Reichsregierung nicht in Lraae .
>

Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
19. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .)
Er sah tief in ihre Augen und flüsterte ihr zu: „Unglück
!m Spiel , Glück in der Liebe," und er drückte die kleine,
zarte Mädchenhand, die leise in der seinen bebte.
„Malte !"
Scharf und drohend klang Ewendolines Stimme . Sie
hatte ihn nicht aus dem Auge gekästen — er hatte sie ver¬
standen. Herausfordernd sah er sie an.
„Was befiehlt meine gnädigste Schwester?" fragte er
liebenswürdig lächelnd.
Sie zögerte einen Augenblick.
„Du wirst doch nicht spielen?"
Blanka lachte hell aus.
„Will Line Sie bemuttern ? Auf dem Rennplatz und
uicht wetten ? Spießige Ansicht! Wer bringt das denn
fertig ? Sie gewiß nicht, Malte ?"
„Ich gab ihm doch den Auftrag !" wandte sich Hanna
entschuldigend an Ewendoline . Sie wollte nicht, daß er
mit seinem Gelds leichtsinnig operierte . Ihr kam es wahr¬
haftig nicht darauf an , wenn er von dem ihrigen verlor —
sie konnte leicht auch einen größeren Verlust verschmerzen
— er nicht!
„Jetzt sagen Sie mir , Malte , wer von unseren bekann¬
ten Herren reitet ! Sie wissen, daß ich erst vorgestern aus
Earmisch wiedergekommen bin — ich habe mich noch gar
icht orientieren können."
Mit reizender Wichtigkeit blätterte sie in dem Rennpro^ramm und nahm aus ihrer Perltasche die goldene Vleiwder, um aufzuschreiben. Halblaut las sie die Namen der
Reiter und Pferde , unter anderen den Namen Kronau —
„Kronau ? Ist das unser Axel Kronau ?" ries sie aus>eregt, „das wußte ich doch gar nicht! Kommeir Sie , Malte,
rach der Wage, , ich muß ihn sehen — das ist ja famos!
über er hat mir gar nichts davon gesagt."
Wie ein kleiner, schmerzhafter Stich ging es da durch
Gwendolines Herz. Was bedeutete Blankas Interesse an
Kronau ? Eifersucht erfüllte sie — und Pngst ..
^

-«-» Das „Kadaver"-Marchen. Der Arbeiterführer Thomas
erklärte in einer Rede in Derby, er beabsichtige die sog.
„Kadaver-Rede" des Brigadegenerals Charteris in Amerika
bei Zusammentritt des Unterhauses aufzurollen. Der gute
Name Englands sei zu wichtig, als daß die Angelegenheit un¬
aufgeklärt bleiben könne. Die Frage werde untersucht werden,
und die Verantwortlichen müßten dem Tribunal des Unter¬
hauses gegenübertreten.
■** Vorläufiges

deutsch -schweizerisches Zollabkommen . Die

Zolltarifverhandlungen, die seit Anfang Oktober in Berlin zwi¬
schen der Schweiz und Deutschland geführt wurden, sind durch
Unterzeichnung eines vorläufigen Zollabkommens beendet wor¬
den. Beide Negierungen haben vereinbart, die seit 1921 durch
Kündigung in Fortfall gekommenen wechselseitigen Zolltarif¬
abreden des alten schweizerisch
-deutschen Handelsvertrages
durch einen neuen Vertrag zu ersetzen
. Die Verhandlungenüber
diesen neuen Vertrag sollen im Dezember d. I . beginnen. Bei
den jetzt in Berlin abgeschlossenen Verhandlungen ist nur für
die Zeit bis zum Inkrafttreten des in Aussicht genommenen
Handelsvertrags ein Provisorium geschaffen worden, durch das
für diesen Zeitraum die Zölle für eine beschränkte Anzahl von
besonders wichtigen Warengruppen geregelt worden sind.
Weiter wurde eine Vereinbarung getroffen für eine Reihe der
wichtigsten Ausfuhrgüter Deutschlands nach der Schweiz, ins¬
besondere sind das die Warengruppen: Zucker, Speiseöl, Lederund Holzwaren, Papierwaren , Kammgarne, . Wirkwaren,
Stickereiwaren, Kupserwaren, Maschinen, chemische Erzeug¬
nisse und Spielzeuge.

Der Rcichstagspräsident bei Reichspräsidenten.
Berlin , 10. November. Reichspräsident v. Hindenburg
empfing heute mittag den Reichstagspräsidenten Löbe. Gegen¬
stand der Unterhaltung waren die Eindrücke, die der Reichs¬
tugspräsident auf der interparlamentarischen Tagung in
Washington empfangen hatte.
Zusammentritt des Aeltestcnrates am Donnerstag.
Berlin , 10. November. Reichstagspräsident Löbe hat
sich entschlossen
, den Aeltestenrat des Reichstages auf Don¬
nerstag der Woche, nachmittags 5 Uhr, zu berufen, um über
den Termin des Wiederzusammentritts des Reichstages zu
entscheiden.
Dr . Wirth und die Zentrumsfraktion.
Berlin, 10. November. Am Montag haben inoffizielle
Verhandlungen zwischen Fraktionsmitgliedern des Zentrums
und dem Abgeordneten Dr . Wirth zur Beilegung der durch den
Austritt Dr . Wirths aus der Fraktion hervorgerufenen Span¬
nung begonnen. An den Verhandlungen beteiligten sich am
Montag die Abgg. Schofer und Joos . In gut unterrichteten
Zentrumskreisen wird erklärt, daß nach dem bisherigen Er¬
gebnis der Aussprache die Möglichkeit eines Wiedereintrittes
Dr . Wirths in die Fraktion gegeben erscheine. Die eigentliche
Entscheidung dürfte jedoch erst in dem Parteiausschuß fallen,
der am Sonntag in Kassel dem Zentrumsparteitag voraus¬
gehen wird. Dr . Wirth selbst beabsichtigt
, erst auf deni Partei¬
tag selbst zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen.
Reise Dr . Helds nach Berlin.
München, 10. November. Ministerpräsident Dr . Held ist
auf Einladung des Reichskanzlers zu einer Konferenz der
Ministerpräsidenten und der Minister des Innern gestern
abend nach Berlin abgereist.
Der schwedische Gesandte verläßt Berlin.
Berlin , 10. November. Der königlich schwedische Ge¬
sandte Freiherr Ramel, der seit April 1920 in Berlin akreditiert war, verläßt seinen Posten an: Io dieses Monats.
Das Wiederaufnahmeverfahrengegen Grans.
Hannover, 9. November. Der Mordprozeß gegen Grans
rd erst Dezember oder Januar statlfinden. Es werden etwa
Zeugen auftreten, die zumeist schon im Prozeß Haarmann
le Rolle aespielt haben. Die Verhandlungen durften nich.
chr als drei Tage in Anspruch nehmen.
Teütschland und Dänemark.
Baris , 9. November. Nach einer Meldung des „Petit
,rillen" sind Verhandlungen zwischen Kopenhageni und Ber- im Gange. Diese Verhandlungen seien auf dem besten
eae des Erfolges und könnten demnächst zum Abschluß eines
Kommens führen, das auf den gleichen Prinzipien wie die
ttrtr/ *vtirt
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Steuerschraube
.
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Eingabe des Hansa-Bundes über die steuerliche Belastung.
Das Präsidium des Hansa-Bundes für Gewerbe, Handel
und Industrie sieht nach wie vor in der in Reich, Ländern
und Gemeinden zu beobachtenden Finanzpolitik eine der
schwersten Hemmungen gegenüber der wirtschaftlichen Wieder¬
aufbauarbeit. Die Undurchsichtigkeit der Finanzstatistik, sowie
die Unklarheit der die Aufgabenverteilung zwischen Reich,
Ländern und Gemeinden betreffenden Gesetzgebung machen es
unmöglich, ein klares Bild über die Frage zu gewinnen, welche
Aufgaben der einzelnen Hoheitsverwaltungen als unbedingt
notwendig anzusehen sind, bis zu welcher Höchstgrenze daher
die Gesamtsteuerbelastungder Wirtschaft anzuerkennen wäre.
Das Präsidium des Hansa-Bundes richtet daher an die
gesetzgebenden Körperschaften das dringende Ersuchen, die
Reichsfinanzverwaltung zu verpflichten, bis zum 1. 1. 1926
die finanzstatistischen Erhebungen durchzuführen, die durch
die bereits vorliegenden Entschließungendes Reichstages von
diesem an sich selbst als notwendig empfunden werden.
Gleichzeitig ist zu fordern, daß die finanzstatistischen Aus¬
weisungen über die Einnahmen und Ausgaben der öffent¬
lichen Körperschaften weit ausführlicher gestaltet werden als
bisher und daß insbesondere Länder und Gemeinden zu einer
weitgehenden finanzstatistischen Offenlegung ihrer Finanz¬
gebarung angehalten werden. Erneut hebt hierbei das Prä¬
sidium des Hansa-Bundes hervor, ' daß nur bei Festlegung
einer Höchstgrenze für die Gesamtsteucrbelastungder Wirt¬
schaft im Reich, Ländern und Gemeinden auf dem Wege eines
Etatgrundgesetzes ein der jetzigen Lage der deutschen Volks¬
wirtschaft entsprechendes Verhältnis zwischen Steuerbedürfnis
und steuerlicher Leistungsfähigkeit heraestellt werden kann.
Unter Anerkennung des Grundsatzes, daß die Finanzgebarung
in Ländern und Gemeinden durch eine Steigerung ihrer
finanzpolitischen Selbständigkeit wirtschaftlicher gestaltet wer¬
den kann, betont das Präsidium des Hansa-Bundes, daß die
Gleichmäßigkeit der Besteuerung dann durch ein die Höchst¬
grenze der Steuerbelastung des einzelnen Steuerpflichtigen
bestimmendes Steuerhöchstlastengesetz zu sichern wäre.

Volkswirffchast.
Die deutsche Hopfenernte 1925. Der geschätzte Gesamt¬
ertrag für 1925 beträgt im ganzen Reich 48 000 Doppelzentner
gegen 56 000 Doppelzentner im Jahre 1924, und 31 000 Dop¬
pelzentner im Jahre 1923. Hiervon entfallen auf Bayern
38 700 Doppelzentner, auf Württemberg 7700 Doppelzentner,
auf Baden 1500 Doppelzentner, der kleine Rest auf Preußen
und die übrigen Länder. Die Anfang Juni ermittelte An¬
baufläche betrug 12 582 Hektar. Die Vorkriegserträge im
Reich waren bedeutend höher, sie betrugen umgerechnet auf
das jetzige Reichsgebiet: 1914 169 400 Doppelzentner, 1913
87 400 Doppelzentner, 1912 153 400 Doppelzentner, 1911
73 600 Doppelzentner.
s Die Förderung der Saargruben im September. Nach
der Monatsstatistik der sranzösischen Bergwerksdirektion betrug
die Förderung der Saargruben im September 1137 653
(August 1028 659) Tonnen. Davon entfallen auf die verpach¬
tete Grube Frankenholz 33 222 (28 802) Tonnen. Die arblltstägliche Förderung betrug 44 370 (41 491) Tonnen. Zum Ver¬
kauf gelangten 1001 221 (907 618) Tonnen, auf Eigen¬
verbrauch der Gruben, Deputationskohlen an die Bergleute
und Abgabe an die Grubeukoksösen entfallen 151 580 (139 336)
Tonnen. Die Haldenbcstände nahmen um .15 148 (18 857) aus
136 694 (151797) Tonnen ab. Die Kvksproduktionerzielte
20 995 (20 445) Tonnen. Das GesanitPersonal umfaßt 75 328
(75 370) Köpfe, davon Arbeiter unter Tage 58 742 (53 700)
und 15 480 (15 464) über Tage, in üen Nebeubctriebenn.urden
2957 (2968) Arbeiter beschäftigt, die Zahl der Ingenieure und
Angestellten betrug 3149 (3138).

wurden.

Denn sie liebte ihn . Wenn auch ihre Liebe aussichtslos
lar — sie gönnte ihn trotzdem keiner anderen — und am
llerwenigsten Blanka!
Sie sehnte sich, ihn zu sehen und wartete auf sein Komlen. Er hatte es ihr versprochen, sie in der Likowskischen
!oge zu begrüßen. Ungeduldig blickte sie um sick her, nur
iit halbem Ohr auf Hannas Geplauder lauschend. Endlich
am er, neben ihm schritt Blanka . Er küßte der Kommerienrätin die Hand und ließ sich Johanna vorstellen. Mäh¬
end des ersten Rennens hielt er sich bei den Damen auf.
„Wir werden nachher den Daumen für Sie halten,
ierr von Kronau !" rief Blanka , „ich fetze Sieg auf Sieg
- ich will meine Finanzen verbessern; ich setze aus alle
savoriten ."
„Ich bin kein Favorit , Gnädigste, Sie werden es nachher
eim Setzen beobachten."
Da sah sie ihn mit einem langen , lächelnden Blick an,
aß er beinahe verlegen wurde . Gwendoline erblaßte . Wie
onnte Blanka einem Manne so entgegenkommen?
Fünf Pferde wurden zum Start geritten zum ersten
kennen. Axel Kronau war viel zu viel Sportsmann , um
etzt noch Zeit zur Unterhaltung und zum Flirt mit schonen
flauen zu haben, wie Blanka zu erwarten schien; denn ste
og ein Mäulchen, als sie sah, mit welcher gespannten Auf¬
merksamkeit er das Rennen verfolgte, das mit einem leichen Siege des Favoriten endete.
„Das war doch gar nichts weiter, " sagte Blanka etwas
nttäuscht, „und es ist nicht mal einer gestürzt."
„Aber Blanka !" mahnte Hanna empört , „wie herzlos."
„Run ja, es passiert doch in den seltensten Fällen etwas,
ne springen doch schnell wieder auf : wie die Katzen sitzen
ie aus ihren Gäulen ! Aber es gibt dann ein bißchen Sen¬
ation ."
„
„Mein Vater ist bei einem Reiten im roten Rock verunlückt!" bemerkte Gwendoline mit schwerer Stimme , „tot
rüg man ihn vom Platze ! Ich verzichte gern auf eine solche
Sensation."
.
Blanka warf Ewendoline einen unwilligen Blick zu;
ms wußte man ja längst, warum mußte sie das jetzt be-

onen?

Die europäischen Kriegsschulden.

New Jork, 9. November. In einer Erklärung des Vize¬
präsidenten des amerikanischen Arbeiterbundes, Matthen' Wo»,
werden die Angestellten und Arbeiter der Vereinigten Staaten
ausgefordert, sich für die teilweise Streichung oder Herabsetzung
der europäischen Kriegsschulden einzusetzen
. Es sei cm Inter¬
esse der künftigen Wohlfahrt der Schuldnernationen erforder¬
lich. daß sie nicht gezwungen würden, derart übermäßige Sum¬
men zu zahlen, daß ihre Produktionskraft geschädigt wurde.

Doch Arel von Kronau mußte es noch nicht; interessiert j
blickte er auf. Aber zu einer näheren Frage kam er nicht,

da Blanka ihn mit Fragen nach dem nächsten Nennen
bestürmte. Und als er sich von ihnen verabschiedet, schloß
sie sich ihm ohne weiteres an.
Malte kam. Er klimperte mit Geld, das er lose in der
Hand trug.
„Hier, Jeannette , unser Gewinn ! Es hat nicht viel ge¬
igeben — leider ! Vierzehn zu zehn! Vom nächsten Rennen
Perspreche ich mir aber mehr !"
Glücklich lachte ihn Hanna an.
„O, das ist fein, Malte ! Ein versprechender Anfang!
: Und wenn Herr von Kronau reitet , setzen Sie zwanzig
Mark Sieg auf seinen „Mondschein"."
„Auf den Schinder ? Nein , Jeannettchen , das machen
wir nicht! Kronau ist nicht erstklassig, unter uns , ist Out¬
sider! Was hat er denn bis jetzt gemacht? Nichts Nennens!wertes ! Er hat kein Glück mit seinen Schindern ! Ich habe
für das Rennen einen ganz anderen Tip , einen Eeheimtip
— Sie werden staunen , meine Damen ! Da gibts Geld ! —
„Butterfly " ist ja Favorit . Graf Merzen reitet ihn ! Aber
er ist gar nicht gut in Form — er gefällt mir nicht."
Es wurde Ewendoline zu eng und zu heiß. Sie konnte
: des Bruders läppisches Gerede nicht mehr mit anhören . Sie
erhob sich und machte sich ein wenig Bewegung . Blanka
stand jetzt im Gespräch mit einigen Herren in der Nähe der
Hofloge. Ein schneller Blick überzeugte sie, das Kronau.
nicht dabei war . Schnell drehte sie sich um und ging an der
Restauration vorbei nach dem Stand der Pferde . Dorr
traf sie ihn bei seinem Gaul . Er strich liebkosend über dessen
schmalen, klugen Kopf.
Es war , als fühle Kronau ihre Nähe. Er blickte aus.
Da streckte sie ihm die Hand entgegen. „Viel Glück," sagte
sie leise und wurde rot dabei. Seine Augen glänzten.
„Ich werde um den Sieg reiten ! Und wenn ich ihn
erringe , so betrachte icü.das als Erlaubnis , mir etwas sehr
Schönes zu wünschen'/
Sie sahen sich an , und ihre Augen verrieten , was die
Lippen noch verschwiegen. ,,

Handelsteil.
Frankfurt a. M., 10. November.
Devisenmarkt. Im Devisenverkehr sind Kursveränderungen
.„
nicht zu verzeichnen. Es wurden genannt: Der .Pariser Franken
mit einer Pfundparität von 122,25, die italienische Lira mit einer
Psnndpantent von 122,40, baS englische Pfund mit einem Gegen¬
wert von 4,84% Dollar und die Mark mit einer Dallarparität von
4,20.
Effektenmarkt. Die Börse war auch heute freundlich Ver¬
anlagt , obwohl die innerpolitischen und wirtschaftlichen Besorgnisse
unverändert das Geschäft beeinflussen. Die Umsatztätigkeit ging aber
über den bisher üblichen Rahmen erheblich hinaus , was besonders
um Terminhandel . zugute kam. Die Tendenz war auf neue
Meinungskäufe ansehnlich befestigt.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
23 Brief , Roggen 17.25, Sommergerste 21.5—23.5, Hafer inländ.
18.5 21, Mais gelb 18.5, Weizenmehl 38—38.5, Roggenmehl 24.5
blf r¥- 75' Weizenkleie9.75--10, Roggenkleie 10—10/26. Tendenz:
geschaftslos.

Ans Mer

Welt.

lH Dr . Eckener in Dresden . Dr . Eckener weilte auf Ein¬
ladung ^des Verbandes sächsischer Industrieller zwecks Grün¬
dung eines Landesausschnsses für die Zeppelin -Eckener-Spende
Die Besprechungen , an
des deutschen Volkes in Dresden.
der Regierung und der Stadt teildenen auch Vertreter
nahmen , Verliesen günstig.
— rst Unwetter in der Nordsee. An der englischen Süd - und
Ostkuste sind heftige Stürme ausgetreten . Biele Schiffe konn¬
tet! den Hasen nur mit Mühe erreichen. Man ist in Sorge um
das Schicksal der von Z-armouth und Lowestofe ausgelaufenen
Heringsflotte , die in der Nordsee vom Stnrnl überrascht
wurde . — In den schottischen Bergen ist Schnee gefallen.
□ Mutti ! die Sonne scheint! Durch den Ruf : „Mutti , die
ein kleines Kind seine
Sonne schein:" weckte in Hamburg
Mutter und machte sie auf einen hellen Feuerschein aufmerksam.
Das Feuer mar in einer Elektcogroßhandlung in der Großen
Reichenstraße ausgebrochen und in drei benachbarte Häuser
eingedrungen . Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das
Feuer auf seinen Herd beschränkt und eine Anzahl Menschen,
die durch den Brand gefährdet waren , gerettet werden.

Q Cm verhängnisvolles Atropin-Rezept.

Bor

dem

wegen fahr¬
bürg wurde
Schöffengericht Charlotten
lässiger Körperverletzung gegen einen Apothekergehilfen ver¬
handelt , der Airopinpillen in KOsacher Stärke des Rezeptes
verabfolgte , die bei dem Patienten Wahnsinnsanfälle hervor¬
riefen . Das Gericht kam zu einem Freispruch , da nicht fest¬
gestellt werden konnte, welcher Apothekergehilfe die Pillen
anfertigte , während der andere das Etikett ausschrleb. Der
Vorsitzende legte in der Urteilsbegründung dem Apothekerstand
nahe , die gebräuchliche Arbeitsteilung beim Rezeptieren aus
Sicherheitsgründen abznschaffen.
EI Tödlicher Grubenunsall . Auf der Grube Franken¬
hol z verunglückte der Bergmann Stein , der beim Schließen
des Riegels unter Tag beschäftigt war . Aus der nächsten Etage
des FörderkorbcZ fiel ein Berawageu heraus und schlug dem
Verunglückten das Kreuz durch, daß der Tod sofort eintrat.
lU Von einem Tiger getötet. Einer der Tiger im Zoolo¬
gischen Garten von M a n chester tötete eine 55jährige Wär¬
terin , die seinen Käsig reinigte und anscheinend vergessen hatte,
die Falltüre , die zum Käsig führt , zu schließen, mit einem ein¬
zigen Schlag seiner mächtigen Vordertatze.
Ei Mühlenbrand . Die Berlin -Hennersdorser Mühlenwerke
brannten bis auf die
von Wolff-Jaffö in Hennersdorf
Umfassungsmauern riieder. Verbrannt sind an Vorräten ca.
2500 Sack Mehl , 1000 Zentner Kleie und ca. 4000 Zentner
Getreide . Auch hier liegt wieder Brandstiftung vor . Ein Mann,
der die Brandstifter überraschte , wurde von ihnen nieder¬
geschlagen. Es gelang nicht, der Täter habhaft zu werden.
Ei Ein tödlicher Sturz , Der Schuhmachermeister Georg
Barthelmes aus W ü r z o u r g stürzte auf der Treppe zu
seiner Wvhnug infolge Ausgleitens so unglücklich herab , daß
er einen Schädelbruch erlitt und sofort tot ' war . Der Verun¬
glückte war eine in Würzburger Sängerkreisen besonders be¬
kannte Persönlichkeit.
Ei Zwei Kölner Sportsleute in der Donau ertrunken.
Wie die R . W . Z . meldet, sind bei dem Dorfe Grecka in der
Nähe von P a n c o v a zwei junge Leute, die mit ihrem
leichten Boot in die Wellen eines Schleppers geraten sind,
in der Donau ertrunken . Nacb den in den Kleidunasltücken

Vom Glück vergessen«
Roman von Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten.)
13. Fortsetzung.
Als sich jetzt Kameraden Kronaus näherten , ging sie.
Mit geheimnisvoller Macht zog es sie zum Totalisator.
Schnell, wie auf etwas Verbotenem ertappt , ging sie wieder
zurück — aber in ihrer Hand brannte eine kleine, grüne
Karte , die sie ihre letzten fünf Mark gekostet hatte — als
Arbeitslohn für eine Bluse bestimmt.
„Bin ich denn besser als Malte ?" fragte sie sich vor¬
wurfsvoll.
Und dann nahm sie ihren Platz neben Johanna wie¬
der ein.
„Wo bleibst du nur , Line ?" fragte die Kommerzienrätin in scharfem Ton ; beinahe hätte sie hinzugesugt:
„Ich habe dich nicht zu deinem Vergnügen mitgenommen,
sondern als Gesellschafterin Hannas ! Vergiß das MchN
Frau Likowski erhob sich jetzt, ließ sich von Ewendottne
bedienen und ging nach der Restauration , um dort e«ne
Taffe Kaffee zu trinken.
Endlich wurde zum Start für das dritte Rennen ge¬
läutet , zu dem Axel Kronau mit in den Sattel gestiegen
war . Der schlanke, sehnige Artillerist ritt als vierter von
acht Reitern über den Rasen in die Bahn , ^ wendoline
sah sein scharf geschnittenes Profil . Unter der schräg auf¬
gesetzten Mütze lockte sich sein Haar etwas über dem Qyr.
Die Lippen lagen unter dem dunklen, kurz geschnittenen
Bärtchen fest aufeinander , und mit gespannter Ausmerr. - samkeit blickten seine Augen.
Es dauerte diesmal lange , ehe der rote Korb^ aufge¬
zogen werden konnte — dann aber flogen dW edlen Tiere
dahin , klug von ihren Reitern geführt . Tausende von
Gläsern richteten sich auf das dicht beieinander bleibende
Feld . Einer , zwei von den Reitern blieben ^twas zuruck
^ Uer von
— und da, an einer Hürde trennte sich
seinem Pferde , blieb liegen, während sein Gaul neven
den anderen herhastete.
Des Publikums bemächtigte sich EjS,tt " mer großer
werdende Erregung . Zurufe ertönten : „Wer ist s . Der

Vorgefundenen Papieren handelt es sich um den 22jährigen
Kölner Journalcsten Peter Bungert und um den 27jährigen
Mediziner Adolf Muster , ebenfalls aus Köln , die eine Welt¬
teile cm Faltboot unternommen hatten . Die Leichen konnten
bisher nicht geborgen werden.

,,

n Drei

Rottenarbeiter vom Zuge überfahren.

Ein

schweres Eisenbahnunglück ereignete sich im Ronheider Eisenbahntunnel im A a ch e n e r W a l d. Als ein vo,l Aachen kom¬
mender Schnellzug nach Herbesthal den Tunnel durchfuhr,
traten die in dem Tunnel arbeitenden Rottenarbeiter statt in
die Nischen auf das Nebengleis . Bon einem Güterzug , der aus
entgegengesetzter Richtung herankam , wurden zwei Arbeiter
getötet. Einem dritten wurden beide Beine abgefahren . Sein
'
Befinden ist hoffnungslos .
„Holland ". Unter
Zeche
der
Opfer
letzten
der
EI Beisetzung
starker Anteilnahme der Bevölkerung wurden in Wattensche i d dw letzten Opfer des Explosionsunglücks auf Zeche
„Holland " beerdigt.
. Auf der Zeche Alstaden bei
□ Ein Grubenunglück
Oberhausen ereignete sich ein schwerer Unglücksfall. Zwei Berg¬
leute waren mit Schießen im Gestein beschäftigt. Als ein
Schuß nach längerem Warten noch nicht losgegangen war,
begaben sich die beiden Bergleute nach der Schußstelle, um nach
der Ursache zu sehen. In diesem Augenblick ging der Schuß
plötzlich los . Die Bergleute wurden durch herabfallendes Ge¬
stein so schwer verletzt, daß an ihrem Auskommen gezweifelt
wird.
EI Zur Mordasfäre Rosen. Nach den Zeugenaussagen ist
das Benehmen des Briefträgers Erich Stock unmittelbar nach
der Ermordung seines Vaters , des Schuhmachers Stock, ver¬
schiedentlich sehr merkwürdig empfunden worden . In ele¬
gantem Anzug und Lackschuhen empfing er in der Mordvilla
die Wißbegierigen und gab bereitwilligst alle gewünschten
Auskünfte . Er ließ sich von einem Aushorcher sogar in ein
Kaffee einladen , aß und trank und ließ sich am Sterbetage
seines Vater photographieren . Da er in den ersten Tagen
nach dem Morde noch nicht als verdächtig erschien, wurde sein
Wunsch, sein Bild in allen Zeitungen zu sehen, nicht erfüllt.
Er wurde erst später als Mitwisser des Mordes verhaftet.
Bekanntlich ist er neben der Wirtschafterin Neumann jetzt als
am meisten belastet anzusehen.
EI Gattenmord in Berlin . In der Nacht zum Sonntag
ereignete sich in dem Hause Göhrener Straße 9 in Berlin
eine furchtbare Bluttat . Dort hat der Stallschweizer Thomas
Krzizostaniak seine Frau durch zehn Stiche mit einem Küchen¬
messer ermordet . Nach der Tat entfloh er, konnte aber später
durch die Mordkommission verhaftet und nach dem Polizei¬
präsidium gebracht werden . In den Vernehmungen , die sich
bis in die Abendstunden des Sonntags erstreckten, wurde nach
vielem Leugnen des Mörders und seiner 19jährigen Tochter
Hedwig festgestellt, daß Vater und Tochter seit Jahren Blut¬
schande trieben , bis die Mutter dahinter kam und Anzeige
machen wollte.
bei Metz
E! Mord auf der Straße . In Nilwingen
hatten mehrere Italiener in einer Wirtschaft eine lebhafte
Aussprache ; auf der Straße angelangt , zog der 24jährige
Hüttenarbeiter Jeosoli einen Revolver hervor und feuerte ans
seinen Landsmann , den 31jährigen Brissi . Der Italiener , in
oie linke Brustseite getroffen , war sofort tot. Ter Mörder ist
entflohen ; der Gendarmerie ist es bis jetzt nicht gelungen,
seiner habhaft zu werden.
EI Ein Dachstuhlbrand . In dem Verwaltungsgebäude
brach ein
des Krankenhauses am Friedrichshain in Berlin
Dachstuhlbrand aus , der den ganzen Dachstuhl des Gebäudes
vernichtete. Kranke waren nicht gefährdet . Die Ursache des
Feuers ist wahrscheinlich eine Azetylenexplosion.
EI Bombenexdlosion in Fontainebleau . In Fontaine¬
bleau ereignete sich aus dem Artillerieschießplatz eine schwere
Bombenexplosion , durch die zwei Arbeiter getötet und vier
daß
Das Unglück entstand
jwer verletzt
rbeiter Feuer anmachten , um alte Bleistücke zum Schmelzen
Bombe,
herumliegende
eine
ergriff
Feuer
Das
zu bringen .
die sofort explodierte.

S

.
wurden

EI Grubenunglück bei Manchester. In

□ Schwere Bluttat . Der bei einer Frau Brandes in
G a a r d e n bei Kiel möbliert wohnende Wilh . Jöhnk gab im
Verlaufe eines Wortwechsels nach erfolgter Kündigung aus feine
Wirtin und ihre Kinder mehrere Schüsse ob, wodurch eine zehn¬
jährige Tochter getötet , Frau Brandes selbst, ihre 13jährige
Tochter und ihr 22jähriger Sohn schwer verletzt wurden . Der
Täter tötete sich daraus selbst durch einen Schuß in den Kopf.
EI

Mord. Bei Zell

wurde der 38jährige Arbeiter Otto

Kropf an der Wiese erstochen ausgesunden . Als Täter kommen
zwei Arbeiter in Betracht , die bereits verhaftet werden konn¬
ten. Die Gründe der Tat find noch nicht aufgeklärt.

** Preiswucher. Bei einer Kontrolle auf Preiswucher

die von der Polizei vorgenommen wurde,
in Remscheid,
wurden in einem Stadtteil von 40 kontrollierten Geschäften
und in einem Stadtteil von 25 Geschäften je fünf Inhaber
zur Anzeige gebracht.
wegen übermäßiger Preisforderungen
** Eine Münze aus der römischen Kaiserzeit. Me Stadt
V ce r s e n hat einen srühgeschichtlichen Funo für das Heimat¬
museum erworben . Es handelt sich um eine Bronzemünze in
der Größe eines Zweimarkstückes. Die Vorderseite zeigt das
Kopfbild des Kaisers Nero (50 bis 60 nach Christus ). Die
Münze wurde vor zehn Jahren bei Ausschachtungsarbeiten in
der Nähe der Eisenbahnstation Helenatzrunn , dicht hei einer
Römerstraße , gefunden.

Winter

1926.

Olympiade
Die
Deutsche Winterkampfspiele im Schwarzwald.
Die bisher noch offene Frage über die Einteilung der Ter¬
mine zu den Deutschen Winterkampfspielen im Schwarzwald 1926
ist nunmehr endgültig durch die letzten Tagungen des Deutschen
Eislaufverbandes in Dresden und anschließend des Reichsansschusses für Leibesübungen in Berlin gelöst worden.
: TriDie Termine sind jetzt endgültig wie folgt festgclegt
berg, das die Kampsspiele in Bobsleigh und Eiskunstlauf hat,
vom 23. bis 26. Januar , Titisee, das die Kampfspiele in Eis¬
, Eisschießen und Rodeln hat, vom 28. bis
, Eishockey
schnellauf

31. Januar.

Der zwischenliegende 27. Januar ist als Reisetag von Triberg nach Titisee vorgesehen. Alle anderen Meldungen, die zu
verwirren geignet sind und aus nicht unmittelbar informierten
Quellen stammen, sind unrichtig. Die offiziellen Mitteilungen
werden neben der Ausschreibung durch den Reichsausschuß aus¬
schließlich durch die Kampfspielausschüffe in Triberg und Titisee
bezw. die beauftragten sportlichen Organisationen ausgegeben
werden.

*
in Frankfurt.
und der Sport
Ein Besuch im Stadion.

Hindenburg

In einer Besprechung mit den Vertretern der Stadt Frank¬
furt a. M . hat der Herr Reichspräsident seine Absicht Mitteilen
lassen, gelegentlich seines Frankfurter Accfenthaltes das Stadion
zu besichtigen. Diese Besichtigung wird aber keinen offiziellen
Charakter tragen. Der Herr Reichspräsident wird am Freitag um
4 Uhr im Stadion eintreffen, wo ihm die Führer des Frankfurter
Sportes vorgestellt werden. Hieran wird sich eine Besichtigung
der Stadionanlagen schließen und Frankfurts Stadionlchrer,
Herr Brechenmacher, wird dem Herrn Reichspräsidenten seine
Zöglinge in verschiedenen Hebungen vorsühren.

kr wurden

produziert
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,
dadurch

einem Kohlen¬

wurden nach einer
bergwerk in der Nähe von Manchester
Blättermeldung gestern sechs Bergleute verschüttet. Fünf von
den Verschütteten konnten nur noch als Leichen geborgen
werden , während der sechste schwer verletzt worden war.

□ Festnahme eines entsprungenen Raubmörders. Mn

aus Mittelfranken , der eine
27 Jahre alter Torfarbeiter
abzubüßen hat , zu der er
lebenslängliche Zuchthausstrafe
wegen Raubmords verurteilt ist, entsprang aus einer württembergischen Strafanstalt . Er konnte in Ludwigshafen
Wieder dingfest gemacht werden.

Vierte ?" „Rein , der Fünfer !" Jetzt konnte man die Zahl
erkennen — Gwendoline atmete tief aus : er war es nicht!
Ihre Augen glänzten dunkel vor Erregung . Jetzt jagten
die Reiter zur letzten Runde an ihnen vorbei. Das Feld
hatte sich verschoben, Kronau , der als Dritter geritten,
ging jetzt an den Zweiten heran.
Er kannte seinen „Mondschein" — er wußte, was er
von ihm verlangen konnte. Bisher hatte er ihn klug ge¬
, ein
schont — nun aber galt es ! Ein teilet Schenkeldruck
Schlag mit der Gerte — „Mondschein" schoß vor und lag
jetzt Kopf an Kopf mit dem viel gewetteten Favoriten
„Butterfly " — ein heißer Kampf entspann sich.
Das Publikum fieberte vor Aufregung . „Butterfly,
Butterfly !" rief es — „er macht es doch!" „Rein , er nacht's
nicht mehr !" „Der Vierer ist vorn !" „Der Artillerist macht's
— der macht es."
Die Zuschauer rasten förmlich — und da, wenige Meter
vor dem Ziel hatte Kronau den Favoriten überholt ; wie
ein Pfeil schoß sein „Mondschein" als Erster durchs Ziel,
damit die Sensation des Tages schaffend.
Gwendoline schloß erschöpft die Augen ; sie sank auf
ihren Stuhl nieder ; ganz blaß das schöne Gesicht. All' 'hr
Denken und Wünschen hatte sie auf den einen Punkt an¬
gespannt — er soll der Sieger sein! Ihre ganze Kraft
dabei verbraucht. Tief atmete sie. Und sie lächelte glücklich.
Die Nummern wurden aufgezogen. Und dann drängte
man zum Totalisator.
Malte Reinhardt kam verdrießlich zu den Damen.
„Ich habe Pech gehabt, Jeanettchen — scheußliches Pech!
Wer hätte gedacht, daß der Bombenfritze so' n unerhärwn
Dusel hält ' — kein Mensch! Auf den Artilleristen gibt 's
Geld! — Ich glaubte „Zigeuner " macht's bestimmt, wo
„Butterfly " nicht ganz in Form war — und dabei ist der
Schinder nicht mal dritter geworden! Teufel noch mal!
Fünfzig Emmchen sind hin, Jeanette —"
„Malte " — rief Gwendoline vorwurfsvoll , „dein Leicht¬
, ,
'
sinn —"
„Ja , Freund Malte , Bombenhitzen können auch reiten !"
kicherte Blanka spöttisch, „ich habe zwanzig Mark Sieg und
Wollen Sie mir
zwanzig Mark Platz auf ihn gesetzt! -

olizien
/ Russland 5,235490
DeutsrhlMi
30510 ^ZßWQOA

das Geld vom Toto holen , mein Lieber ? " fragte sie boshaft,
“ sie wollte ihn ärgern.
„hier mein Ticket
„Was gibt 's denn auf „Mondschein " ? "
Er zuckte die Achseln.
„' s war noch nicht raus !"
Bon vorübergehenden hörten sie jetzt die Suinme nen -nen : auf zehn vierhundertachtundzwanzigAufgeregt faßte Blanka Mattes Arm.
„Kommen Sie ! Ich will mein Geld holen und mich
dann bei dem Sieger bedanken ."
Gwendoline rechnete : über zweihundert Mark würde sie
auf ihre fünf Mark bekommen ! Wie sie das freute ! Und
wie gut sie das Geld gebrauchen konnte ! Die Kommerzienrätin war mit Malte und Blanka wieder nach der Restau¬
ration gegangen — so konnte sie sich jetzt ihren Gewinn
holen.
Sie faßte in ihr Täschchen, um die kleine glückbringende
grüne Karte zu fühlen — aber die Karte war nicht mehr
darin . Katt überrieselte es sie. Sie blickte verstohlen zu
Boden ; auch da lag sie nicht —
Ihre Aufregung , die sie nicht verbergen konnte , fiel
Hanna auf.
„Was hast du , Beste ? Ist dir nicht gut ? Vielleicht trin¬
ken wir jetzt auch eine Taffe Kaffee , man wird ganz stets
bei dem anhaltenden Sitzen —"
Auch beim Aufstehen fand Gwendoline die Karte nicht;
ste mußte sie verloren haben.
stieg es da in ihr auf ; nur mit Mühe
Gallenbitter
drängte ste die Tränen zurück. Sie hatte sich so gefreut , und
nun war es nichts . Das Wenige , das ihr zukam , wurde ihr
auch noch genommen , wahrend Blanka erntet ! — So war
es immer ; sie sollte kein Glück haben . Das Glück hatte ste
vergessen ! Und trübe und ernst blickte ihr Auge . Auch als
sie jetzt den glücklichen Sieger erblickte , den Blanka natürlich
in Beschlag genommen hatte , flog kaum der Schleier eines
.
Lächelns über ihr Gesicht.
u d
Blanka runzelte die Brauen , als ste Hannas
Ewendolines ansichtig wurde.
.( Fortsetzung folgt .) i

Aus Nah und Fern.
/X Das Programm für den Besuch Hindenburgs. Nach
dem vorläufigen Programm trifft Reichspräsident Hindenburg
am 13. November um 12.51 Uhr auf dem Bahnhof Frank¬
furt ein, wo kurzer Empfang stattfindet. Er fährt dann durch
die Hauptstraßen der Stadt nach dem Römer, wo eine offizielle
Begrüßung durch den Oberbürgermeister und ein Frühstuck im
engsten Kreise stattfindet. Von 3 bis 5 Uhr ist eine Rundfahrt
durch die Stadt geplant, und zwar nach dem Bundespalais und
der Universität, wo die Studentenschaft Aufstellung nimmt.
Von hier aus geht es nach dem Stadion , wo die Sportvereine
den Reichspräsidenten begrüßen werden. Um 5 Uhr ist ein
Besuch im Klub für Handel und Industrie geplant und um
").
7 Uhr eine Festvorstellung im Opernhaus („Figaros Hochzeit
Um 10.15 Uhr wird der Reichspräsidentdas Opernhaus ver¬
lassen; um 10.25 Uhr erfolgt die Rückreise.
/x Zur Uebersiedlung der englischen Besatzung in den
, die. die
Taunus . Der englischen Eisenbahnunterkommission
;Vorbereitungen der Truppentransporte von Köln nach Wies¬
baden bezw. den Taunus zu treffen hat, find in der Eisen¬
bahndirektion Mainz auf Anforderung die nötigen Räume zur
Verfügung gestellt worden.
A Grotzfeuer. In der Zelluloidwarensabrik ln D aD e nhausen ist Großfeuer ausgebrochen, das beträchtliche
Warenvorräte völlig zerstörte. Die Fabrik war bereits im
Frühjahr durch Großfeuer zerstört und inzwischen.wieder
ganz neu aufgebaut worden. Die Entstehungsursachc ist noch
unbekannt. Der Schaden ist durch Versicherung gedeckt,

’A Verurteilter Postdiev. Der Postschaffner Kohl aus
der lange Zeit hindurch, besonders im Stadt¬
Wiesbaden,
teil Nerotal, Wertbriefe unterschlagen hatte, wurde zu einem
Jahr und einem Monat Zuchthaus und einer Geldstrafe von
300 Mark verurteilt.
A Der Fremdenverkehr in Wiesbaden. Die Zahl der
Fremden in Wies bähen beträgt für die Zeit vom 1. Januar
bis 5. November 112 497 Kurgäste und Passanten.

Sensation

Eine

Achtung!

von Fatschmunzern ,

& Verhaftung

In

Fechenheim

wurden zwei Fabrikarbeiter dabei überrascht, als sie gerade
in einer geheimen Werkstatt mit der Herstellung von 50-Pfg .Stücken beschäftigt waren. Ungefähr 3500 Stück bereits halb¬
, .Matrizen, Tiegel, Metall und anderes
fertiger Geldstücke
Material konnten beschlagnahmt werden. Zahlreiche Falsi¬
fikate sollen sich bereits in Frankfurt und Umgebung im
Umlauf befinden. Die beiden Münzverbrecher wurden in
Untersuchungshaft abgeführt.
A Schwerer Einbruch. Bei einem Einbruch in die A.-G.
Deutsche Werke, Werk Walfang bei Hanau, wurden durch
Oeffnung eines Behälters Hinterlegungsscheinevon Staats¬
anleihen im Werte von 100 000 Mk., ein auf 3000 Mk.
lautendes Sparkassenbuch und 560 Mk. in bar entwendet.
** Don der Rhetnschissayrt. Ter ^ cytsssverleyr ourcy me
Schiffsbrücke, deren fortlaufenden statistischen
Koblenzer
Erhebungen von Wert sind, hat in der abgelaufenen Berichts¬
woche gegenüber dem Verkehr in der Vorwoche nachgelassen.
Insbesondere hat die Verfrachtung von Talgütern eingebüßt
und die Verfrachtung rheinaufwärts ist mit Rücksicht auf die
verstärkte Verladetätigkeit für Kohle nahezu die gleiche wie
in der Vorwoche.

** Rücksichtslose Autofahrer. Auf der Landstraße von
nach E n g e r s wurde ein Motorradfahrer von
Neuwied
einem aus der entgegengesetzten Richtung kommenden Auto,
das die Scheinwerfer nicht abgeblendet hatte, überrannt . Der
Motorradfahrer erlitt einen Schädelbruch und andere erheb¬
liche Verletzungen. Erst eine Stunde später ist der Verunglückte
von heimkehrenden Landleuten gefunden worden. Zwei des
Weges kommende Kraftwagen, die um Mitnahme des Bewußt¬
losen gebeten wurden, lehnten dies ab und fuhren weiter.
** Eine stürmische Stadtverordnetensitzung. Gegen
Schluß einer Stadtverordnetensitzung in Aachen kam es zu
bedauerlichen Auftritten. Wiederum mußten kommunistische
Stadtverordnete durch Polizei aus dem Saal gebracht werden,
wobei es zu einem erregten Handgemenge zwischen Polizei
und Kommunisten kam.
** Mit knapper Not dem Tod« entronnen. Mit knapper
Not dem Tode entronnen sind zwei Chauffeure eines Ver¬
die ein neues Auto von
sicherungskonzerns in Dortmund,
Köln nach Dortmund fuhren. Kurz hinter Bochum über¬
sahen sie eine Eisenbahnbarriere und fuhren auf das Bahngleife. Im selben Augenblick sauste auf einem andere«
Glerse ein Personenzng vorbei, dessen Insassen das Auw
heranfahren sahen. Zum Glück konnte das Auto im letzten
Moment zum Stehen gebracht werden. Der Wagen wurde
, die beiden Insassen sind jedoch unversehrt
stark beschädigt
geblieben.

, Kein Umalr
-Innige
Pinie

Sossenheim!
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Achtung!

Der erste Singfilm der Nassauerhof - Lichtspiele
Freitag

pünktlich 8 Uhr abends

/ Sonntag

/ Samstag

bringen wir die wundervolle und ergreifende Film-Operetie

Künstlerliebe
in 6 Akten, die überall mit grobem Beifall aufgenommen wurde.
Persönliche Mitwirkung

von:

Herrn Opernsänger Kurt Avistus (Tenor), Frau Opemsängerin A . Kirchner (Sopran), Herrn Kapellmeister Otto Kirsch , sämtl. a. Berlin

Verstärktes
Im Beiprogramm :

Orchester!

O11C *1 *"i %.1211 *111 Lustspiel in 2 Akten

Ausnahmsweise erhöht sich der Eintrittspreis auf allen Platzen um 10 Pfg.

--Benutzen

■■ 1;

Sie in Ihrem Interesse möglichst die Freitags- und Samstags-Vorstellung

■■■=

--

Kleingartenbau -Berein
Sossenheim

Das Pachtgeld für \^25
wird am Samstag . 14. November nachm. 5—7 Uhr
und Sonntag , IS. November vormittag 9—12 Uhr im
Dollrshaus erhoben.
Zu zahlen sind 55 Pfg . pro Ar. Bei der Zahlung
ist die Gartennummer anzugeben. In der Wohnung
des Kassierers wird keine Zahlung angenommen.
Der Vorstand.

„Naturfreunde " Eschborn
Samstag , den 14. Oktober

Lichtbilder- Vortrag:
„Streifzüge durchs bayrische Hochland"

Rüffer ’sche Sänger - Vereinigung
bestehend a. d. Vereinen: „Liederkranz" Höchst a.M„ „Edelweiß" Zeilsheim,
MSnner-Quartett Eschborn, Turngem. Kriftel, Turnv.Sulzbach (ca 170 Sänger)
Dirigent : Herr Chormeisier Heinz Rüffer , Höchst a . M.

Einladung
zu dem am Sonntag , den 15. November 1925 , nachmittags 3.30 Uhr
im Volkshaus zn Sossenheim stattfindenden

KONZERT
unter frdl. Mitwirkung der Herren : Georg Zahn , Bariton, Frankfurt a. M.
Karl Bolender , Violine, Josef Maier , am Flügel, beide aus Grob-Höchst

im Saale „Zum deutschen Haus ".
30 Pf.
Eintrittspreis
Anfang Vs0 Uhr

Die Ortsgruppenleitung.

Ls

iftlhre eigene Schuld

wenn Sie sich mit umichtigen und schlecht sitzenden
Augengläsern herumquälen.
Wir fertigen

M3V

1Öphs' ch&Techniscji'
roUkommene Augengläsei
zu

üblichen

Optiker - Preisen.

Lieferant sämtlicher

G. m . b. H., Frankfurt
Telephon Hansa 2208

Optik
Wissenschaftliche

Vortragsfolge:
J. Werlh
.
1. Chor ; Halleluja. .
2. Solo für Bariton:
R. Wagner
a) Lied an den ,/ibendsfern a. d. Op. „Tannhäuser
Breu
S.
König
ein
wär
ich
b) Ich wollt
A. Fleischer
.
.
.
.
3. Chöre : a) Die Glocken
E. Hansen
.
.
.
b) In stiller Nacht .
4. Solo für Violine:
J. Kreisler
a) Melodie von Paderewski .
Mozart-Kreisler
b) Rondo.
J. Wengerl
5. Chor : Kosakenriti.
6. Solo für Bariton:
. Bohm
a) Deine blauen Augen
Haydn-Clarenton
b) Ach könnt ich die Welt dir schenken
A.Simmermacher
7. Chöre : a) Die Rose von Burgund
. E. Hansen
.
.
.
b) Glückliche Liebe .
. Frz. Drdla
8. Solo für Violine : a) Serenade
. Slölzner
b ) Sing Vögelchen
. E. Krämer
9. Sdilu $dior : Der Spielmann

a . M.
Kaiserplatz 17

Photo
Instrumente.

Seit 35 Jahren
bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not . beglaub.
Zeugnisse.
Dose90 -t5
Paket 40
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D . Noß Nachf.
Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar

Eintritt 75 Ptg.

Saalöffnung 2.30 LJhr

Erwerbslose und Ausgesperrfe haben gegen Vorzeigung ihres Ausweises
an der Kasse Einlab zum ermäßigten Preis von 50 Pfg.
Vorverkauf bei : Zigarrenhaus Kitzel, Buchhandlung Brum, Friseur Brum
und im Volkshaus

(gelbe Industrie ) per
Zentner 3 Mark (ab¬
geholt) zu haben

4>

sisupttttaße
Gebrauchte

DicKttwrzmiibk
zu verkaufen.
Hauptstraße

90.

Gute Musik
im eignen Heim erhalten Eie durch die neuesten patent¬
, technisch und künstlerisch unerreicht
amtlich geschützten
dastehenden Sprechapparate

Gramola , Gramonium

u.

Polyphon

Reichhaltiges Lager in Schallplatten.

Grammophon und Polyphon
Eingetragene Schutzmarken.

Der Kenner wählt nur diese Marken.
Die besten und neuesten Aufnahmen von nur ersten
Künstlern in Gesang,Musik. Tanz , Märschen, Jazz usw.
Nadeln, Schalldosen und alle Ersatzteile zu haben bei

. 23,11.
Jean Rothermel , Lronbergerstr

Sßhuhhaus
Sossenheim

Krankenkassen

Schlesicky =Ströhlein

Speise-

Keller

, Kirch- Straße 21

Alle Sorten Schuhwaren
Leder im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel
Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

Zeitung

Sossenheimr
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint- wöchentl 2mal Mittwochs und Samstags
Bezugspreis - monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage' Reue Illustrierte ' .

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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Gemeinde Soffenheim.
Bekanntmachung.
und Kreistag
Die Wahlen zum Kommunallandtag
finden am Sonntag , den 29 . November 1925 , von 9 Uhr
vormittags bis 6 Uhr nachmittags statt.
Es wählen die Stimmberechtigten der Buchstaben:
A bis einschl.I (Bezirk1) im Sitzungssaal des Rat¬
hauses , Hauptstraße 77 I ; Wahlvorsteher : Beigeordneter
Delarue , Stellvertreter : Schöffe Markart;
. Z im Saale des Gasthauses zur „guten
K bis einschl
Quelle ", Ludwigstraße 15 ; Wahlvorsteher : Schöffe Dilz,
Stellvertreter : Schöffe Bormuth.
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im
Abstimmungsraum ausgegeben.
Auf dem Stimmzettel ist durch ein Kreuz oder in
sonst erkennbarer Weise der Bewerber zu bezeichnen, dem
der Stimmberechtigte seine Stimme geben will.
Stimmberechtigte , welche am Wahltage Hierselbst nicht
das Wahlrecht ausüben können, erhalten bis einschließl.
am Tage vor der Wahl auf Antrag während den Vor¬
mittagsdienststunden im Zimmer 6 des Rathauses Wahl¬
scheine. Am Wahltage werden Wahlscheine nicht mehr
erteilt.
Sossenheim , den 11. November 1925.
Der Gemeindevorstand .'
Brum, Bürgermeister.
>

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach

Bekanntmachung.
Es wird beabsichtigt , für die in Not befindlichen aus¬
gesperrten Chemiearbeiter Suppe auszugeben . Für eine
Person soll 1 Liter für 10 Pfg . abgegeben werden . Es
sollen jedoch für eine Familie höchstens 50 Pfg . erhoben
werden . Die Suppenausgabe wird auf die Unterstützung
angerechnet.
Diejenigen , die von dieser Einrichtung Gebrauch
machen wollen , werden ersucht, sich am Montag , den 16.
d. Mts ., vormittags in Zimmer 6 zu melden.
Sossenheim , den 14. November 1925.

Ter Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Die Bezirkswegstrecke Höchst a .-M . — Unterliederbach
— Soden wird wegen Straßenarbeiten gesperrt.
Umleitung erfolgt über Höchst a. M - — Unterliederbach
— Oberliederbach — Niederhofheim — Soden und um¬
gekehrt.
Höchst a . M ., den 10. November 1925.
Der Landrat.
Wird veröffentlicht:
Sossenheim , den 12. November 1925.
Di « Polizeiverwaltung.

Viehzählung am 1. Dezember d. Zs.
Am 1. des k. Monats findet eine Viehzählung statt,
die sich auf Pferde , Maultiere , Maulesel , Esel, Rindvieh,
Schafe , Schweine , Ziegen , Kaninchen , Federvieh und
Bienenvölker erstreckt.
Die Zählung beginnt am 1. 12. früh und muß an
demselben Tage beendet sein.
Am Zähltage vorübergehend (auf Reisen, Fuhren usw.)
abwesendes Vieh ist bei der Haushaltung , zu der es
gehört , einzuzühlen.
Am 1. 12. verkauftes Vieh ist stets beim Verkäufer,
nicht beim Käufer , zu zählen.
Das bei Metzgern, Händlern stehende oder am Zahl¬
tage eintreffende und in der Nacht vom 30. 11. zum 1.
12. 1925 beförderte , zum Schlachten oder zum Verkauf
bestimmte Vieh ist bei den Metzgern etc. zu zählen , sofern
t
die Tiere nicht erst am Zähltage gekauft sind.
Haushaltungen , die kein Vieh halten , sind in der
Zählbezirksliste nicht nachzuweisen.
Die Ergebnisse der Zählungen dienen lediglich oolkswirtschaftlichen Zwecken, zu Zwecken der Steuerveranlagung
,
werden sie nicht verwendet .
Wer vorsätzlich die Angaben nicht erstattet oder wissen lich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wir
nach § 4 der Bekanntmachung vom 30. 1. 1917 mit G<*
fängnts bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
10000 Mark bestraft ; auch kann Vieh, dessen Vorhanden¬
sein verschwiegen worden ist, „für den Staat verfallen
erklärt werden.
Sossenheim , den 12 . November 1925.
Der Gememdevorstand.

Bekanntmachung
is Pacht -, Gras - und Obstgeld ist bis zum 16. ds.
zu zahlen . Nach Ablauf obigen Termins sind die
chen Zuschläge zu zahlen.
issenheim, den 10. November 1925.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Monat November ist bis zum 22 . ds . Mts . zu zahlen.
Die amtliche Stundung der landwirtschaftlichen Grund¬
vermögenssteuer für die Monate Februar bis September
1925 ist aufgehoben . Diese Steuer ist bis zu Beginn
obigen Termins mit zu entrichten . Die Steuerzettel für
1924 sind mit vorzulegen , in dem die Monate Februar/
März 1925 noch zu dem Rechnungsjahr 1924 zählen.
Soffenheim , den 10. November 1925.
Die Gemeindekasse.

NMal -N -achrichten.
Tossenheim, 14. November.
— Silber -Hochzeit . Am Dienstag , den 17. d. Mts.
feiern die Eheleute Herr Karl Maul u . Frau Wilhelmine
geb. Pieschel das Fest ihrer Silbernen Hochzeit. Wir
gratulieren!
— Konzert . Die Rüffer 'sche Sänger - Vereinigung
hat bereits in der letzten Mittwoch -Ausgabe zum Besuch
ihres Konzertes im hiesigen Volkshaus eingeladen und
ein Programm veröffentlicht , das von Sangesfreunden
als erstklassig bezeichnet wurde . Kundige Sänger und
Besucher guter .Konzertveranstaltungen wissen, daß Chöre
von Werth , Fleischer, Hansen , Krämer usw. etwas Be¬
sonderes für die deutschen Männerchöre bieten und für
sie einen unstreitbaren Erfolg verbürgen und erst recht
dann , wenn eine größere Chormasse , wie sie Herr Rüster
mit ca. 170 Sängern trefflich zusammengestellt hat . die
Vertonung dieser Werke vorträgt . Als Solisten wirken
bei diesem Konzert mit : Herr Georg Zahn, Bariton,
Frankfurt a . M ., Herr Karl B o l e n d e r , Violine ; am
beide aus Groß -Höchst.
Flügel : Herr Josef Maier,
Alle Solisten beherrschen ihr Fach auf das genaueste und
daß dieser Tatsache sich immer neue Erfolge anreihen,
dürfte ein besonderer Anreiz sein, das morgige Konzert
zu besuchen. Der allgemeinen Notlage Rechnung tragend,
wurde für Erwerbslose und Ausgesperrte der Eintritts¬
preis auf 50 Pfg . festgesetzt.
— Kath. Arbeiter-Verein . Wir weisen schon heute
darauf hin , daß am Mittwoch , den 18. November , nach¬
mittags 4 Uhr im Vereinslokal ein Vortrag über das
Thema „Der Arbeiter im Zentrum " stattsindet . Referent:
Herr Maschang -Höchst. Näheres siehe im Inseratenteil
der Dienstag -Ausgabe.
— Eschborn. Am Dienstag, den 10. November, fand
eine Sitzung der Gemeindevertretung statt , die folgende
Tagesordnung zur Beratung hatte : 1. Wasserversorgung,
2 . Uebernahme der Krankenkassenbeiträgeder Gemeinde¬
bediensteten, 3. Festsetzung der Wohnungsmieten in den
Gemeindehäusern , 4. Umbau des alten Schulsaales zu
einer 3-Zimmerwohnung , 5. Erlaß einer Kanalbenutzungs¬
gebührenordnung , 6. Verschiedenes. — Die Sitzung wurde
durch Herrn Bürgermeister M ä m p e l eröffnet, der
über die Ergebnisse der Pumpoersuche und die chemische
Untersuchung des Wassers an der neuerbohrten Quelle
berichtet. Nach längerer Debatte wird ein Antrag der
Bürger -Vereinigung angenommen , der so lautet , daß noch
weitere Pumpversuche mit einer größeren Pumpe unter¬
nommen werden sollen, worüber der seither mittätige
Fachmann ein schriftliches Gutachten abgeben soll. Die
Uebernahme der Krankenkassenbeiträge der Gemeinde¬
bediensteten auf Kosten der Gemeindekasse wird abgelehnt.
Angenommen wird ein Antrag auf Erhöhung der Miete
in den Gemeindehäusern und zwar in der Faulstraße von
35 auf 40 Mark und in dem neuerbauten Hause in dem
unteren Stockwerk auf 45 Mk., in dem oberen auf 30 Mk.
Eine Umbauung des alten Schulsaales zu einer DreiZimmerwohnung wird abgelehnt . Die Kanalbenutzungs¬
gebührenordnung wird angenommen . Zum Punkt Ver¬
schiedenes wird über die schlechten Straßenverhältnisse
in der Faulstraße und Laiershohl diskutiert . Hier soll
so bald als möglich Abhilfe geschaffen werden durch In¬
standsetzung der Fußwege.

— Der erste Schneefall ist in

der Nacht von

Donners¬

tag auf Freitag im ganzen Main -, Taunus - und Rhein¬
gebiet eingetreten . Die Schneedecke, die in den ersten
Morgenstunden die Straße bedeckte, war jedoch bald ab¬
war das Bild , das Bäume,
geschmolzen. Imposanter
Vorgärten und Dächer und weiter draußen Wald und
Feld im blendenden Weiß winterlicher Schönheit boten.
Die Temperatur bewegte sich im Laufe der Nacht unter
0 Grad.
# Ein warmer Winter in Sicht. Die deutsche Seewarte
bei Hamburg, die ständige Beobachtungen der Sonuenflecken
dornimmt, hat das Auftreten zweier Sonnenfleckengruppen
. Die eine
von ganz ungewöhnlicher Ausdehnung festgestellt
zeigt sich in der Nähe des westlichen Sonnenrandes , die andere
nähert sich der Mittellinie der Sonne . Obwohl der Einfluß
der Sonnenflccken auf die Gestaltung der Witterungserschei¬
nungen noch nicht ganz geklärt ist, haben doch die bisherigen
Beobachtungen ergeben, daß ein stärkeres Auftreten von
Sonnenflecken regelmäßig von warmen Luftströmungen auf
unserer Erde begleitet ist. Da wir entsprechend der bekannten
, gegenwärtig
Periodizität der Sonnenfleckenerscheinungen
einer erhöhten Fleckentätigkeit der Sonne entgegengehen, und
in den nächsten Monaten das Auftauchen neuer größerer
Sonnenfleckengruppenzu erwarten ist, prophezeien namhafte
Meteorologen aus diesen Gründen einen außergewöhnlich
milden Winter . Wenn die zunftmäßigen Wetterpropheten
diesmal Recht behalten sollten, wird niemand böse sein.
des Butz - und Bettages erscheint
W^ ~ Wegen
die nächste Nummer unserer Zeitung am Dienstag.
«Nottesvteuft -Or - uuug
in Sossenheim.
24. Sonntag nach Pfingsten, den 15. 11. 25.
, 10 Uhr Hoch¬
, 8V2Uhr Kindergottesdienst
7V2Uhr Frühmesse
amt. Nachm. IV2Uhr fakramentaliche Brunderschaftsandacht.
Kollekte fürGlocke nstuhl und Sakristei.
Werktags find die hl. Messen wie bisher um 1U6 und
Vs7 Uhr.
Montag : best. HI. M . f Verstorbene B . u. best. Amt für
d. ges.>Krieger-Ioh . Neuhäusel, Geschw. Karl und Elisab. und"
Grohelt.. Neuhüufel u. Kinkel.
Dienstag : hl - M - nach Meing . u- best. J .-A. für den gefIoh . Füller u. Elt.
Mittwoch : 7 Uhr hl. M . nach Meinung, 8 Uhr Amt für
Verstorbene' des Arbeitervereins nach Meing.
Donnerstag : best. hl. M - f. Ioh . Mohr u. Ehest, u. besthl- M . zum Trost der Armenseelen.
Freitag : best. hl. M . zum Trost der Armenseelen u. best.
HI. M - f. Verstorbene B.
Samstag : hl- Messen nach Meinung.
Morgen Sonntag Nachm. 4 Uhr Bibelstunde (1 Tim 6).
sraryonfcye

Schwalbach.

-

24. Sonntag nach Pfingsten, den 15. 11. 25
1^ 4 Uhr

Austeilung

der HI. Kommunion , davor Beicht¬

gelegenheit, 10 Uhr Amt f. Josef Freund mit Predigt u. Segen,
2 Uhr sakr. Andacht.
Montag : 2. Amt f. Anna Hildmann geb. Scherer.
Mittwoch: Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : J .-A. f. Suf . von Hain geb. Scherer.
Samstag : A. für Angehörige der Familie Henninger und
Eheleute Mantzen 4 und 1/i8 Uhr Beich,tgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 23. Sonntag nach Trinitatis , den 15. 11. 25.
9sts Uhr Hauptgottesdienst. (Vikar Schükler-Höchst.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Der Kirchenchor Übt am Donnerstag Abend
um 81/., Uhr:
Mittwoch, 18. 11. ist Butz - und Bettag . Um 97s Uhr
_
ist Hauptgottesdienst..- _

Eschborn
am 23. Sonntag nach Trinitatis , den 15. 11. 25.
10 Uhr Hauptgottesdienst.

Sulzbach.
Sonntag , den 15. November:
. 11 Uhr Kindergottesdienst.
10 Uhr Gottesdienst
Dienstag : 87, Uhr abends Kirchenchor

Schwalbach.
672

Sonntag , den 15. November:
Uhr abends Jugendgruppe, 77s Uhr Abendgottesdtenst.
C. Deihmann, Psr.

— Unentgeltliche Filmvorführungen . Im Anschluß
an seine am Dienstag , den 17. November , abends 7 Uhr
im „Bürgersaal " Höchst a . M ., Gartenstraße , stattfindende
Generalversammlung veranstaltet der Konsumverein für
Höchst a. M . und Umgegend e. G . m . b. H., eine äußerst
interessante und lehrreiche Filmvorführung . — Der Film
zeigt eine Reihe von den 42 eigenen modernsten Pro¬
duktionsbetrieben der Großeinkaufs -Gesellschaft deutscher
Konsumvereine m . b. H., Hamburg , in Tätigkeit . Die Vor¬
führung wird am Buß - und Bettag wiederholt und zwar
nachmittags 4Vs Uhr für Kinder , abends 7Vs Uhr für
Erwachsene . Der Besuch ist kostenlos und wird neben
den Mitgliedern auch Interessenten empfohlen.

tM
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Wecker
in nur guten. Qualitäten , kleine und große
&en .'W 'ecbeK*
sowie Vasd

\Moderne Wand-u. Standuhren
‘ kaufen Sie in bedeutend vergrößerter
Auswahl im

-Eck,Fr.Mcii
Trauring

Eok. Tüngesgaete 25-27, Frankfurt , gegenUfl.Hatenga » «

GroQes

Lager

In

Trauringen, Goldwaren, Juwelen

Ständen und Schichten einmütig in der Verteidigung ihrer
Rechte als Menschen und Deutsche zusammenstand. Gern
nehme ich von Ihnen , Herr Staatspräsident , die Versicherung
entgegen, daß die Rheinhessen auch in Zukunft unwandelbar
fest in ihrer Treue zum Vaterlnad beharren werden. Ich
wünsche und hoffe, daß der Geist selbstloser Vaterlandsliebe
und brüderlichen Zusammenhaltens, der damals in der Zeit
der höchsten Not geherrscht hat, uns jetzt und in der Zukunft
Beispiel und Wegweiser sein wird. Dann wird auch diesem
Lande und uns allen neue Kraft und Stärke und unserem
Vaterlande eine lichtere Zukunft beschieden sein!"
Hindenburg in Frankfurt.
Von Darmstadt aus begab sich der Reichspräsident mit
dem fahrplanmäßigen Zuge nach Frankfurt a. M., wo er um
12.51 Uhr eintraf und auf dem Bahnhof von den Spitzen der
Behörden empfangen wurde. Von dort ging die Fahrt durch
die festlich geschmückte Stadt zu dem altehrwürdigen „Römer",
der Krönungsstätte der früheren deutschen Kaiser. Auf die
Begrüßungsrede des Oberbürgermeisters erwiderte Reichs¬
präsident v. Hindenburg mit folgenden Worten:
„Ich danke Ihnen herzlichst für die freundlichen Worte
und Wünsche, die Sie meiner Person wie meinem Amte ge¬
widmet haben. Es ist mir eine Freude, im Anschluß an meine
Reise zu den süddeutschen Regierungen heute auch in der alten
Reichsstadt Frankfurt zu weilen, die als geistige und politische
Brücke zwischen Nord und Süd unseres Vaterlandes für uns
Deutsche immer von besonderer Bedeutung gewesen ist. Eine
Fülle altehrwürdiger Erinnerung wirkt in Ihrer Stadt aus
Der Besuch in Tarmstadt.
uns ein, besonders in diesem Saale , der die Bilder aller
Am Donnerstagabend fuhr Reichspräsident v. Hinden¬
deutschen Kaiser in sich birgt und so die große Geschichte nicht
burg von Karlsruhe nach Darmstadt zum Besuch der hessischen nur der Krönnngsstadt Frankfurt, sondern des Deutschen
Regierung, wo er kurz nach 8 Uhr eintraf. Auch hier wurde
Reiches verkörpert. Ter trotz Zersplitterung und Befehdung
er von der Bevölkerung auf der Fahrt vom Bahnhof zum
in den besten Deutschen doch immer lebendige Drang nach
Hotel Traube, wo er Wohnung nahm, jubelnd begrüßt.
Einigung und Einigkeit hat gerade hier in Frankfurt viel¬
fachen Ausdruck gefunden: Wir sehen diesen Wunsch und
Hindenburg an den Freistaat Hessen.
Willen nach Zusammenschluß zur Nation verkörpert in der
Am Freitagvormittag fand dann ein festlicher Empfang
Wahl und der Krönung der Kaiser des alten Reiches; wir er¬
im alten Palais statt. Staatspräsident Ulrich begrüßte den
kennen ihn in der Einsetzung des Deutschen Bundestages, und
Reichspräsidentenmit einer kurzen Ansprache, auf die Hinden¬
lvir finden ihn in der Nationalversammlung der Paulskirche,
burg folgendes antwortete:
dem ersten gesamtdeutschen Parlament . So ist diese Stadt
„Die freundliche Begrüßung erwidere ich mit Gefühlen
immer ein Mittelpunkt des politischen Lebens aller Deutschen
und Worten herzlichen Dankes, die ich in gleicher Weise auch
gewesen, und immer hat das Sehnen nach Einigung der
der Bevölkerung in Stadt und Land für die mir allenthalben
deutschen Stämme hierbei den Grundton gegeben. Daß dem
bezeigten Willkommengrüße entgegenbringe. Es ist mir ein
auch in Zukunft so sein möge, daß Sammlung der Kräfte in
Bedürfnis gewesen, auf meiner Reise nach Süddeutschland
Staat , Gemeinde und Wirtschaft bei Ihnen und überall im
auch Hessen und seine Hauptstadt zu besuchen, um hier Be¬
Reich stets der Leitgedanke sein möge, ist mein herzliche:
kanntschaft mit den führenden Persönlichkeiten des Landes
Wunsch. Mit Anerkennung und Befriedigung kann ich sestanzuknüpfen, mit ihnen Aussprache zu pflegen und die Sorgen
stellen, daß das Frankfurt von heute die Tatkraft und den
und Nöte kennen zu lernen, die auf Ihrer Heimat lasten. Ich
Unternehmungsgeist der Borfahren übernommen, und mit
weiß, daß diese Ihre Sorgen schwer und ernst sind. Ist doch
, die Lasten zeitdiesen Massen die Nöte der Nachkriegszeit
Hessen das Land, das von allen deutschen Ländern verhältnis¬
weiser fremder Besatzung und wirtschaftlicher Schwierigkeiten
mäßig am härtesten von der uns auferlegten Besetzung be¬
, kultureller
aller Art überwunden hat. In wissenschaftlicher
troffen ist und in besonders schwerem Maße die Last fremder
und wirtschaftlicher Hinsicht hat die alte Reichsstadt neue EntTruppenbesatzung und Einquartierung trägt.
: Universität, wissenschaftliche
wicklnngswege eingeschlagen
Tausende von Wohnungen, viele Tausende von Einzel¬
Institute und Sammlungen, Messen und Ausstellungen geben
dem neuen Frankfurt sein Gepräge, Geschichte und alte Ueberzimmern, zahlreiche öffentliche Gebäude und Schulen sind für
mit den Notwendigkeiten der Gegenwart verbindend.
lieferung
, und groß sind die Ent¬
Besatzungszwecke beschlagnahmt
Zukunft der ehrenvollen, über tausendjährigen Ge¬
die
Möge
der
Zustand
solchem
aus
die
,
Beschränkungen
und
behrungen
schichte dieser Stadt ebenbürtig, möge ihr eine glückliche Ent¬
Bürgerschaft in Stadt und Land entstehen müssen. Das Reich
wicklung und ihren Bürgern Wohlergehen und Gedeihen be¬
hat dieser Notlage stets volles Verständnis cntgegengebracht schieden sein! Mit diesen Wünschen erhebe ich mein Glas auf
das Wohl der Stadt Frankfurt!
und sich nach Kräften bemüht, Ihrem Lande, insbesondere
Am Nachmittag machte der Reichspräsident noch eine
Rheinhessen, sein schweres Los zu erleichtern. Es hat Wohn¬
durch die Stadt , wobei er auch das Stadion be¬
Rundfahrt
bauten für die Besatzung wie für die Bevölkerung errichtet,
suchte. Abends fand eine Festvorstellung im Opernhaus statt,
in Mainz eine neue Schule erbaut und überall geholfen, wo
und im Anschluß daran fuhr der Reichspräsident wieder nach
Berlin mrüL
Hilfe am dringendsten war, und wird es auch künftig an hilfs¬
bereiter Mitarbeit nicht fehlen lassen.
Wir wollen hoffen, daß die schlimmsten Zeiten nunmehr
überstanden sind und daß die in Locarno angebahnten Ver¬
handlungen dazu führen mögen, dem besetzten Gebiet und in
ihm auch Hessen Befreiung von den schlimmsten Lasten zu ver¬
schaffen und die zum Leben notwendige Bewegungsmöglichkeit
Uhren
THT
goldene
wiederzugeben. Mit aufrichtigem Dank und stolzer An¬
Goldvvaren
erkennung spreche auch ich es hier aus , daß die Hessen in der
Zeit harter Bedrückung und großer Not immer ihr Deutschtum
Silberwaren
als höchstes Gut erkannt und bewahrt haben, daß sie sich in
TRAURlN^ jj
den bösesten Tagen der Sanktion und Pfänderpolitik sowie
Große Auswahl * Elegan*e Formen » Billige Preise
während der Unruhen des separatistischen Spuks stets als
treue Deutsche bewährten und lieber Verbannung und Ge¬
fangenschaft auf sich nahmen, als ihrer Pflicht gegen Vater¬
land und Heimat untreu zu werden. Und ich brauche nur der
Königsteinerstraße 26
großen Januarkundgebung des Jahres 1923 zu gedenken, um
daran ru erinnern , daü die aelamte Bevölkeruna in all ibren

Die Verbündeten müßten von allen guten Geistern ver¬
lassen fein, wenn sie nicht endlich dem deutschen Volke
Beweise friedlicher und freundlicher Gesinnung gäben.
Das hat auch Reichskanzler Dr . Luther in seiner Rede am
Mittwochabend im Verein Berliner Kaufleute und Indu¬
— Reichspräsidentv. Hinded^-'rg hat am Freitag der Stadt
strieller ausgeführt. Ebenso hat die demokratische
Frankfurt a. M. einen Besuch»bg-'stattet.
in einer Sitzung in Würzburg
Reichstagsfraktion
, wieder
— Der Reichstag tritt am Freitag, den 20. November
, die Zustimmung zum Vertrag von
einstimmig beschlossen
zusammen.
Locarno davon abhängig zu machen, daß die als Rückwirkung
— Der Reichspräsident hat den Botschafter in Madrid, Dr.
in Aussicht gestellte Entlastung des besetzten Gebiets verwirk¬
Freiherrn Langwerth p. Simmern, zum Reichskommissar für die
licht wird. Das ist der Standpunkt des ganzen deutschen
besetzten rheinischen Gebiete ernannt.
Volkes. Hoffen wir, daß die Beschlüsse der Verbündeten ihm
— Der preußische Staatsrat billigte das Ausführungsgeseh Rechnung tragen.
. Dabei teitc der Preußische Finanzminister
zum Finanzausgleich
n Zollkrieg
hat Deutschlano
«Spanien
mit, daß die Vorlage über die Hauszinssteuer in der nächste»
u geantwortet.
und wir haben mit Gegenmacht
Eart
Woche vom Staatsministerium verabschiedet und dann dem
abgebrochen
.
k
alle
nicht
aber
sind
Erfreulicherweise
Staatsrat zugehen wird.
Worden, so besteht die Hoffnung, daß zunäwit ein vorläufiges
— Nach dem Amtlichen Preußischen Pressedienst beauftragte
Handelsabkommen abgeschlossen wird.
» Wahr¬
das preußische Staatsministerium mit der vertretungsweise
entdeckt
In Rom ist ein A n s chl a g aus Mussolini
nehmung der Regiernngspräsidcntenstcllen in Wiesbaden den
worden. Für den italienischen Diktator war diese Entdeckung
Polizeipräsidentenvon Franksurt a. M., Fritz Ehrlcr, und in
em willkommener Anlaß, alle ihm feindlichen Organisationen
Kassel den Ministerialrat im preußischen Jnnenministerinm, Dr.
und Zeitungen zu unterdrücken. In Italien gibt es heute
Viktor von Lehden.
keine politische Freiheit niehr, und besonders die Zwangs, daß am 1. Dezember, italiener, die Deutschen in Südtirol , spüren die harte Faust
: Es verlautet
— „Daily Mail" berichtet
an dem für die Unterzeichnung des Paktes von Locarno fest¬ Mussolinis.
gesetzten Zeitpunkt mit der britischen Räumung Kölns begonnen
werde.
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Von Argus.
i n d e n £ u r g hat in diesen Tagen
H
v.
Reichspräsident
den süddeutschen Negierungen in ihren Hauptstädten Besuch
abgestattet. Der Empfang des verehrungswürdigen Mannes
war überall von süddeutscher Lebhaftigkeit und Herzlichkeit,
, fanden brausenden Wider¬
und die Worte, die er gesprochen
nicht ver¬
zur Einigkeit
hall. Möge die Mahnung
klingen wie die Worte, sondern sich in Taten und Wirklichkeit
umsetzen. Nur dann wird das deutsche Volk den schweren
Weg zur Höhe erfolgreich zurücklegen.
von Locarno steht immer noch im
Der Vertrag
Mittelpunkte der weltpolitischen und innerdeutschen Erörte¬
rungen . In den Ländern der Verbandsmächte hat das Ab¬
kommen eine sichere parlamentarische Mehrheit; es handelt
Volke das
sich in der Hauptsache darum, dem deutschen
Vertragswerk annehmbar zu machen. Die Gegenseite versucht
das mit Mahnungen, Beschwörungen und auch mit Droh¬
ungen.
Bei dem alljährlichen Bürgermeister-Festmahl in der
in London sind in Gegenwart des deutschen
Guildhall
Botschafters Dr . Sthamer , der neben Chamberlain saß und
aus seiner Hand vom ihm den Trinkpokal entgegennahm,
wohltönende Friedensreden gehalten worden. Chamberlain
sagte, kein Staatsmann wurde die Verantwortung über¬
nehmen können, den „Pokal der Hoffnung", der aus Locarno
mitgebracht worden sei, von den Lippen zu reißen, und keine
Nation würde es wagen, die Last der Verantwortung zu
tragen, die jene Nation übernehmen müsse, die der Welt das
versagen würde, was die Welt am nötigsten braucht, den
Frieden. Sehr schön, aber vielmehr Recht hatte ein eng¬
lisches Blatt , die „Daily News", die dieser Tage schrieb:
„Ein sofortiger und vorbehaltlos gefaßter Beschluß, Köln zu
räumen, würde mehr tun als tausend bedeutende brüderliche
Reden, um die Bestätigung des Locarnoer Abkommens sicher¬
zustellen und die Wahrhaftigkeit des Geistes von Locarno zu
beweisen."
Der „Geist" von Locarno! Haben wir in Deutschland
schon Zeichen von ihm gespürt? Leider nicht! Die Zustim¬
mung der Verbündeten zur Wiederbesetzung des Postens des
Reichskommissarsfür die besetzten Gebiete, für den der bis¬
herige deutsche Botschafter in Spanien , Freiherr L a n tzwert h v o n -S i m m e r n, ausersehen ist, bedeutet praktisch
für uns nur neue große Geldausgaben. Die Aufgaben des
Reichskommissars könnten, wenn der Vertrag von Locarno
bestätigt wird und Friede und Freundschaft im Westen wieder¬
kehren sollen, ebenso gut von dem Oberpräsidenten der Rhein¬
provinz in Koblenz wahrgenommen werden. Was das deutsche
Volk und insbesondere die Bewohner der besetzten Gebiete
des Vertrages
ersehnen, das sind die Rückwirkungen
von Locarno. Sie waren für den Wasfenstillstandstag, den
11. November, angekündigt worden, sind aber ausgeblieben.
Nun sind wir auf Montag, dem Tage des Wiederzusammen¬
tritts der Botschafterkonferenz in Paris , vertröstet worden.

Born Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.

14. Fortsetzung.

(Nachdruck verboten.)

„Wo wollt ihr denn hin ?" fragte sie unfreundlich.
„O, ich möchte mich hier einmal umsehen und dann
eine Tasse Kaffee trinken —“
„Jannette , du bist wieder unvernünftig ! — Line, du
weißt doch, daß sie keine Sonnenhitze vertragen kann — da
hättest du ihr nicht nachgeben dürfen !" tadelte Blanko.
„Das gnädige Fräulein hat ganz recht, wenn sie nicht
die ganze Zeit in der Loge sitzen bleibt ! — Die Bäume hier
geben genug Schatten ! Es wird ihr nichts schaden! Und
wenn es ihr Freude macht, so soll sie sich meinen „Mond¬
schein" ganz in der Nähe ansehen und ihm ihre Glück¬
wünsche darbringen !" sagte Kronau liebenswürdig und
hielt sich an Johannas Seite ' er führte sie zu den Pferden
des letzten Rennens , die, in Decken gehüllt , von den Stall¬
burschen langsam herumgeführt wurden.
Blanka war sehr böse, es patzte ihr gar nicht, daß Hanna
die Loge verlassen hatte . Das hatte sie nur Ewendoline zu
verdanken , der es gewiß zu langweilig geworden war , und
die Hanna aufgestachelt hatte zum Mitgehen.
„So ernst, Baronesse? Freut Sie mein Sieg nicht?"
fragte er halblaut , während Blanka von einem Ulanen¬
offizier angesprochen wurde, mit dem sie die Pferde musterte,
die für das nächste Rennen gesattelt waren.
„Nichts hat mich bisher mehr gefreut als dieser Sieg " —
und groß schlug sie die Äugen zu ihm auf, „ich Hab für Sie
gewünscht mit allen Kräften ! — Doch ich habe mein Billei
auf Sie verloren !" sagte sie leise, „unbegreilicherweise! Als
ich meinen Gewinn holen wollte, war die Karte fort !" Ihre
schöne dunkle Stimme zitterte — „ich bin ein wenig aber¬
gläubisch, Herr von Kronau !" versuchte sie zu scherzen; doch
. Er verstand den verborgenen Sinn
es gelang ihr schlecht
ihrer Worte . Nicht um den entgangenen Gewinn trauerte
sie — nein — da war noch etwas anderes.
„Hatten Sie noch einen besonderen Wunsch dabei ?"
fragte er. Dunkle Glut übergotz ihr Gesicht. Sie nickte und

blickte zu

Boden.

Süooentschlmd.

Bachwald

Und als sie die Augen hob, sah sie Blanka wieder in
ihrer nächsten Nähe stehen, die gespannt sie und Kronau
beobachtete.
Es fröstelte sie plötzlich. Vom nahen Musikpavillon
klang „Wolframs Lied an den Abendstern".
Die ernsten Klänge machten sie traurig.
„Komm, Hannchen," sagte sie, „wir wollen wieder zu
unseren Plätzen , damit die Mama uns nicht vermißt !"
Mitleidig sah Kronau Hanna nach, die doppelt küm¬
merlich neben der schlanken, stolzen Gestalt der Freundin
wirkte. Blanka war seinem Blick gefolgt. Sie seufzte.
„Meine arme Schwester! Sie ist so leidend ! Und dabei
so gut ! Was tut sie alles an der Baronesse Reinhardt!
Mein Gott , die Leute sind ja zu bedauern . Mama opfert
sich beinahe für die Familie . Sie sind so arm , die Rein¬
hardts —"
„Die Baroneffe machte vorhin eine Andeutung ."
„Ach so, ja — ! Der bekante Sportsmann Baron Rein¬
hardt war ihr Vater —"
„Ach der —! Dem Namen nach kenne ich ihn sehr gut !"
entgegnete er lebhaft , „er war seinerzeit einer der besten
und waghalsigsten Reiter . Der also ist der Vater der Ba¬
ronesse —"
„Ein wenig Glücksritter war er auch nebenbei, leicht¬
sinnig bis zum äußersten —"
„So ? Dann scheint ihm der Sohn ja nachzuarten ? Die
“
Tochter dagegen „— ist ebenfalls abenteuerlich veranlagt ! Ihr größter
Wunsch ist, zur Bühne zu gehen, da sie eine ganz passable
Stimme hat ! — Ich bitte Sie , Herr von Kronau , eine Dame
der Aristokratie und ein solcher Wunsch —!" sagte sie hoch¬
mütig . Die Baronin ist so schwach ihren Kindern gegen¬
über ! Mama hat bestimmt, daß Ewendoline ihr Lehre¬
rinnenexamen macht, da sie darauf angewiesen ist, Geld zu
verdienen !"
Axel von Kronau war ein wenig betroffen . Das lebte
in der schönen, kühlen Ewendoline ? — Ihn verstimmte es.
Lockend wie ein schillernder Schmetterling stand Blanka vor
ihm in ihrer gepflegten, jungen Schönheit, die auch andere
, doch
. Er wollte sie weiter nach Ewendoline fragen
anzog

9Höchst/lff*

er kam nicht mehr dazu, da ihn Kameraden anredeten , die
er Blanka vorstellen mußte. Sie fühlte sich in ihrem Ele¬
ment. Schlagfertig klang Rede und Gegenrede. Dabei ließ
sie ihre Blicke umherschweifen; ihr entging nichts. Jetzt
stutzte sie ein wenig. Da an der Restauration stand Malte
von Reinhardt und sprach hastig und verstohlen mit einem
jungen , rotharrigen Ding, das ihr vorhin schon ausgefallen
war durch die feine, graziöse Figur , durch die pikante Farbe
des Haares und dem trotz der billigen Kleidung großen
Schick der Haltung . Die Unterhaltung der beiden hatte
nicht zwei Minuten gedauert ; dann eilte Malte ichon wieder
zum Totalisator . Blanka lächelte in sich hinein ; sie baile
wieder Stoff , Malte bei paffender Gelegenheit zu ärgern.
Die Frau Kommerzienrätin saß schon in der Loge und
empfing die beiden jungen Mädchen sehr ungnädig ; in der
Hauptsache aber galten ihre mehr oder weniger versteckten
Vorwürfe Ewendoline , der Hanna dafür beruhigend die
Hand drückte.
Was lag Ewendoline an der Ungnade der Tante
Likowski! Ihre Gedanken waren ganz wo anders!
Wie Blanka so selbstverständlich neben Axel gestanden,
als sei das der ihr gebührende Platz. Sie hätte weinen
mögen! ,
Malte hatte wenig Glück am Totalisator gehabt . Be¬
trübt kam er an und reichte Hanna die silberne Börse, in
der nur noch ein Fünfmarkstück ein einsames Dasein fristete.
„Pleite , Jeannettchen ! Heute geht alles quer !"
„Noch nicht ganz !" lächelte Hanna , also noch nicht die
Hoffnung aufgeben ! Versuchen Sie mit diesem letzten
Mohikaner Ihr Glück! Nicht den Mut finken lassen!" .
„Wäre ich erst wieder daheim !" dachte Ewendoline.
Eine immer größer werdende dumpfe Traurigkeit hatte sich
ihrer bemächtigt, deren sie nicht Herr werden konnte. Da
sah sie wieder den Sammethut und die aparte , apfelgrüne
Toilette Blankas auf dem Rasen auftauchen und daneben
die dunkle, ernste Artillerieuniform und die Frau Kom¬
merzienrätin lächelte süß nach der Tochter hin , die ihr
fröhlich zuwinkte, jedoch nicht eher wieder in die Loge kam,
bis die Rennen zu Ende waren.

■<-« Titelverleihung an Arbeiterführer ? Nach der Meldung
eines pfälzischen Blattes wandte sich der Ortsausschuß Lud¬
wigshafen des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
gegen die Absicht der bayerischen Regierung , verdienstvollen
Vertretern der Arbeiterbewegung und des Sozialversicherungs¬
wesens besondere Titel zu verleihen . Dem Vernehmen nach
ist es zutreffend, daß die bayerische Regierung erwogen hatte,
derartige Titel zu verleihen.
«-« Bestätigung des Umsturzversuches in Spanien . Den
Blättern zufolge wurden die Meldungen über die Verschwörung
zum Sturz des Regimes Generals Primo de Rivera durch ein
von der spanischen Botschaft in London empfangenes Tele¬
gramm bestätigt . Es heißt darin , gewisse disziplinarisch vor¬
bestrafte Generäle und Offiziere hätten den erfolglosen Versuch
unternommen , einen Aufstand unter den Truppen hervor¬
zurufen . Die Soldaten selbst aber hätten jedoch den Versuch
den Behörden mitgeteilt.

Raum , Zeit , Geld
spart
wer mit Gas arbeitet.
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Zusammentritt des Reichstags am 2». November.
Der Aeltestenrat des Reichstages hat beschlossen, den Reichstag
zn Freitag , den 20. November , 2 Uhr nachmittags , einzuberufen.
Am Freitag und Samstag werden der italienische und russische
Handelsvertrag in erster Lesung beraten werden . Am Montag,
den 23. November , beginnen die Beratungen über den LocarnoVertrag . Die Frage , ob zur Annahme dieses Vertrages eine
Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, wurde von keiner Seite im
Aeltestenrat angeschnitten , da noch das juristische Gutachten
hierüber erwartet wird.
+• Zur deutschen Entwaffnungsnote. Der Havasberichterstatter rn London erklärt nach Nachrichten ans englischer
Quelle in der Lage zu sein, zu berichten, dag die deutsche. Ant¬
wort auf die Note der Botschasterkonferenz, die Botschaft"
v. Hoesch Außenminister Briand übergeben habe, so abgefaßt
sei, daß sie die Räumung Kölns bis zum 1. Dezember aufrecht
zuerhalten gestatte. Die Antwort umfasse 40 Seiten . Obgleich
man in amtlichen Kreisen erkläre, daß sie in London noch nicht
cingetroffen sei, bestehe Grund zu der Annahme , daß sie in¬
zwischen durch einen Kurier überbracht worden sei und im
Foreign Office jetzt übersetzt werde . Man glaube , daß die Ab¬
berufung der Kontrollkommission in Berlin und die Räumung
der Kölner Zone zeitlich nicht zusammenfallen werden , da die
Kontrollkommission weiter in Berlin verbleiben müsse, bis sie
sich der Erfüllung der von den Alliierten geforderten Maß¬
nahmen versichert habe . Die Zahl der Offiziere der Kommission
werde jedoch verringert werden.
-*-« Die deutschen Gesetzentwürfe über Locarno . Der „Vorwärts " meldet : Die Reichsregierung wird dem Reichstag zur
Beschlußfassung folgende kurzen Gesetzentwürfe vorlegen:
1. Der Reichstag stimmt den in der Anlage beigefügten Ver¬
trägen zu; 2. der Reichstag ermächtigt die Regierung zum
Eintritt in den Völkerbund.
Dr . Wirth zum Kasseler Zentrumspartcitag . Die
„Germania " veröffentlicht Mitteilungen des Zentrumsabgeord¬
neten Dr . Wirth , in denen dieser erklärt , daß es sich bei seinem
Austritt aus der Zentrumsfraktion des Reichstages nicht etwa
um eine spontane Verärgerung oder um eine tiefgehende Ver¬
bitterung gehandelt , sondern daß sein in kühler Ruhe vorberei¬
teter Schritt die Stimmung weitester Zentrumskreise zum
Ausdruck gebracht habe . Auf dem Parteitag in Kassel werde er
die Dinge darstellen , wie sie tatsächlich sind. Diese Aussprache,
die öffentlich stattfinden werde , könne allein die Klärung
bringen . Ich gehe nicht nach Kassel, so erklärt Dr . Wirth , um
mit meinen politischen Freunden anderer Richtung papierne
Formeln und Definitionen zu finden.
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Schale Tee in

BISttersorm gereicht würde , von dem die Gäste
mit dem Löffel sich eine kleine Menge nahmen und in das heiße
preisenquele
-es Reichswittschaftsrats.

Umfassende
Erhebungen.
Wie aus Berlin berichtet wird , beabsichtigt der Reichswirtschastsrat eine umfassende Erhebung über die Gründe der
Preisbewegung anzustellen . Ein besonderer Ausschuß hat
bereits einen Plan für diese Enquete aufgestellt, der im wesent¬
lichen folgende Hauptpunkte enthält:
Als allgemeine Faktoren bei der Preisbildung
sollen
untersucht werden : 1. Die sozialpolitischen Momente : Lohnhöhe,
Lebenshaltungskosten gegenüber den Vorkriegslöhnen , Lohn¬
verhältnisse des Auslandes , Arbeitszeit , Anteil der Löhne an
den Produktionsunkosten , Zusammenhang zwischen Lohn und
Leistung sowie zwilchen Arbeitszeit und Leistung . Der zweit;
Hauptpunkt der Erhebung soll besonders aufschlußreiches
Material ergeben. Es soll die Rolle
der steuerlichen
B e l a st u n g in der Preisentwicklung festgeftellt und dabei
auch die Möglichkeit der Verminderung der Steuerlasten auf
die Wirtschaftszweige . Der dritte Hauptpunkt ist der Anteil
der Eisenbahnfrachten und der sonstigen Unkosten des Güter¬
verkehrs an der Preisgestaltung unter besonderer Berück¬
sichtigung der Reparationsleistungen.
Auf dem Gebiete der Wohnungs
- undBauwirtfchaft werden
die Kosten des Wohnungsbaues , die
Finanzierungsbedingungen
und die Entwicklung der freien
Miete im Verhältnis zur Vorkriegszeit untersucht . Ferner
sind Erhebungen über die Kredit - und Währungslage vor¬
gesehen, darunter über die Währungs - und Kreditpolitik der
Reichsregierung , über das Transferproblem und die Kredit¬
gebarung der öffentlichen und privaten Institute.
Spezielle Untersuchungen sollen über die Preisverhält¬
nisse bei der landwirtschaftlichen
Produktion
angestellt werden , so besonders die Frage der Steigerungs¬
möglichkeiten der landwirtschaftlichen Erzeugung , der Aus¬
breitung der modernen technischen Verfahren , des Ausbaues
und der Möglichkeiten des Genoffenschaftswesens und der Ver¬
schuldung der Landwirffchaft . Die Industrie - und GewerbeEnquete soll auch Material über die technischen Bedingungen
der industriellen Produktion und ihren Einfluß auf die PreisVerhältnisse bei der industriellen Erzeugung ergeben. Der
technische Zustand und die Verbesserungsmöglichkeiten der Be¬
triebe und die Organisation und Arbeitsleistung soll hierbei
eingehend untersucht werden . Besonders geprüft wird auch
der Stand der Rattonalisierung und Standardisierung
in
einzelnen Industriezweigen und die Frage der vertikalen und
horizontalen Vertrustung.

Smffes und

Seileres.

Waffer schütteten, so wie noch heute in China der Tee gereicht
wird . Zu jener Zeit betrug der Preis eines Pfundes Tee noch
45 Mark . Erst mit zunehmender Erschließung Chinas und Ver¬
besserung der Transportmittel
trat allmählich eine Preis¬
senkung ein , mit der eine entsprechende Hebung des Ver¬
brauches Hand in Hand ging.
Allgemeine Verbreitung fand der Tee in England jedoch
erst cm 19. Jahrhundert . In Holland bürgerte er sich allgemein
noch spater ein , ebenso in Rußland . In Deutschland wurde er
erst m den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts Volksqetränk,
welches jedoch hinter dem Kaffee weit zurücksteht. Erst neuer¬
dings nimmt der Verbrauch in Deutschland zu und zwar aus
dem einfachen Grunde , weil er im Verbrauch sparsamer und
fst als Kaffee. Während in England fast aus¬
schließlich chinesischer Tee verbraucht wird , wird in Deutschland
dem tropischen Tee aus Indien und Ceylon , der viel kräftiger
schmeckt
, vielfach der Vorzug gegeben, um so mehr , als diese
Sorten auch weitaus ergiebiger sind als der chinesische Tee. So
9“? * lln fere^
geführt , d<rß wir Erzeugnisse der englischen Kolonien in steigendem Umfang verbrauchen müssen.
Der letzte Mohikaner.
. Wie aus New York mitgeteilt wird , hat kürzlich dort
ein eigenartiger Verkauf stattgesunden : es wurde ein Buch
verkauft , welches in einer Sprache geschrieben ist, die heute
mcht mehr gesprochen wird , nämlich in der Sprache der
Massachusettsindianer , deren letzter Vertreter im Jahre 1812
gestorben ist. Das Buch ist eine Abschrift des Jndianermissionars John Elliot und im Jahre 1664 in Cambridge , Massachets
gedruckt und dann später abgeschrieben worden ist und ebenchlls das einzige noch vorhandene Exemplar ist. Es führt den
Titel : „Eim Appell an die Ungläubigen " und hat Bckehrungszwecken gedient. Da das Werk von höchstem sprachwissenschaft¬
lichem Werte ist, würde auch ein außergewöhnlicher Verkaufs¬
preis erzielt, nämlich 13 000 Mark , was einem Seitenpreis von
über 400 Mark entspricht.

Die Eröffnung des neuen Paradieses.
Die Zustände auf Erden sind gegenwärtig zwar alles
andere als paradiesisch. Gleichwohl oder vielleicht gerade des¬
halb macht sich jetzt aber eine Strömung geltend, ein neues
Paradies auf Erden zu schaffen und zwar ein richtiges Eden.
Daß hinter diesem Plane eine amerikanische Gesellschaft steht,
brauchen wir wohl kaum zu versichern. Gegenwärtig wird an
eine große Anzahl hervorragender Personen in allen Ländern
der Erde eine Einladung gerichtet, sie möchten einige Stücke
der verschiedenen Obst- und Zierbäume einsenden, die in ihrem
Lande wachsen. Ein Bruder des Königs von Siam hat angeb-

Der Tee und feine Wandlungen.
Am 25. September sind 265 Jahre verflossen, seitdem der
Tee in Europa seinen Sieaeszug begann , der sich über die
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Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
15. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Dann kam sie eilig an . „Kronau läßt sich dir empfehlen.
Er ist mit den anderen Herren ! Er freut sich, daß Leut¬
nant Warner das letzte Rennen noch gemacht hat — du
weißt , Mama , der schwere Reiter , der neulich bei Konsul
Niederer mein Tischherr war —" Sie plauderte und plau¬
derte , ohne Ewendoline zu beachten . Als Selbstverständ¬
lichkeit betrachtete sie es jetzt, den Platz neben der Mutter
im Auto einzunehmen . Im letzten Augenblick vor der
Abfahrt des Wagens kam Malte noch angestürzt.
„Jeannettchen , etwas Hab' ich zuguterletzt doch noch
wonnen !" rief er freudig — „vierundzwanzig
auf zehn
gab 's — also zwölf Emmchen für Sie — er legte die Börse
in Hannas Hand , indem er die zarten Finger verstohlen
drückte.
.
..
„Auf Wiedersehen , meine Damen — !" er stand mit ge¬
zogenem Hut , bis der Wagen davongefahren war . .
Blanka sah sich noch einmal nach ihm um und winkte ihn
u ; sie hatte nun einmal eine gewisse Schwache für den hüb¬
en, eleganten Menschen .
,. _
.
„Er macht doch eine gute Figur !" dachte sie und lehnte
sich, befriedigt von dem heutigen Ta ge, m die Kisten zurück.
Sech st es Kapitel.
„Donnerwetter —"
„
..
Malte blieb auf der Treppe stehen , als er um oieJJuU
tagsstunde des nächsten Tages das niedliche , r thaarrge
Ding vor der Vorsaaltür der mütterlichen Wohnung ge¬
wahrte — Donnerwetter , was wollte die Kleine denn hier .^
Er zupfte sie am Ohrläppchen . „Nanu , Eenzi , Sie hier
„SBas fällt Ihnen denn ein ? " Sie schmg ihm dabei auf
die Hand .
r
t.
.
Ob die jetzt Oeffnende die Bewegung noch gesehen , die
Worte noch gehört ? Beide waren etwas erschrocken und
blicktca scheu in Ewendolines Gesicht, das aber emen völlig
unbewegten Ausdruck hatte.

S’

sollte
.

mte
Welt ausbreiten
Den ersten
brachten
im
re 1635
holländische Ostindienfahrer
nach Tee
Europa
, um ihn
als wunderkräftiges Heilmittel zu unerhört hohen Preisen zu
verkaufen , so daß seine Einbürgerung in diesem Lande zunächst
nicht gelang . Er galt ausschließlich als Heilmittel gegen Er¬
kältungen , insbesondere Lungenentzündungen , als Genußmittel
wurde er nicht verwandt . Dies änderte sich, als 26 Jahre
später Samuel Dapys in London eine Teegesellschaft gab , die
allgemeines Aufsehen erregte und die Aufmerksamkeit weitester
Kreise auf diefes neue Getränk hinlenkte . Daraufhin bürgerte
sich in England die Sitte ein , bei besonders feierlichen Gelegen¬
heiten den Gästen eine Tasse Tee vorzusetzen und zwar in der
Weise, daß heißes Wasser gegeben.und zugleich in einer kleinen

„Ich bring ' mit einer schönen Empfehlung die Bluse,
Baroneffe —'" knickste die Kleine.
„Treten Sie ein , Fräulein Obermaier — Mama ist im
Wohnzimmer , Malte —"
Ewendoline bezahlte gleich die Rechnung , nachdem sie
der Mutter Haushaltungsportemonnaie
aus der Küche ge¬
holt , fragte nach Cenzis Angehörigen , trug Grüße an sie
auf und gab der Kleinen dreißig Pfennig Trinkgeld.
Malte saß drinnen auf dem Diwan und hielt das Zei¬
tungsblatt
in der Hand , während ihm die Mutter eine
Taffe Kaffee zurecht machte . Gegessen hatte man schon.
»Ich glaubte , Line sei heute bei Likowskis zu Tische?
Ich hörte doch gestern davon sprechen —“
„Sie geht erst heute gegen Abend hin , wenn sie fertig
mit ihren Arbeiten ist. Sie hat sehr viel zu tun ."
Er sprang auf und ging ein paarmal ungeduldig im
Zimmer auf und ab ; das paßte ihm anscheinend nicht.
Ewendoline kam jetzt herein , die Bluse auf dem Arm.
„Sieh , Mama , wie nett Frau Obermaier die Bluse
gearbeitet hat —"
„Was hat sie gekostet ?"
.
„Billig ! Mit Auslagen fünf Mark fünfui ? :
g!
Ich Hab' sie gleich bezahlt ."
„Du hattest ja das Geld dazu —"
„Ich hab 's vom Haushaltungsgeld
genommen ."
„Ich hatte dir aber das Geld bereits dazu gegeben —"
sagte die Baronin streng mit gerunzelten Brauen.
Ewendoline war dem Weinen nahe . Um solch' eine
geringe Summe ! Sie mußte zu einer Lüge ihre Zuflucht
nehmen . Konnte sie sagen , am Totalisator habe ich es ver¬
loren ? Nein , dann lieber noch lügen , als sich vor Malte
so demütigen !
^
„Ich hatte auch noch andere Ausgaben , Mama , —
Schreibhefte , ein Paar Handschuhe — ich mußte Brief¬
papier haben —"
„Wohl zum Schreiben von Liebesbriefen — an Kronau,
dem du gestern auf dem Rennplatz so hübsche Augen gemacht
hast ? " stichelte Malte . „Donnerwetter , ich Hab wirklich
nicht gedacht, daß meine unnahbare . Schwester . Lrne —
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„Schweig ' du —" rief sie empört . Sie ballte die Hände
fest zusammen ; sonst hätte sie den ersten besten Gegenstand
genommen und ihn dem Bruder an den Kopf geworfen.
Alles in ihr war in Aufruhr durch feine Worte gekommen,
all ihr Groll erweckt. Sie hätte weinen können vor
Schmerz . Verzweiflung und Scham . „Mit dir , Malte , Hab'
ich überhaupt nicht zu reden . Erstens verbitte ich mir , daß
du junge Mädchen , die zu mir kommen , wer es auch ist,
belästigst , wie vorhin die kleine Obermeier —"
Er lachte schallend auf.
„Ah , hat Fräulein Line gehorcht ? Will sie sich zum
Tugendwächter machen ? "
„Die Familie Obermaier steht unter Hannas Schutz !"
„Eure Nächstenliebe ist wirklich rührend !" spöttelte er.
„— wie deine Gewissenlosigkeit empörend —“
„Bitte , erkläre dich deutlicher , ehe du mit so großen
Worten um dich wirfst ."
In Verzweiflung rang Frau von Reinhardt die Hände.
„Kinder , Kinder — ! Mußt du immer anfangen , Ewcndoline ? " —
Das junge Mädchen war außer sich; der spöttelnde
Hinweis auf Kronau hatte sie ganz außer sich gebracht.
„Ich will mich endlich einmal aussprechen . Ich bin es
satt bis oben hin . Malte kann wissen , wie ich über ihn
denke, wie ich ihn durchschaue ! Warum sollen Geschwister
unter sich auch noch Komödie spielen ? Also vor allem,
Mutter , ich dulde es nicht , daß Malte von jetzt an auch nur
einen Pfennig mehr bekommt als ich! Gibst du ihm zwan¬
zig Mark extra , will ich sie auch ! Bezahlst du seine Schnei¬
derrechnung , beanspruche ich die gleiche Summe für meine
Garderobe —“
(Fortsetzung folgt .)
o Die sieben Weltweisen . Die Zahl Sieben spielt von
jeher eine große Rolle . Bei den alten Griechen nannte
man sieben Männer , die durch Lcbensklugheit wie durch
staatsmännische Leistungen ausgezeichnet waren und auf die
man verschiedene Kernsprüche zurückführte . die sieben Wei¬
sen. Die Auswahl schwankt ; gewöhnlich rechnen dazu:
Solon , Thaies , Pittakus , Bias , Chilon , Kleobulus und
Periander.

s

lich sich bereit erklärt , persönlich einige besonders merkwürdige
Bäume in dem neu geschaffenen Paradies anzuschafsen. Das
neue Paradies soll für Reisende aus aller Herren Lander zugängig sein. Wie weit besondere Bestimmungen hinsichtlich
der Kleidung der Besucher erlassen werden , oder ob die alt¬
bewährte paradiesische Tracht ohne weiteres als mustergültig
angenommen wird , entzieht sich unserer Kenntnis . Auch konnte
nichts in Erfahrung gebracht werden , mit welcher Art von
Tierwelt der neue Garten Eden versehen werden soll. Für uns
Europäer wird überhaupt der Zutritt zu dem Paradiese einiger¬
maßen schwierig werden , da es auf einer der Hatvai -Jnseln
im Stillen Ozean verlegt werden soll.
Was den Großstädter so müde macht.
Welch ungeheuere Nervenkraft tatsächlich in dem nervenzcrrütteuden Verkehrsgetriebe einer Großstadt aufgebraucht
wird , ist kaum zu ermessen. Dem an höllisch dahingehendes
Leben gewöhnten Großstadtmenschen kommt es kaum mehr zum
Bewusstsein. Er besteigt morgens einen im wahrsten Sinne
des Wortes überfüllten Straßenbahnwagen , der bahnt sich durch
eine Kette brüllender hupender Autos den Weg zu seiner
Arbeitsstätte , wo er nach nicht selten einstündigem , oft noch
längerem Wege anlangt , um sein eigentliches Tagewerk zü
beginnen . Abends steht ihm derselbe Weg bevor , den er schon
am Morgen zurückgelegt hat . Es kommen jedoch einige Um¬
stände hinzu , die den Weg noch beschwerlicher erscheinen lassen.
Er ist von der anstrengenden Tagesarbeit totmüde . Doch die
pralle , bunte , aufleuchtende , verschwindende und plötzlich taghell
aufschreiende Lichtreklame rot , gelb, blau , weiß , grün , hämmert
sich in sein Hirn , läßt seine Gedanken nicht sur Ruhe kommen
und peitscht seine Nerven aus und verfolgt ihn manchmal noch
im Schlafe . All dies trägt dazu bei, ihn abzustumpfen und
allmählich zu einem müden Menschen zu machen. In seinen
Träumen baut er ein Häuschen für sich und seine Familie,
irgendwo in einer idyllischen weltfernen Kleinstadt , mit ihrer
Gemütlichkeit und ihrein. alten harmlosen Nachtwächter , der
den Schlaf des guten Bürgers behütet und Stunde für Stunde
sein Horn erschallen läßt.

Handelsteil.
Frankfurt a. M ., 13. November.
— Devisenmarkt. Im internationalen Devisenverkehr zeichnen
sich Franc und Lira durch eine fühlbare Befestigung aus . Der
Lirakurs stieg in Pfundparität auf 120, der Pariser Franc erholte
sich bis auf 119,25 in Pfundparität . Mark und Pfund sind un¬
verändert.
— Effektenmarkt. Während an den Vortagen unter dem
Eindruck einiger günstiger wirtschaftlicher Momente die freundliche
Veranlagung der Börse sich immer wieder durchzusetzen wußte, sah
sich die Börse zur heutigen Prämienerklärung einem scharfen An¬
gebot gegenüber, das auf den Aktienmärkten einen starken Kurs¬
druck auSübte.
— Produktenmarkt . Es wurde gezahlt für 100 Kilo: Weizen
23, Roggen 17.25, Sommergerste 21.50—23.50, Hafer inl . 18.50 bis
21, Mais (gelb) 18.50—18.75, Weizenmehl 38- -38.50, Roggen¬
mehl 24.50—21.75, Weizenkleie 9.75—10, Roggenkleie 10—10.25.

Aus aller

■
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□ Udets Flug über den Brenner . Der Flieger Udet, der
kürzlich den Großglockner und den Groß -Venediger mit seinem
Udet-Flugzeug überflog , hat einen neuen Alvenflua durckae-

M « ,' nachdem er Derelts am Dienstag mit seiner Minen
Maschine infolge Schneesturms vergebens versucht hatte , über
den Brenner zu fliegen , startete er am Mittwoch neuerdings
zum Flug über den Brenner . Trotz ungünstigen Wetters
gelang es Udet, von Innsbruck aus , in zwei Stunden über den
Brenner nach Verona zu fliegen . Donnerstag startete Udet
in Verona zum Weiterflug nach Rom.
Ei Schachtunglück bei einer Kaligewerkschaft. Nach einer
hat sich in einem Schacht der KaliMeldung aus Hanau
Gewerkschaft „Alexander IU" ein schweres Unglück zugetragen.
Zwei Arbeiter waren mit Vorarbeiten beschäftigt, als sich vor¬
zeitig die Ladung löste. Dabei wurde ein Arbeiter zur Seite
geschleudert und sofort getötet . Zwei andere Arbeiter wurden
durch herabfallende Kalistücke so schwer verletzt, daß sie bald
darauf starben.
Hinte r«
In
yy „Wie der Sand am Meer . . ."
aus
Srühbeiß
Johann
v i l I i n g e n ist der Gürtler
Oberzollingen bei Freiburg zum 24. Male Vater geworden.
11 Kinder schenkte ihm seine erste Frau ; die übrigen 13 Kinder
seines
stammen aus seiner zweiten Ehe. Die TaufpLm
24. Kindes ist eine Frau , die selbst nicht weniger als 21 Kinder
ihr Eigen nennt.
*£* Zum Konkurs der Scheffelgemeinde . Bei dem Kon¬
ungefähr
kurs der Scheffelgemeinde wird die Stadt Singen
15 000 Mark verlieren . Es wird weiter noch bekannt , daß die
seitens der Scheffelgemeinde
der Forderungen
Bezahlung
nicht gleichmäßig und einheitlich erfolgte . Es verlautet , daß
trotzdem der Verein vom Vorjahr noch erhebliche Schulden
gehabt haben soll, man sich nicht gescheut hat , wertvolle Büro¬
möbel usw. anzuschaffen, auch die Gagen , welche die aus¬
wärtigen Künstler bezahlt erhielten , standen in gar keinem
Verhältnis zu den Leistungen und zu den Einnahmen . Auf
diese Weise erscheint der Konkurs natürlich verständlich.
Eine aussterbende Gemeinde . Die Gemeinde GörWiehl auf dem Hotzenwald, die vor 50 Jahren noch zirka
12—1500 Einwohner zählt , nimmt ständig stark ab, da die
kleinbäuerlichen Betriebe nicht genug abwerfen , um eine
Familie zu ernähren . Die im Orte befindliche Seidenstoff¬
weberei kann auch keinen ausreichenden Ersatz schaffen. Das
des
und der Landtagsabgeordnete
Arbeitsamt Waldshut
Kreises versuchen nun zusammen mit der Gemeinde , neue
Erwerbsmöglichkeiten zu schassen.
Li Ucberfahren und getötet. Ein Opfer seines Berufs
wurde der 51jährige Zugmeifter Johann Gallus von Offenburg. Als er beim Verschubgeschäft auf dem Bahnhof Renchen einem einsahrenden Zuge ausweichen wollte , trat er in ein
Nebengleis , auf dem eben ein abgestoßener Wagen daherfuhr.
Gallus kam zu Fall und geriet unter die Räder . Beide Beine
wurden ihm abgefahren . Er starb nach seiner Einlieferung ins
Krankenhaus .
** Schwerer Raub überfall . In früher Morgenstunde
wurde in der Nähe des Gersweiler Steinbruchs der Kassierer
des Völklinger Gaswerks von unbekannten Tätern überfallen,
blutig niedergeschlagen und beraubt . Den Räubern fielen
1600 Franken in die Hände ; der Kassierer wurde lebens¬
gefährlich verletzt und ist bisher nicht vernehmungsfähig.
** Eine wackere Tat . Eine wackere Tat hat ein junger
Mann von 16 Jahren namens Gustav Decker von Kirn voll¬
bracht . Als in seinem elterlichen Wohnhaus während der Nacht
Feuer ausgebrochen war und seine lungeren Geschwister nicht
mehr den Weg ins Freie über die Treppe antreten konnten,
kletterte er beherzt den Blitzableiter zum dritten Stock hinauf,
kroch durch eine enge Dachluke und rettete auf diesem Weg,
den er Zweimal zurücklegte. seine beiden Geschwister.

** Millionendefizit der Stadt Köln . Die Donnerstag¬
war in der Hauptsache
sitzung des Kölner Stadtparlamentes
ausgefüllt mit einer großen Mde des Oberbürgermeisters
der Stadt Köln . Die Ver¬
über die Steuer - und Finanzlc
sammlung sollte nämlich über die Deckung des Fehlbetrages
von 10 Millionen Mark Beschluß fassen. Dr . Adenauer
führte dann den Nachweis , daß der große Fehlbetrag nicht
durch Mangel an Sparsamkeit und durch die Ausführung
großer Projekte , auch nicht durch die große Zahl der städtischen
Beamten hervorgerufen worden sei, sondern durch die geringe
Steuerüberweisung von Staat und Reich und die Mehr ausgaben für soziale Zwecke entstanden sei.

** Gefängnis für einen

rücksichtslosen

'
;
j
!
z

ia s. a af ta)3cll auf v,- S Reparationsdampfers „Athos II ". Am
12. d. M . um die Mittagsstunde ist in Bremen im Beisein von
Vertretern der französischen Regierung und der Reederei auf
der Werft der „Weser" A.-G . der ca. 40 000 Brutto -Register tonnen große Passagierdampfer „Athos II " glücklich vom
Stapel gelaufen . Bei diesem Neubau handelt es sich um eine
Reparationslieferung an Frankreich .
Die Braut erstochen. Vor dem Schwurgericht Zwei brücken hatte sich der 21 Jahre alte Philipp Eller wegen
Totschlags zu verantworten . Er brachte seiner Braut , der
23 Jahre alten Dienstmagd Emilie Grosklos in Pirmasens
13 Stichverletzungen bei, von denen eine tödlich war . Während
drei Jahre Gefängnis beantragte , kamen
der Staatsanwalt
die Geschworenen unter Versagung mildernder Umstände auf
Erkennung der Mindeststrafe von fünf Jahren Zuchthaus
wegen Totschlags .
□ Schwerer Motorradunfall . Auf der Fahrt von Peine
nach R o s e n t h a l fuhr das Motorrad des Mühlenbesitzers
Bodenstedt aus Peine in der Nacht gegen einen Baum . Der
Motorradfahrer und sein Mitfahrer , der Bäckermeister Fischer
aus Rosenthal , wurden auf die Straße geschleudert. Fischer
blieb tot liegen , während Bodenstedt in schwer verletztem Zu¬
stande von einem vorbeikommenden Auto ins Krankenhaus
gebracht wurde.
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Wir laden hiermit unsere passiven Mitglieder
sowie Freunde und Gönner zu unserem
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der heute und morgen ab 8 Uhr abends
in den

Nassauerhof -Llchfsplelen

3 Uhr

läuft, muß sich jeder ansehen !
Beste

im Vereinslokal . Betreffs Wichtigkeit der Tages¬
und pünktliches
ordnung wird um vollzähliges
Der Vorstand.
Erscheinen gebeten .

Sie möglichst

die Samstags

- Vorstellung!

Sonntag nachm . 2.30 Uhr : Jugend - Vorstellung

die erste

Ausschneiden

statt . Beginn 3 Uhr nachm , im Hotel
Abfahrt 1 39 Uhr ab hier.
Der Vorstand.

Sie

Gute Musik

Spezialität:

Grammophon und Polyphon

nach Maß billigst.

Herrenoberhemden

Wäsche

- Textil - Credit - Haus

M.
a.
Höchst
,
Klapholz
.
M
I

HS

Jahnstraße

Den ganzen

31

Tag geöffneF
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empfiehlt sich im Um¬
sowie Neuanändern
von Damenfertigen
und Kindergarderoben.
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Beleidigung

gegen dieHerrenIohanu
und Kaspar Mansch
nimmt zurück
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SpeiseKartoffel

Fleisch,

Zahlungs =Erleichterung!

Reichhaltiges Lager in Schallplatten.
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- Bedarfsartikel

Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

Caramellen

Gramola , Gramonium ». Polyphon

. 23, II.
Jean Rothermel , Lronbergerstr

schneiden sich selbst ins
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Leder im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher

d
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Alle Sorten Schuhwaren

! Aufheben!

wenn Sie nicht beim Einkauf von Kleider - und Wäschestoffen,
auf unsere vorteilhafte Bezugsquelle
Herren - und Damenwäsche
achter . Wir führen nur die bekannt guten Qualitäten u. gewähren
ohne jeden Aufschlag weitgehende

im eignen Heim erhalten Sie durch die neuesten patent¬
amtlich geschützten, techn sch und künstlerisch unerreicht
dastehenden Sprechapparate

EingetrageneSchutzmarken.

, Kirch - Straße 21

Kronbergerstr. 20.

Kreisversammlung

Der Kenner wählt nur diese Marken.
Die besten und neuesten Aufnahmen von nur ersten
Künstlern in Gesang .Musik . Tanz . Märschen . Jazz usw.
Nadeln , Schalldosen und alle Ersatzteile zu haben bei

Sossenheim

! Verstärktes Orchester! Schneiderin
Gesangskräfte

Besuchen

Obst- und Gartenbauverein
in Soden
„Adler ".

Keller

Schuhhaus

Versammlung

findet
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s Würze in der Küche sparen.
Man beachte genau die jeder Original¬
flasche beigegebene Anweisung.
DorteilhaftesterBezugingrotzenplombterten

herzi . ein .
(schw. Partie ) am Butz - und Bettag
um 2 Uhr .
Abmarsch vom Vereinslokal
Der Vorstand .

Grlsbauernschaft Sossenheim

Sonntag

II
D
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Ausflug

Damit die Kirchenkasse auch ihrerseits ihren Ver¬
pflichtungen Nachkommen kann , wird um Zahlung
der fälligen Pacht und Kirchensteuer ersucht.
Zahlungen erfolgen bis auf Weiteres , wie auf den
Steuerzetteln angegeben , im Pfarrhaufe.
Sossenheim , den 14. November 1926.
: Ant . Lacalli.
Der Kirchenrechner

Morgen

ol

!
i

Der kath. Kirchenvorstand Sossenheim.

Nachmittag

D
D
ve
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Herr Christian Gottschalk hat die Geschäfte als
Kirchenrechner niedergelegt.
Durch Beschluß des Kirchenvorstandes vom il.
Oktober d. Is . ist das Amt des Kirchenrechners Herrn
Anton Lacalli . Koppusstraße 9, übertragen worden.
Die Geschäfte der Kirchenkafle werden nunmehr durch
denselben besorgt.
Sossenheim , den 11. November 1925.

Sonntag
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hilft Maggi

Mannergesa

Sossenheim

Morgen

4
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Seit

In jetziger teuren
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Motorradfahrer.

das Schöffengericht
verhängte
Drei Monate Gefängnis
einen rücksichtslos durch die Menge
gegen
Erkelenz
fahrenden Motorradfahrer aus M .-Gladbach , der am Tage
der Kirmes im benachbarten Anhoven (im Buscherhof) ein
Mädchen aus Kückhoven überfuhr , so daß es längere Zeit im
Krankenhaus in Behandlung bleiben mußte.
** Dreister Raubüberfall . Ein dreister Raubüberfall
wurde kürzlich in der Konsumanstalt der Gesellschaft Zeche
ausgeführt . Drei
„Sofia Jakoba " zu Hückelhoven
Räuber drangen dort mit vorgehaltenem Revolver ein und
raubten die Tageskasse, in der, da gerade Lohntag war , zirka
1800 Mark waren . Die Verfolgung der Räuber wurde sofort
ausgenommen . Diese schossen jedoch auf die Verfolger und
verschwanden mit dem Raub im Dunkel der Nacht.

Kathol . Kirchengemeinde

!

denJTannen 'A

Seit 35 Jahren
bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 S , Dose 90^
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D . Noß Nachf.
Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar

(gelbe Industrie ) per
(abZentner 3 Mark
geholt ) zu haben

Hauptstraße

41

Frau
empfiehlt sich im Wasche"
u . Putzen . Frau Biche »'
Hauptstraße 132.

Schöne

Mbst

zu verkaufen.
Hauptstraße

102
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Zeitung

Sollenheimer
Amtliches Bekanntmachnngsblatt

: Josef Ruppert
Derlaa von K - Becher , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter
-vertag
: Frankfurt a. M . Nr . 30328
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 719. - Postscheckkonto

^ » . ,, » .
^
Erscheint - w6chentl . 2m° I. VMwochs und Samstags
Wöchenttiche

Gemeinde Soffenheim.
Bekanntmachung.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Monat November ist bis zum 22. ds . Mts . zu zahlen.
Die amtliche Stundung der landwirtschaftlichen Grund¬
vermögenssteuer für die Monate Februar bis September
ist

ausgehoben .

Diese Steuer

zu Beginn

ist bis

für
obigen Termins mit zu entrichten . Die Steuerzettel
1924 sind mit vorzulegen , in dem die Monate

Februar/

März 1925 noch zu dem Rechnungsjahr 1924 zählen.
Sossenheim , den 10. November 1925.
Die Gemeindekasse.

Lokal -Machrichten.
Sossenheim, 17. November.
— Konzert der „Konkordia ". Wenn

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 4° Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Dienstag , den 17 . November 1935

Ar. 93

1925

, Snlzbach und Schwalbach
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn
Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
.

der

Gesang¬

— Eschborn . Der Touristen - Verein „Die Natur¬
freunde " hielt am vergangenen Samstag im gutbesetzten
Saale des Gasthauses „Zum deutschen Haus " seinen
zweiten Lichtbilder -Vortrag ab. Was der Vortragende,
Herr Ph . Mayer aus Frankfurt , über das Thema „Streif¬
zahl¬
züge durchs bayrische Hochland " an herrlichen und
vorführte,
Worten
schönen
selten
mit
Bildern
reichen
In
wird allen Besuchern stets in Erinnerung bleiben .
auch
man
wie
,
Referent
der
zeigte
über hundert Bildern
eigen
ohne viel Geld sich die Schönheiten der Natur zu
interessanten
die
lohnte
machen kann. Reicher Beifall
Ausführungen des Redners , sodaß ein Besuch des nächsten
, zu
Vortrages am 12. Dezember , der „Italien " behandelt
empfehlen ist.
# Butz - und Bettag i« Preußen . Der Buß - und Bettag
, und
am Mittwoch ist in P r e u ß e n ein gesetzlicher Feiertag für
es gelten daher alle Bestimmungen auf die Sonntagsruhe
der Mitt¬
diesen Tag . Im Freistaat Hessen dagegen z. B . gilt
Arbeitstag.
bezw.
Wochentag
als
woch bekanntlich

in das

besetzte

Gebiet und Personalausweise.

# Einreise
immer
Wie aus der Pfalz mitgeteilt wird , treffen dort noch
die nicht
ein,
Gebieten
unbesetzten
den
aus
Reisende
zahlreiche
und dafür
rm Besitze eines Passes oder Personalausweises sind
bedacht
von der Besatzungsbehörde mit empfindlichen Strafen
bei Ein¬
werden . Es wird wiederholt darauf hingewiesen , daß
16 Jahre alten Personen
reise in das besetzte Gebiet alle über
oder einen
einen mit Lichtbild versehenen Personalausweis
eines der
Ausstellung
Die
.
Reisepaß bei sich führen müssen
. — Vor
Ortspolizeibehörde
die
durch
erfolgt
Ausweise
beiden
die Ver¬
Rheinlandkommission
der
von
einiger Zeit wurde
den
ordnung erlassen, daß neu auszustellende Personalausweise eng¬
und
französischer
,
deutscher
in
"
Gebiet
Vermerk „Besetztes
das zu
lischer Sprache zu tragen haben . In vielen Orten hat
Dienst¬
amtlichen
die
sich
daß
so
,
geführt
Mißverständnissen
Neuerung
stellen genötigt sehen, daraus hinzuweisen , daß diese
Per¬
nur bei neuausgestellten Pässen gefordert wird . Aeltere
sind auch
und
Aenderungen
keinerlei
bedürfen
sonalausweise
fernerhin gültig.

mit
verein „Konkordia " ein Konzert veranstaltet , so ist
das¬
daß
,
rechnen
zu
damit
sicherer Selbstverständlichkeit
hat;
selbe einen außerordentlichen Besuch aufzuweisen
daß
,
verlassen
darauf
kann man sich doch in jedem Falle
Gebotene
Hinsicht
künstlerischer
das in gesanglicher und
einen vollen Genuß echter und wahrer Sangeskunst bildet.
Der trotz Aussperrung und Geldknappheit vollbesetzte
8. ds.
Saal des Volkshauses bei dem am Sonntag , den
welches
,
wiederum
zeigte
Konzert
Mts . stattgefundenen
Interesse man der künstlerischen Arbeit der „Konkordia"
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# Die übertragbaren Krankheiten in Preußen im Jahre
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# Teuerungszulage für die Veteranen . Kriegsteilnehmer
Kunstgenuß mitzuerleben , gab es nur ein Lob :
den Kriegen 1864, 66 und 1870 —71, die Veteranenaus
Konzert der „Konkordia " war ein beachtenswerter Erfolg;
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Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim.

, 8 Uhr Amt für
Mittwoch : 7 Uhr hl . M . nach Meinung
im Verstorbene
des Arbeitervereins nach Meinung.
u. Ehest , u- best,

Donnerstag : best, hl M . f. Joh . Mohr
hl . M . zum Trost der Armenfeelen.
Armenseelen u . best,
: best. hl . M
Freitag
B- zum Trost der
- f Verstorbene
hl. M
Samstag : hl. Messen nach Meinung.
und
find die hi . Messen wie bisher um
Werktags
V,7 Uhr.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
ln Soffenheim
/Mittwoch , den 18. November : Butz - und
Um 97* Uhr ist Hauptgottesdienst.

Betlag.

Eschborn
Butz- und Bettag , 18. November 1925.

, im
10 Uhr Hauptgottesdienst , 7 Uhr Abendgottesdienst
Anschluß Beichte und Feier des hl . Abendmahls.

Snlzbach.
Mittwoch , den 13. November : Feier des Butztages.
10 Uhr Gottesdienst , 11 Uhr Kindergottesdienst.
Donnerstag : 8 Uhr abends Jünglingsverein.

Schwalbach.
Mittwoch , den 18. November : Butztag.
abends Gottesdienst , anschließend Feier des heiligen
/*Uhr
71
. Pfarrer.

.
Abendmahls

C-Deitzmann

Sie

Der „Temps" kündigt an, daß die hauptsächlichsten Mil¬
derungen des Besatzungsreginies sich nach den Beschlüssen der
Botschafterkonferenz auf die folgenden Punkte beziehen:
Wiederherstellung des Postens des Reichskommissars
, Beseiti¬
gung des Delegiertenshstemsder Rheinlandkommissioir
, Revi¬
sion der Ordonnanzen der Rheinlandlommission. Die Kriegs¬
gerichte haben von nun an nur noch die Vergehen zu verur¬
teilen, die ihnen als selbstverständlich zufallen. Herabsetzung
der Stärke des Besatzungsheeres und Amnestieerlaß.
Zu diesen Beschlüssen schreibt das Blatt : „Wir werden
sehen, welche Nachwirkungen die Entscheidung der Botschafterkvnferenz jenseits des Rheines haben wird und ' welchem
Maße sie die politischen Aufgaben der Regierung Luther tat¬
sächlich erleichtern kann. Aber in Berlin muß man begreifen,
daß dieses Mal die Alliierten bis zur äußersten Grenze des
Entgegenkommens und des Wohlwollens gegangen sind, und
daß es jetzt Deutschland zusteht, seinerseits zu handeln, damit
der Geist von Locarno Wirklichkeit wird, d. h. die solide Grund¬
lage für die gesamte europäische Politik von morgen."
Das „Journal des Döbats" fragt: „Was werden die
Nationalisten auf ihrem Berliner Kongreß beschließen
? Wer¬
den sie durch die Konzession der Botschafterkonferenz beruhigt
oder vielmehr im Gegenteil in ihren Forderungen
durch unsere Ohnmacht ermutigt werden? Man weiß
das noch nicht. Insbesondere ist es wichtig, zu betonen, daß
der Wunsch, am 1. Dezember die Verträge von Locarno feier¬
lich zu unterzeichnen, und zwar in einer von den Wohlgerüchen
des Lago Maggiore erfüllten Atmosphäre und unter gegen¬
seitigen brüderlichen Herzensergüssen, uns nicht dazu veran¬
lassen darf, lebenswichtige Interessen aus dem Auge zu ver¬
lieren."
Der „Jntransigeant " schreibt: „Die Entscheidungen, die
die Botschafterkonferenz getroffen hat, sind zwar die logische
Konsequenz von Locarno, aber dennoch von der größten Be¬
deutung. Eine Tatsache überwiegt alle anderen: Am 1. De¬
zember wird man mit der Räumung der Kölner Zone be¬
ginnen. Die gut unterrichteten offiziösen Kreise erklären, daß
Marschall Fach, der der Sitzung der Botschafterkonferenz bei¬
wohnte, durch seine hohe Autorität die getroffene Entscheidung
sanktioniert habe, Foch handelt hier im gleichen Geiste wie
Briand . Er will bis zur äußersten Grenze die Erfahrungen
treiben» die wir mit einer moralischen Abrüstung machen
sollen."

Sin dotschasterabend

in

London.

In Erwartung des 1. Dezember.
Auf dem Botschafteräbend des Londoner Presseklubs war
die Antwort des englischen Königs auf die an ihn gerichtete
Begrüßungsbotschafteingegangen. In dieser sagt der König,
er teile vollauf die Hoffnungen und Bestrebungerl der Presse¬
vertreter hinsichtlich einer vollständigen Harmonie und gestei¬
gerten Wohlfahrt unter den Nationen Europas . Im Verlauf
des Abends brachte der Vorsitzende des Klubs, Wallace, einen
Trinkspruch auf die Botschafter und Gesandten aus , aus den
der belgische Botschafter Baron de Moncheur erwiderte.
Er sagte, er sehe dem 1. Dezember als einem der bedeut¬
samsten Tage seines Lebens entgegen. Wir haben, fuhr der
Botschafter fort, einen Wendepukt in der Geschichte erreicht.
Die Konferenz von. Locarno ist die Krönung der Bemühungen
der letzten sieben Jahre , Europa den Frieden zu geben. Wenn
die Konferenz von Locarno zu einem Pakt geführt hat, von dem
ich hoffe, daß er eine Friedensurkunde für Westeuropa sein
und eine Friedensurkunde für die Welt werden wird, so ist dies
zu danken dem Geist der Aufrichtigkeit
, des gegenseitigen Ver¬
trauen- und der lebhaften Entschlossenheit
, den Frieden zu
fichern, der alle au dem Werk beteiligten hervorragenden
Staatsmänner beseelt hat. Moncheur huldigte darauf den von
Ehamberlain aus der Konferenz bewiesenen hervorragenden
Eigenschaften und schloß: Der Vertrag von Locarno ist nicht
das Ende, sondern lediglich der Anfang. Der Geist, der ihn
hervorbrachte, mutz von Dauer werden. Er mutz sich aus¬
breiten und den Frieden in der ganzen Welt Herstellen
. In der
Verfolgung dieses Zieles -kann die Presse «» schätzbare Dienste
leisten. .
Botschaftsrat Dufour-Feronce als Vertreter des erkrank¬
ten Botschafters Dr . St ha wer dankte für die Bezugnahme
des Vorsitzenden
, auf den deutschen Botschfter und sprach dessen
Bedauern darüber aus , am Erscheinen verhindert zu sein. Der
Botschaftsrat führte weiter aus , die .deutsche Negierung hoffe
aufrichtig, daß der Pakt von Locarno zu einem wirklichen Frie¬

Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
16. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .)
Wütend sprang Malte auf unb blieb dicht vor ihr stehen.
„Bist du denn ganz . von Sinnen ?" fuhr er sie an.
„Nein , aber meine Geduld ist zu Ende ! Was habe ich
alles entbehren müssen um dich,- solange wir hier sind —
Du bist mir in jeder Weise vorgezogen! Für dich war immer
Geld da — und ich —? Meine Lebenshoffnungen und
Wünsche habe ich um dich aufgeben müffen — ich arbeite
und lerne — — du bummelst herum ! Sieh dich an ! Heute
trägst du grünseidene Strümpfe und Kravatte — gestern
lila Mama hätte dich nur auf dem Rennplatz^sehen
sollen! Sie darbt um dich, spart sich den Biffen vom Munde
ab und du vertust das Geld, als ob du Millionär bist! Ich
möchte nicht wissen, wieviel du von deinem Eelde außer dem
von Hanna gestern am Totalisator leichtsinnig verwettet
hast ! Schämst du dich denn gar nicht? Heute bist du doch nur
gekommen, um Mama zu schröpfen, weil du gestern "
Die Mutter fiel ihr ins Wort . Sie weinte , bat — doch
ihre Tränen rührten die Tochter nicht.
„Nimm ihn nicht in Schutz, Mutter , verteidige ihn nicht,
du wirst noch deine Freude an deinem Söhnchen erleben!
Wie oft hat er uns belogen! Du bist zu nachsichtig gegen
ihn gewesen. Hättest ihn , wie mich, lehren sollen, sich nach
der Decke zu strecken — durftest ihm nicht allen Willen
lasten und ihn bevorzugen ! Geschwister sind gleichberechtigt!
Er soll jetzt nur ernstlich daran denken, sein Examen zu
machen, der träge ; unfähige Mensch — und soll sich nicht auf
Kosten von Mutter und Schwester amüsieren. Wenn er
sich zum Dichter berufen fühlt , dann soll er doch mit Werken
antreten ! Auch Genies müssen fleißig sein! Fürwahr , eine
bequeme Ausrede : auf Inspiration warten !"
Maltes bildhübsches Gesicht hatte sich vor Wut verzerrt;
mit erhobener Hand stürzte er sich aus die Schwester, die mit
über der Brust verschränkten Armen dastand und ihn furcht¬
los anblickte. Sie atmete tief auf . Es hatte ihr wohlgetan,
sich den lange angesammelten Groll vom Herzen geredet

r»Laben.

sen führen werde. Er schloß mit einer herzlichen Huldigung
an die große Hilfe, die die Presse bei dem Zustandebringen
dieses Friedensinstrumentes geleistet habe. Nach einem Trink¬
spruch Lord Riddels auf die Regierung Seiner Majestät er¬
widert Lord Cecil u. a .: Jede Regierung fühlt immer stärker,
daß sie in der Außenpolitik durch die von ihr vertretene Nation
gestützt werden muß. Ohne diese Unterstützung muß ihre
Außenpolitik unwirksam und möglicherweise gefährlich sein.
Hierbei hat die Presse eine wichtige Ausgabe. Locarno ist ein
neuer Ausgangspunkt. Die Konferenz von Locarno soll eine
Vereinbarung zur Verhinderung von Kriegen zustandebringen.
Kein Teil der dortigen Verhandlungen war gegen irgend eine
-Macht oder irgend einen Teil der Welt gerichtet. In Locarno
gab es nur einen einzigen Feind, den Krieg.

Rückwirkungen.

In der Nachmittagssitzung des Reichsparteiausschusses der
Zentrumspartei fand eine längere Auseinandersetzung über die
politische Lage unter Berücksichtigung der Haltung der ReichStagsfraktion und der durch den Fall Wirth geschaffenen Situa¬
tion statt. Der von der Zentrumsfraktion des Reichstags vor
kurzem gefaßte Beschluß, daß in absehbarer Zeit ein Zu¬
sammenarbeiten
mitden
Deutschnationalen
in einer Regierung unmöglich
sei , fand im Reichspartei¬
ausschuß, so stellt der parteiamtliche Bericht fest, ebenso ein¬
hellige Zustimmung wie das in der Reichstagsfraktion der
Fall war.

volilisKe
+* Vertreter

Die

Milderungen.

Große Erleichterungen für das besetzte Gebiet.
Was die Konzessionen betrifft, die in der Frage des Be¬
satzungsregimesvon der Botschafterkonferenz beschlossen wur¬
den, melden die Blätter noch folgende Einzelheiten aus Paris:
1. Der deutschen Regierung ist die Ernennung eines
Reichskommissars für das besetzte Gebiet in der Person des
ehemaligen Botschafters in Madrid, Freiherrn Langwerth von
Simmern , zugestanden worden.
2. Es wird eine vollkommene Revision der Ordonnanzen
für das besetzte Gebiet vorgrnömmen. Deren Zahl wird von
300 auf 30 herabgesetzt.
3. Die Befugnisse der deutschen Gerichte werden ausge¬
dehnt. Die Kompetenz der Kriegsgerichte wird beschränkt aus
Vergehen, die ihnen ihrer Natur nach zukommen. Die deut¬
schen Gerichte werden wieder das Recht haben, über alle ande¬
ren Fälle Recht zu sprechen.
4. Die Einmischung der Alliierten in die deutsche Ver¬
waltung beschränkt sich von nun ab ausschließlich aus die not¬
wendigen Maßnahmen für die Sicherung der Truppen.
5. Das Delegiertensystemim Rheinland wird beseitigt.
6. Es werden weitgehende Amnestiemaßnahmenfür alle
diejenigen erlassen, die im besetzten Gebiet verfolgt wurden und
für diejenigen, die sich auf Grund von Zwischenfällen mit den
BesatzungsbehördenStrafverfolgung zugezogen haben.
Schließlich ist auch eine Revision der Urteile der Kriegs-!'
gerichte in Aussicht genommen.
Endlich wird ein neues System für die Unterbringung
der Truppen geschaffen
. Die öffentlichen Gebäude werden freigegeben, was durch eine praktischere Regelung der Kasernie¬
rung der Besatzungstruppen, deren Zahl wesentlich herabgesetzt
werden wird, ermöglicht werden soll.

Zentriimsparleitag.
Kassel, 16. November.
In der Stadthalle begann am Sonntag der vierte Reichs¬
parteitag der Deutschen Zentrumspartei . Eingeleitet wurde er
durch eine Sitzung des Reichsparteiausschusses
. Die Tagung
des Reichsparteiausschusseswurde vom Reichskanzler a. D.
Marx mit einer Begrüßungsansprache eröffnet. Marx ge¬
dachte dann der seit der letzten Tagung verstorbenen FraktionsMitglieder, u. a. des Neichsnlinisters Dr . Höfle, den ein schwe¬
res Schicksal getroffen habe, dessen Arbeit aber für die Partei
iunvergetzlich bleiben werde. Weiter gedachte er des alten Füh¬
rers Spahn , eines Mannes , dessen Urteil so zielsicher war, daß
!man geradezu von einer politischen Sehergabe bei ihm habe
sprechen können. In einer Geschästsberatung befaßte sich der
Parteiausschuß mit der Vorbereitung des Parteitages . Die
Leitung der Parteiverhandlungen wird in den Händen des
-Reichskanzlersa. D. Marx liegen. Eine eingehende Erörte¬
rung fand die finanzielle Lage der Partei . Eine längere Aus¬
sprache-fand über die Frage der Beiräte statt. Es wurden
Vorschläge für die Einfügung dieser Beiräte und ihrer Ar¬
beiten in die Gesamtorganisation der Partei unterbreitet.
Ferner beschäftigte sich der Parteiausschuß mit dem Fall
W i r l h. Von dem badischen Parteifreund Dr . Wirtbs , dem
-Prälaten Dr . Schofer, sind Besprechungen mit Dr . Wirth eingeleitet worden, um die Grundlagen für eine öffentliche Ausspräche auf dem Reichsparteitag herbeizuführen. Der Parteijausschuß gab einhellig seinem Willen oahin Ausdruck, daß
ffeine Aufgabe nicht darin liegen könne, sich zum Richter über
oie Vergangenheit zu machen, sondern die Zukunft zu sichern
jund vor allem die Einheit der Partei herzustellen. Man er!warte im Lande ein einheitliches, geschlossenes und aktionsisädiaes Zentrum.
„Schlag nur zu! Das paßt zu deinem feigen, brutalen
Charakter — Mama kannst du wohl Sand in die Augen
streuen — mir nicht! Längst habe ich dich erkannt ! Das
eine will ich dir noch sagen: hüte dich, Hanna Likowski Un¬
ruhe zu bereiten — hüte dich davor , das arme Ding in dich
verliebt zu machen! Ich habe dich beobachtet — du tust es
— was hat es für einen Zweck"
„Wenn ich sie nun heiraten wollte ? Die kleine Bucklige
ist eine gute Partie , eine viel bessere als ihre Schwester!"
lachte er roh, „den kleinen Verdruß übersieht man da."
Ewendoline wurde ganz blaß.
„Ein Schurkenstreich wäre das —"
„Um mich zu rangieren , sind mir alle Mittel recht!"
entgegnete er kalt.
„Hanna ist meine Freundin — diesen Weg werde ich
dir verlegen —"
„Wenn dir das gelingen wird , sobald ich ernstlich will!
Ich kenne die Weiber —" er lächelte zynisch, „und die kleine
Bucklige ist so zahm —"
Ewendoline war außer sich über eine solche Gewissen¬
losigkeit.
„Ich werde ihr heute noch die Augen über dich öffnen,
wenn du mir nicht feierlich versprichst, dich um Hanna nicht
mehr als nötig zu kümmern —“
„Fällt mir gar nicht ein ! — und dich ersuche ich, jetzt
endlich deinen Mund zu halten !" versetzte er grob. „Du bist
ja ein ganz überspanntes Frauenzimmer —"
„Denke von mir was du willst und tue, was du willst!
Aber über Hanna halte ich hütend meine Hände ! Sie
könnte eine Enttäuschung niemals überwinden “
„Ah, fürchtest du etwa , du kommst zu kurz?" fragte er,
„denn deine Vorliebe für die kleine Bucklige hat doch auch
nur einen realen Hintergrund ! Mache mir doch nichts vor
— als ob du deinen Vorteil nicht hättest —!"
Er stand vor ihr , die Hände in den Hosentaschen, und
musterte sie höhnisch.
Ihr war , als habe sie einen Schlag ins Gesicht bekom¬
men — alles , was ihr heilig war , zog er herab . ; Sie zwang
ihre furchtbare Erregung nieder . Mit einem Blick unsäg¬
licher Verachtung sah sie ihn an.

der

Tagesschau.

Landwirtschaft

beim

Kanzler

.

Der

Reichskanzler empfing die Vertreter des deutschen Landwirt¬
schaftsrates, des Reichslandbundes, der Vereinigung der
Bauernvereine , des Reichsverbandes der landwirtschaftlichen
Genossenschaften
. Gegenstand der Beratung war die Notlage
der Landwirtschaft, insbesondere die aus der Absatzkrise und
der Kreditnot sich ergebenden Schwierigkeiten. Der Reichs¬
kanzler erkannte den Ernst der Lage an und sagte eine Bera¬
tung der Angelegenheit im Kabinett für die kommende
Woche zu.
-*-« Keine Aufhebung der Preistreibereiverordnung.
Gegenüber den durch die Presse gegangenen Meldungen, daß
der Rechtsausschuß des Preußischen Landtages in einer Ent¬
schließung die schleunigeAufhebung der Preistreibereiverordnung
und anderer notwirtschaftlicher Verordnungen gefordert habe,
stellt der Amtliche Preußische Pressedienst fest, daß der Rechts¬
ausschuß einen dahingehendenAntrag abgelehnt, hat.
++ Deutschnationaler

Parteitag

.

Der

ordentliche

Partei¬

tag der Deutschnationalen Volkspartei nahm heute im Plenar¬
sitzungssaal des Preußischen Landtags in einer . aus allen
Teilen des Reiches außerordentlich stark besuchten Tagung der
Parteivertretung seinen Anfang. Auch Reichsminister a. D.
von Schlieben und Neuhaus wohnten zeitweise den Verhand¬
lungen bei. Reichsminister a. D. Schiele befindet sich zurzeit
auf Urlaub. Die Tagung wurde eröffnet durch eine ausführ¬
liche Ansprache des Partechorsitzenden Abg. Dr . Winckler. An¬
schließend kamen die Vertreter der Landesorganisationen zu
Worte. Alle Ausführungen gipfelten in dem Ausdruck des
uneingeschränkten Vertrauens zur Parteiführung und Leitung.
+* Schulpolitische

Tagung

der

Deutschen

Volkspartei.

Auf dieser Tagung, die in Berlin stattfand, wurde ein Ant¬
worttelegramm des Reichsaußenministers Dr . Stresemann
zur Verlesung gebracht, in dem dieser der Hoffnung Ausdruck
gibt, daß bie Tagung, wie bisher vom liberalen Geiste beseelt,
die bedeutsamen Arbeiten deutscher Kulturpolitik vorwärts
bringen helfe. Zum Schluß der Tagung wurden einstiminig
Entschließungen angenommen, in denen die Form des Kon¬
kordats für Verträge zwischen Staat und Kirche abgelehnt
wird. In einer weiteren Entschließung wurde zum Ausdruck
gebracht, daß der vorliegende Reichsschulaesetzentwurf unter keinen Umständen Gesetz werden dürfe. In einer
Entschließung zur Grundschule wurde festgestellt
, daß die
Deutsche Volkspartei an der Grundschule aus sozialen Grün¬
den festhalten müsse und für ihre vierjährige Dauer als Regel
eintrete. Sie verlange aber für besonders veranlagte Schüler
die Schaffung von Möglichkeiten
, das Ziel der Grundschule in
drei Jahren zu erreichen.
-
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„Du mußt nicht alle Leute nach deiner niedrigen , gemei¬
nen Denkungsart einschätzen!" entgegnete sie. Er zuckte
leicht die Achseln und pfiff einen Gassenhauer durch die
Zähne.
„Ich werde nun doch schon zu Hanna gehen, Mama , hier
ist es mir jetzt unmöglich zu arbeiten ! Und um das eine
bitte ich dich ganz ernstlich, gib ihm kein Geld! Er hat
gestern verspielt und braucht zum Sonntag wieder ! Du
darfst nicht mehr so unvernünftig über deinen und meinen
Notgroschen verfügen . — Malte soll arbeiten und Stunden
geben wie andere auch! Sein Erbteil hat er längst weg!"
Ohne Mitleid sah Gwendoline auf die Mutter , die laut
schluchzend das Gesicht in die Kiffen des Divans gedrückt
hatte.
„Weine dich aus , Mutter ! Es ist besser, du weinst jetzt,
damit dein Sohn in sich geht, als du weinst später noch
mehr Tränen um ihn !"
„Du, Ewendoline , bist es, die mich so furchtbar auf¬
geregt hat ! — Mußte das denn fein, einen .solchen Auftritt
heraufzubeschwören?"
„Getrost will ich diesen Vorwurf auch noch auf mich
nehmen, wie schon so manchen anderen ! Wenn nur Malte
sich beffert, dann soll mir alles recht sein! — Frage ihn nur,
ob er mir meine Vorwürfe widerlegen kann ! Ich gehe.
Warte zum Abendbrot nicht auf mich!"
Der Mutter blaffes, tränenüberströmtes Gesicht rührte
sie heute nicht. Es war ihr unmöglich, zu Hause zu bleiben.
Sie konnte den Bruder nicht mehr sehen.
Als sie aus der Pforte trat , sah sie, ihrer Gewohnheit
gemäß, die Straße hinunter — nach ihm ! Und da — der
Zufall wollte es — kam er gerade aus seinem Hause. Das
Herz klopste ihr . Langsam ging sie weiter nach der Straßen¬
bahn . Axel von Kronau hatte sie bald erngeholt. Ein
Freudenschein huschte über sein schmales, intereffantes Ge¬
sicht, als er sie begrüßte . Sie reichte ihm die Hand . Ein
Gefühl des Trotzes quoll in ihr auf — und der Scham;
Maltes Worte von vorhin fielen ihr ein : hatte er nicht
recht gehabt ? — war sie nicht darum so ausfallend gegen den Bruder geworden, weil der an einer empfindlichen
Stelle gerührt ? Unbarmherzig verurteilte sie sich selbst.

Sandelsieil.
Frankfurt a. M ., 16. Noveniber.
— Devisenmarkt. Im internationalen Devisenhandel kam es
infolge einer neuen Abschwächung des Franken in Pfundparität
auf 121,120 zu etwas lebhafterem Geschäft. Die italienische Lira,
die unverändert liegt, stellt sich auf eine Pfundparität von 120.30.
Mark und Pfund blieben stabil.
— Effektenmarkt. Die Börse eröffnete die neue Woche, gestützt
auf die freundlichere Gestaltung der inner , und außenpolitischen
Lage in zuversichtlicher Stimmung . Die Spekulation , die infolge
der glatten Ueberwindung der hiesigen Medioabrechnung etwas
regere Kauf - und Unternehmungslust erkennen ließ, schritt zu
Deckungen, die zwar die Tendenz günstig beeinflußten, aber nicht
ausreichten, um dem stillen Verkehr Anregung zu bieten.
— SßtobuHettmatlt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
23—23.28, Roggen 17.5, Sommergerste 21.6—23.5, Hafer 18.5—21,
Mais 18.5—18.75, Weizenmehl 38.5—38.75, Roggenmehl 24.5 bis
24.75, Weizenkleie 10, Roggenkleie 10—10.25.
— Schlachtviehmarkt.
Preise für 1 Zentner Lebendgewicht. Ochsen: al ) 54—60, a2) 50—60, b) 44—53, c) 35- 43;
Bullen : a) 48—54, b) 40—47; Färsen und Kühe: a) 50—58,
b) 46—63, cl) 38—49, c2) 35—45, d) 25—34, e) 15—24; Kälber:
b) 73- 80, c) 62- 72, d) 50—61; Weidemastschafe
: a) 45- 50,
b) 86—44, Merzschafe: 25—33; Schweine: a) 92—95, b) 85—91,
c) 93—96, d) 93—95, e) 93—95, f) 75—85. — Auftrieb : Rinder
1594 Stück, darunter : Ochsen 397, Bullen 45, Färsen und Kühe
1152; Kälber 400, Schafe 366, Schweine 3317. — Marktverkauf:
Großvieh schleppend, Schweine mittelmäßig , Kleinvieh rege. Bei
Großvieh und Schweinen etwas Ueberstand.
Die Preise sind Marktpreise für nüchtern gewogene Tiere und
schließen sämtliche Spesen des Handels ob Stall für Fracht,
Markt - und Verkaufskosten, Umsatzsteuer sowie den natürlichen
Gewichtsverlust ein, müssen sich also wesentlich über die Stallpreise
erheben. — Als Unterschied zwischen Stallpreis und Marktpreis
sind angemessen bei Rindern 20 Prozent , bei Kälbern und
Schafen 18 Prozent , bei Schweinen 16 Prozent .
, _

Aus Nah und Fern.
A Schiedsspruch in der chemische« Industrie . In dem
Lohnstreit der chemischen Industrie wurde in der Schlichterkammer durch den Schlichter , Herrn Oberregierungsrat
Al brecht
vom Reichsarbeitsministerium , ein Schiedsspruch
gefällt, der bestimmt , daß vom Tage der Wiederaufnahme der
Arbeit der Spitzenstunoenlohn des Betriebsarbeiters
über
21 Jahre von 66 auf 68 Pfg . erhöht wurde ; die anderen
Löhne errechnen sich entsprechend. Die Kampfmaßnahmen
iverden beiderseits sofort eingestellt, Maßregelungen dürfen
nicht vorgenommen werden . Die Wiedereinstellung der
außer Arbeit stehenden Arbeitnehmer hat nach Maßgabe der
betriebstechnischen Möglichkeiten zu erfolgen . Die ArbeitsUnterbrechung berührt das bisherige Arbeitsverhältnis nicht,
insbesondere nicht hinsichtlich des Urlaubsanspruchs . Diese
Regelung gilt ms zum 31. Mai 1926 und ist, mit vierwöchentlicher Frist , frühestens zu diesem Terrnin kündbar.
Zur Annahme oder Ablehnung des Schiedsspruches ist den
Parteien eine Erklärungsstift bis 17. November gesetzt. Ueber
die Stellungnahme der Parteien liegen Meldungen noch nicht
vor.
A 90 000 Leute ohne Arbeit . Wie das Landesamt für
Arbeitsvcrmittelung mitteilt , wurden am 16. Juli im ganzen
Reich 66 685 stellenlose Angestellte gezählt. Der Landesamts¬
bezirk Frankfurt
steht unter 21 Bezirken nach Berlin
und dem Rheinland mit 5629 an dritter Stelle . Die übrigen
Berufsgruppen in Industrie und Gewerbe haben gleichfalls
unter der zunehmenden Arbeitslosigkeit zu leiden . Im ganzen
Bezirk kann die Zahl der feiernden Arbeitskräfte zu Anfang
nächster Woche auf über 90 000 veranschlagt werden , wenn zu
den am 31. Oktober Arbeitsuchenden noch die Streikenden
bezw. Ausgesperrten in der chemischen und Gummi -Industrie
mit rund 30 000 und die am 16. November in den Bezirken
Wiesbaden und Mainz zur Aussperrung gelangenden zirka
15000 Metallarbeiter hipzugerechnct werden .
_
A Grausiger Fund . In O f f e n b a ch bei Dillenburg
wurde auf dem Dachstuhl der zu reparierenden Kirche eine
halb verweste Kindesleiche aufgefunden . Die Leiche soll bereits
mehrere Monate dort verborgen gewesen sein. Eine gericht¬
liche Untersuchung wurde eingeleitet.
A Frankfurts Ausländsanleihe . Die Städtische Nach¬
richtenstelle Frankfurt
a . M. teilt mit; Wie bereits üe-

meldet, hat die Stadl Fränkfürt 8. M . durch Vermittlung der
Bankfirmen Lazard Speher -Ellissen und Jakob S . H. Stern,
Frankfurt a. M ., mit den Herren Speyer & Co., New Jork,
als Führer eines amerikanischen Bankenkonsortiums , und den
Herren Mendelssohn & Co ., Amsterdam , welche eine hollän¬
dische Bankengruppe vertreten , eine siebenprozentige Aus¬
ländsanleihe im Betrage von 4 Millionen Dollar abgeschlossen.
Die Anleihe ist in 20 gleiche Serien von je 200 000 Dollar ein¬
geteilt , von welchen in jedem Jahre eine Serie , und zwar die
erste nach Ablauf eines Jahres und die letzte nach Ablauf von
20 Jahren zu pari fällig wird . Verstärkte Tilgung durch Aus¬
losung oder Gesamtkündigung zu 103 Prozent ist ab 1. Oktober
1930 zugelassen. Der Erlös der Anleihe dient der Erweite¬
rung und Verbesserung der städtischen elektrischen Licht- und
Kraftanlagen sowie der Wasser- und Gaswerke.
A Ein bedeutender Lederindustrieller gestorben. Im
Alter von 70 Jahren
ist der Lederfabrikant Jean R e chberg
in Hersfeld
aus dem Leben geschieden. Der Ver¬
storbene hat die Faßgerbung eingesührt und damit große
Erfolge im In - und Auslande erzielt . Er begründete seinen
Betrieb
1885 mit zwei Mann ; heute beschäftigt er über
100 Arbeiter . Rechberg war 17 Jahre lang Mitglied der
Stadtverordnetenversammlung
und von 1914—1919 Mitglied
des Magistrats . Er war ein begeisterter Anhänger des Hersfelder Turnvereins.
A Bekämpfung der Sperlingsplage . Auf die Bekannt¬
machung , daß im Rheingaukreis für jeden abgelieferten
Sperlingskopf
und jedes Spatzenei eine Prämie
von
10 Pfennige gezahlt wird , sind in zwei Monaten 2642
Sperlinge und 80 Spatzeneier abgeliefert worden.
A Beendigung des Lohnkonflikts in der Metallindustrie.
Die unter dem Vorsitz des Schlichters Dr . Bernheim statt¬
gehabten Verhandlungen über den Lohnkonflikt in der Metall¬
industrie des Wirtschaftsgebietes Mainz
- Wiesbaden
sind durch eine Vereinbarung beendet worden , wonach die in
den handwerksmäßigen Betrieben Beschäftigten einen Spitzen¬
zuschlag von 6 Pfg . pro Stunde erhalten . Damit ist die
oroheude Aussperrung vermieden worden.
A Ein Eifersuchtsdrama . In Willingshausen
bei Alsfeld hat , wie seinerzeit berichtet, der Bursche Wüst im
Streit um ein Mädchen den Nebenbuhler Luchhardt mit einer
Latte erschlagen. Er erhielt jetzt wegen Körperverletzung mit
tödlichem Erfolg ein Jahr Gefängnis , wobei strafmildernd
Notwehr angenommen wurde.
A Reue Autoverkehrslinie . Die geplanten Autolinien
von Diez Lahn
(
) nach Katzenelnbogen
und Holzappel
sind von der Oberpostdirektion genehmigt worden . Wenn die
zurzeit einsetzenden Verhandlungen mit den beteiligten Ge¬
meinden beendet sind, kann der Kraftwagenverkehr aus¬
genommen werden.
A Rückzahlung der Saatgutkredite . Die Landwirtschafts¬
kammer gibt bekannt : Die im Bezirke Wiesbaden
be¬
gebenen Saatgutkredite sind am 31. Dezember 1925 fällig.
Die Landwirte des Bezirkes werden in ihrem eigenen
Interesse ersucht, die Kredite bis zu dem vorgenannten
Termin soweit als irgend möglich zurückzuzahlen. Die Ver¬
handlungen über die Verlängerung der bis Ende dieses
Jahres nicht abgedeckten Saatgutkredite sind noch im Gange.
Die - Landwirtschaftskammer . wird sich dafür einsetzen, daß
mindestens die Hälfte , möglichst zwei Drittel der Saatgut¬
kredite gestundet werden.
A Die Dietrich -Flugzeugwerke unter Geschäftsaufsicht.
Die Dietrich -Flugzeugwerke in Kassel,
von denen wir in
den letzten Tagen durch den Austritt der Herren Raab , Katzcnstein und Dr . Unger mehrfach berichteten, hat Geschästsmifsicht
beantraat .
^
L- Die süddeutschen Getreidepreise lm Oktober . Die vom
Statistischen Reichsamt errechneten Monatsdurchschnittspreise
an deutschen Börsen und Fruchtmärkten , sowie in deutschen
Wirtschaftsgebieten weisen siir Süd - und Südwestdeutschland
wesentlich höhere Durchschnittspreis auf als der Reichslmrchschnitt. Für Roggen beträgt der Reichsdurchschnitt 8.34, für
Süd - und Südwestdeutschland 8.66, für Weizen 10.79 gegen
10.87, für Gerste 10.91 gegen 11.49, für Hafer 9.28 gegen
9.38. Höhere Roggenpreise verzeichnet nur Westdeutschland,
das ebenso die höchsten Weizenpreise aufweist.
L- Elektrifizierung der Bahnen . Wie bereits bekannt,
sollen die Strecken Basel
— Mannheim
und Basel
—
Konstanz
elektrifiziert werden . Die Strecke Basel—Gückin¬
gen wird bereits elektrisch betrieben . Zur Stromlieferung für
diese Bahnen sollen die neu geplanten Kraftwerke am Ober¬
rhein herangezogen werden . Wie von fachmännischer Seite
verlautet , sollen sich die Kosten Pro Strrndenkilometer auf der
Konstanzer Strecke auf 365 Kw . und auf der Rheintalstrecke auf
1450 KW. belaufen.

„Wollen Sie es nicht wissen ? Darf ich es Ihnen nicht
sagen , Baronesse ? " — Sie schwieg. — „Wann kommen Sie
heute abend wieder ? " fragte er.
Roman von Fr . Lehne.
„Ich gehe gewöhnlich , wenn nichts besonderes ist, gegen
17. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.) 9 Uhr von Likowski fort . Das Stubenmädchen begleitet
»Ich wollte zu Fräulein Hanna Likowski!" jagte sie nach mich bis zur Straßenbahn !" sagte sie leise.
„Und ich bitte Sie , dies heute abend genau so inne zu
der Begrüßung auf seinen fragenden Blick.
„— und mit der unvermeidlichen Büchermappe?" — er zu halten ! — Versprechen Sie es mir !"
Er drängte ; und sie nickte erglühend und beeilte sich, die
deutete auf die schmale, schwarze Ledertasche.
gerade ankommende Straßenbahn zu erreichen.
„
muß sein, Herr von Kronau , die Arbeit drängt!
Und Hanna ist froh, wenn ich bei ihr bin."
Er sah ihr nach. Wie des Mädchens lebensvolle Schön¬
„— ob sie allein froh ist darum ?" Er sah mit einem heit alle seine Sinne gefangen genommen ! Sie gehörte zu
beredten Blick sie an , so daß eine dunkle Glut in ihr Gesicht ihm — mit beglückender Gewißheit fühlte er das . Er mußte
Ichoß. Durste er so zu ihr sprechen? War das nicht respekt¬ sie sich erringen . Er kam nicht mehr los von ihr . Gegen ihre
los ? Ach, sie fand in allem etwas , sie war so überempfind¬ Familie lag nichts vor . Baron Reinhardt hatte in Sports¬
lich denn sie hatte recht gut verstanden, was er meinte kreisen in jeder Beziehung einen guten Ruf gehabt . Daß
— er meinte sich!
er nach seinem Tode seine Familie in sehr beschränkten Ver¬
Doch sie durfte ihn nicht verstehen. Darum bemerkte sie hältnissen zurückgelassen hatte — dieser Fall ereignete sich
in leichtem Ton:
Dutzende von Malen in Offizierskreisen . Er war ja aller¬
„Tante Likowski und Blanko sind immer so sehr in dings nicht in der Lage , ein mittelloses Mädchen heim zu
Anspruch genommen, daß Hanna oft allein ist, da sie nicht
ühren Leichtsinn war es , was er vor hatte — doch
überall mitgehen kann ! — Wie gefällt sie Ihnen ?"
ie waren jung , sie konnten warten ! Ihn verlangte es , dieSie ist eine sympathische junge Dame mit einem lieben,
en schönem aber immer so herb verschlossenen Mund unter
hübschen Gesicht! Schade, daß “
einen Küssen lächeln zu sehen.
»Ja , sie ist auch vom Glück vergessen—" sagte sie bitter.
„Ewendoline !" flüsterte er vor sich hin , „wie beseeligst
_ „Auch — sagen Sie . Baronesse —?" er sah ihr erregtes du mich!" Und das Herz wurde ihm weit . Solange er noch
Gesicht. „Soll das auf Sie gehen? Sind Sie nicht zufrie¬ ihre weiße Gestalt auf der Plattform des Straßenbahn¬
den ? Wer glaubte nicht Ansprüche an's Glück zu haben ! Ich wagens sah , blieb er stehen , um dann erst seinen Weg
fordere ein gut Teil von ihm — ich bin nicht bescheiden—
weiter zu verfolgen . Und er umfaßte ihre Gestalt mit einem zärtlichen Blick.
Am Abend war er pünktlich zur Stelle . Er trug Zivil,
Sie hatte ganz vergessen, daß sie hinter dem Siegestor
um nicht aufzufallen .
Da kam sie in Begleitung des
in die Straßenbahn hatte steigen wollen; jetzt fiel es ihr Stubenmädchens , das mit ihr wartete , bis die Straßenbahn
ern, als sie an der Ludwigskirche waren.
kam, ihr dann hineinhalf , und ihr die Vüchermappe und
„Ich muß eilen, Herr von Kronau —"
ein kleines Paket überreichte.
Er hielt ihre Hand fest. Ein heißer Strahl brach aus
„Gute Nacht , Baronesse !" sagte das Mädchen respektvoll.
ihrem Auge.
„Gute Nacht , Melly , ich danke Ihnen und noch recht
„Und sie sind nicht neugierig zu erfahren , was ich vom viele Grüße an die Herrschaften !" entgegnet « sie freundlich.
Glück fordere ? Ich laffe mich nicht von ihm vergessen! Ich
Den Herrn , der nach ihr eingestiegen und auf der Platt¬
dränge mich vor “
form geblieben war , hatte sie nicht beachtet , aus Furcht,
Sie wagte nicht, ihn anzusehen, weil sie fürchtete, sich nch vor dem Mädckien au verraten.

Vom Glück vergessen.

zu verraten.

m ^
DaS Fischsterben' in der Nahe . In den kleineren
Nebenflüßen oes Rheins hat sich vielfach ein größeres Fisch¬
sterben bemerkbar gemacht, das in der Hauptsache auf die Zu¬
leitung giftiger Abwässer aus Fabrikbetrieben zurückzuführen
'st - Im neuerer Zeit wird gegen diese Verseuchung der Fluß¬
laufe scharf vorgegangen . Ein Fabrikant aus K r e u z n a ch.
aus dessen Lederfabrik ebenfalls Abwässer von schädlicher Be¬
schaffenheit in die Nahe geleitet worden waren und dort erheb¬
lichen Schaden unter dem Fischbestand angerichtet hatten , stand
vor dem Gericht in Koblenz und wurde zu 300 Mark Geld¬
strafe verurteilt.
** Masern - und Scharlachepidemie auf dem Hunsrück . In
dem Hunsrückdörfchen Lockweiler
sind unter den Schul¬
kindern ansteckende Krankheiten ausgebrochen . Etwa 70 Pro¬
zent der Schulkinder sind an Masern und Scharlach erkrankt,
so daß die unteren Klassen der Volksschule bis auf weiteres
geschlossen werden mußten.
** Gefängnisstrafen für Milchpantschereien . In letzter
Zeit haben sich die Milchpantschereien in der Umgebung von
Koblenz
derart vermehrt , daß fast in jeder Verhandlung
solche gewissenlose Leute verurteilt werden müssen. Gestern
hatten sich wieder drei Landwirte zu verantworten , die ihrer
in die Stadt gelieferten Milch 16 bis 30 Prozent Wasser zuge¬
setzt hatten . Das Gericht betonte , daß nunmehr nur noch
Gefängnisstrafen verhängt würden , um den gewissenlosen
Elementen endlich das Handwerk zu legen. Die angeschul¬
digten Landwirte wurden zu einer bis drei Wochen Gefängnis
und je 100 Mark Geldstrafe verurteilr.
** Zuchthaus für Falschmünzer . Im Februar v. I . hatte
der Kaufmann Mäckler aus Vallendar
ältere Millionenschcine mit Tusche in Billionenscheine verfälscht. Mehrfach ist
es dem Fälscher gelungen , seine Falschstücke an den Mann zu
bringen . In zwei Fällen hat er es verstanden , Falschstücke bei
Einzahlung einer telegraphischen Postanweisung an seinen
Freund in Niederlahnstein einzuzahlen . Das Gericht verur¬
teilte den Fälscher zu zwei Jahren Zuchthaus und erklärte die
Polizeiaufsicht für zulässig. Drei Helfershelfer kamen mit
einem Jahre , vier Monaten und zwei Monaten Gefängnis
davon.
** Ein Erlaß des Kardinals Schulte . Kardinal SchulteK ö l n fordert in einem Erlaß zu Liebesgaben für die unter
der gegenwärtigen wirflchaftlichen Not Leidenden auf und hat
für den 22. 11. in allen Kirchen des Erzbistums für alle
Gottesdienste eine Karitaskollekte angesetzt. In dem Erlaß wird
ansgedrückt , daß auf alle Lustbarkeiten zugunsten der Notleiden¬
den grundsätzlich verzichtet werden müsse.
** Durch den Genuß von Mohnsamen schwer erkrankt.
Zwei fünf - und neunjährige Kinder holten sich in M ü l h e i m
(Ruhr ) in der Abwesenheit der Mutter den ans dem Garten
geernteten Mohnsamen aus dem Küchenschrank und verzehrten
rhn . Durch das in dem Samen enthaltene Opium verloren
die Kinder das Bewußtsein und liegen jetzt schwerkrank dar¬
nieder.
** Kassenraub . In der Nacht vom 13. auf den 14. Nov.
wurde in dem Kassenraum des Städtischen Theaters inDortm u n d der Geldschrank mit einem Nachschlüssel geöffnet und
daraus die Summe von 38 600 Mark entwendet . Der Krimi¬
nalpolizei ist es gelungen , zwei an dem Diebstahl beteiligte
Personen festzunehmen, die bereits ein Geständnis abgelegt
haben . Der größte Teil des entwendeten Geldes konnte wieder
herbeigeschafft werden .
- & Ueberführung der Leiche des Freiherrn v. Richthofen. Die
sterblichen Ueberreste des erfolgreichsten deutschen Kampsstiegers
Freiherrn von Richthofen werden aus der Ueberführung von
Frankreich nach Deutschland am 18. November vormittas in
Kehl eintreffen . In Appenweier wird der Wagen mit dem
Sarg an den fahrplanmäßigen Schnellzug angehängt . Ehe¬
malige Kameraden des Verstorbenen geben ihm auf der ganzen
Fahrt durch Deutschland das Ehrengeleit . Außerdem werden
sich über das badische Gebiet Flugzeuge der Badischen Luft¬
verkehrsgesellschaft in das Ehrengeleit teilen . Ehemalige Front¬
flieger übernehmen in Appenweier die Ehrenwache , die dann
ans der ganzen Reise bis Berlin abwechselnd von den ver¬
schiedenen Fliegerorganisationen ausgeführt wird . Aus der
ganzen Reist durch badisches Gebiet werden ehemalige Flieger¬
und Militärvereine dem Toten die letzte Ehre erweisen . In
Karlsruhe , Bruchsal und Heidelberg sind auf dem Bahnsteige
besondere Trauerseiern geplant.
L- Ein flüchtiggcgangener Prokurist . Flüchtig ging von
L u d w i g s h a f e n a . Rh . der Prokurist der Maschinenfabrik
Platz , Ernst Hubert , wegen bedeutenden Unterschlagungen.
Man spricht von mehreren 100 000 M . Das Geld hatte Hubert
in Mannheimer Lokalen in Gesellschaft von Lebemännern
durchgebracht. Er konnte bisher noch nicht ergriffen werden.
Am Karlsplatz mußte sie umsteigen , nach Schwabing zu.
Er folgte ihr.
„Wollen wir fahren oder lieber gehen ? " sprach er sie an.
Der Abend war wundervoll warm und mild . Das Licht
der Bogenlampen ließ das junge Grün der Kastanien¬
bäume , der Stri 'ucher, des Rasens in smaragdenem Glanze
schimmern . Die Tulpen in den Anlagen standen steif und
feierlich da in ihrer roten , weißen und gelben Pracht , und
die Kastanien hatten ihre weißen und rosa Blütenkerzen
aufgesteckt. Das Wasser im Rornenbrunnen
rauschte , und
geheimnisvoll lächelnd standen die drei Schicksalsgottinnen
da . Lachende junge Paare mit blitzenden , erwartungsvollen
Augen eilten plaudernd dahin.
„Frühling , Frühling —" rief alles jauchzend , und schwer
und verheißungsvoll stieg es aus der Erde auf.
Ewendoline stand zögernd da ; da schob er kurz ent¬
schlossen seinen Arm unter den ihren.
„Kommen Sie , Baronesse ! Was ich Ihnen zu sagen
habe , verträgt keine Zeugen ."
Beinahe willenlos mußte sie ihm folgen , von einer
schweren, süßen Mattigkeit befangen . Sie sprachen lange
kein Wort . Rur beglückend fühlte sie den Druck seines
Armes.
Erst als sie am Königsplatz angelangt waren u ^d die
Propyläen und die Glyptothek in ihrer klassischen, erha¬
benen Pracht vor ihnen austauchten , löste er das Schweigen.
„Sind Eie mir böse, Ewendoline , daß ich so ohne wei¬
teres über Sie verfügte ? " fragte er leise und weich.
„Wäre ich sonst mit Ihnen gegangen ? Soviel Selbst¬
bestimmung habe ich noch —“ In reizender Schelmerei
sah sie zu ihm empor . Und ihr Lächeln , ihr scheuer, zärt¬
licher Blick machten sie unwiderstehlich . Er blieb stehen
und faßte sie an den Schultern.
„Ewendoline !" flüsterte er halberstickt.
Sie sah ihn tittf den großen leuchtenden Augen an.
Und dann war es geschehen — siö lag an seiner Brust —
er küßte sie; ihr Mund drängte ihm sehnsüchtig entgegen . —
„Ewendoline , mein bist du — mein —"
„Ja , dein bin ich. dein — Axel —" sie legte die Arme
um keinen Hals und küßte ihn
(Forts , folgt .)

& Fingierter

Raubüberfad.

Der Juwelier

Augenstein

aus Pforzheim,
der angeblich vor ;einiger , Zeit auf der
Reise nach Berlin im Zuge überfallen und beraubt worden
sein soll, wurde verhaftet. Der .Naubüberfall stellte sich als
ftngiert heraus. Die angeblich gestohlenen Juwelen wurden
im Staubsauger ausgefunden.
iL Der Kampf gegen die Fahrraddiebe. Der 26jährige
Schreiner Samuel Tonn aus Orenburg, ein bereits mit fünf
Jahren Zuchthaus bestrafter gewerbsmäßiger Fahrraddieb, hat
aus dem Atelier eines Bildhauers in Mannheim
zwei
Fahrräder entwendet. Gegen das Urteil des Schöffengerichts,
das auf zwei Jahre Gefängnis und fünf Jahre Ehrverlust
lautete, hat sowohl die Staatsanwaltschaft wegen zu niederen
Strafmaßes Berufung eingelegt, als auch der Angeklagte,
welcher in der neuen Verhandlung angab, daß ein gewisser
Möhrlin , von dem er das Rad gekauft hat, dasselbe gestohlen
haben müsse. Das Gericht schenkte dieser Aussage keinen
Glauben. - Der -Staatsanwalt beantragte eine zweijährige
Zuchthausstrafe. Beide Berufungen wurden als uuöegründet
zurückgewiesen.
t2* Vom Balkon abgestürzt
. In M a n n Ifei m hat sich
ein 20 Jahre altes berufsloses Mädchen im städtischen
Krankenhaus von ihrem Einzelzimmer im dritten Stock auf
den Balkon begeben und von dort aus auf den Vorplatz abge¬
stürzt. Dabei hat es sich derart schwere Verletzungen zuge¬
zogen, daß es alsbald gestorben ist. Die Ursaste ist nicht
bekannt.
-L Automatischer Einschreibebriefannehmer
. In der Brief¬
annahmeschalterstelle des Postamts 2 in M a n n h e i m ist an
Schalter 13 ein automatischer Einschreibebriefannehmerein¬
gebaut und in Betrieb genommen worden. Hierdurch ist die
Möglichkeit gegeben, Einzeleinschreibbriefe ohne vorheriges
längeres Warten bei etwaigem Schalterandrang zur Emlieferung zu bringen. Der Einschreibebriefannehmer wird deshalb
den Einzelauflieferern von Einschreibebriefen zur Benutzung
empfohlen.
„
__
□ Schlägerei zwischen Reichswehr und Zivilpersonen. In
Berlin
kam es aus unbekannten Gründen in einem Tanz¬
lokal zu einem Zusanuuenstoß zwischen Reichswehr und Zivil¬
personen. Hierbei wurden zwei Reichswehrsoldaten am Kopfe
erheblich verletzt. Die Täter wurden von der Polizei fest¬
genommen.
□ Im Bergwerk verunglückt
. Der 17 jährige Förder¬
arbeiter Heinrich Aurednik wurde im Bergwerk Peißen¬
berg beim Abfeuern eines elektrischen Nhusses durch den
Luftdruck von seinem Stand aus etwa 13 Meter in die Tiefe
geschleudert
, wo er tot liegen blieb.
□ Skalpiert . Beim Fensteraushängen bog sich die Frau
des Obersennen Führer in einem Betriebsraum der Firma
Fischer in Oberstdorf
(
Bayern
) so weit zurück, daß sie von
der Transmission am Haar erfaßt wurde. Das Haar samt
der Kopfhaut wurde ihr dadurch bis über die Augen vom
Kopfe gerissen.
O Stapellauf eines neuen Hapag-Tampfers . Ohne fest¬
liches Gepräge lief in H a m b u r g auf dem Neubau der Hamburg-Amerika-Linie das dritte Schiff der Albert-Ballin- und
Deutschland-Klasse, das den Namen „Hamburg" erhielt, glück¬
lich von Stapel . Die schlichte Feier entsprach dem Anlaß, denn
der neue Schnelldampfer, der heute die Werft verließ, dürfte
auf lange Zeit den letzten großen Zuwachs der deutschen
Handelsflotte darstellen. Die Taufrede hielt Bürgermeister Dr.
Petersen. Als Leitspruch diente ihr das Wort: Deutsche, seid
einig, dann seid ihr stark und frei! Die Teilnehmer an oem
Stapellauf weilten auf Einladung der Hapag noch einige Stun¬
den in den schönen Räumen des Dampfers „Deutschland".
□ Dr. gefettet vor der Berliner Schuljugend
. Im Zirkus
Busch in Berlin
sprach unter jubelnder Begeisterung der
Zuhörer am Sonntag vor Tausenden Berliner Schulkindern
Dr . Eckener. Er betonte, daß auf den Schultern der Anwesen¬
den dereinst die Ehre und das Schicksal des deutschen Volkes
liegen werde. Dann erklärte er den Zweck der ZeppelinEckener-Spende und schilderte in humorvoller Weise die Fahrt
des Z . R. 3 nacb Amerika.
□ Ein wackerer Junge . In Würzburg
scheuten
die Pferde eines schwerbeladenen Brückenwagens und gingen
durch. Der 11jährige Sohn der Witwe Brust schwau" " ch
von rückwärts auf den Wagen, überkletterte Kisten und Säcke,
erfaßte mit aller Energie die Zügel und brachte mit Auf¬
bietung aß seiner Kräfte das Gespann kurz vor dem Main
zum stehen. Dem wackeren Jungen wird im „Würzburger
Generalanzeiger" öffentlicher Dank ausgesprochen.

□ Ein Rattenkrieg in Mannheim
. Für Samstag, den

6., und Sonntag , den 6. Dezember, ist in Mannheim
den
Ratten ein großer Krieg angesagt. Die Rattenplage hat so
stark überhand genommen, daß nunmehr die gesamte Einwoh¬
nerschaft aufgefordert wird, an den beiden Tagen eine möglichst
umfangreiche Vertilgung des lästigen Nagers vorzunehmen.
□ Unwetter im Riesengebirge
. Im westlichen Teile des
Riesengebirges hat ein furchtbarer Sturm katastrophale Ver¬
wüstungen angerichtet. Auf den Wegen von Hanachsdorf und
Neuwelt zum Kamme wurde der gesamte Waldbestand um¬
gerissen, auch in Talroten schwerer Schaden verursacht.
□ Schweres Unwetter in Olmütz
. Die Stadt O l mä tz
und Umgebung wurde von einerm schweren Unwetter heim¬
gesucht. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Menschen
sind nicht ums Leben gekommen.
lH Ueberschwemmungenin Steiermark. Die „Grazer
Tagespost" meldet große Ueberschwemmungen bei Petau und
Frieda». 150 Häuser mußten geräumt werden. Bisher sind
zwei Menschenleben zu beklagen. Von der Katastrophe sind
etwa 1000 Personen betroffen. 150 Familien sind obdachlos
und vorläufig in Eisenbahnwagen untergebracht. Auch aus
Agram wird Hochwasser gemeldet.

Verschiedenes.
Chinesische

Danaergeschenke.

Aus Anlaß seines 88. Geburtstages hatte der japanische
Baron Kiashira Okura ein großes Fest veranstaltet, das ge¬
waltiges Aufsehen erregte, gleichzeitig aber auch Kosten ver¬
ursachte, die weit über die Verhältnisse 'des Veranstalters
hinausgingen. Das greise Geburtstagskind sah sich deshalb
einer Schuldenlast gegenüber, die, so paradox es auch klingen
mag, durch die kostbaren Geschenke
, die ihm vor allem seine
chinesischen Verehrer in dankbarer Anerkennung der an sie
ergangenen Einladung hatten zugehen lassen, noch wesentlich
erhöht wurden. Die Schuld daran trägt das unerbittliche japa¬
nische Gesetz
, das von allen die Grenze passierenden Luxusgegenständen einen Zoll von 100 Prozent des Wertes des
eingeführten Gegenstandes erhebt. Der Baron sieht sich infolge¬
dessen vor die Wahl gestellt, entweder den von ihm geforderten
kolossalen Steuerbetrag zu erlegen, oder die Geschenke an die
Absender zurückgehen zu lassen, auf die Gefahr hin, die Geschenk¬
geber dadurch vor den Kopf zu stoßen. Inzwischen erwächst dem
Steueramt in Tokio die verantwortliche Pflicht, die eingegangenen Geschenke aufzubewahren, und diese Pflicht ist in
diesem Fall obendrein mit einer nicht zu unterschätzenden
Gefahr verbunden; denn unter den aus China eingegangenen
Gaben befinden sich auch einige Königstiger und Elefanten.
Radio als Unterrichtskurs für Gefängnisinsassen.
In englischen Gefängnissen können Gefangene mit kürzeren
Strafzeiten und bei tadellosem Verhalten an einem praktischen
Unterrichtskurs teilnehmen, mit dessen Hilfe sie eventuell später
leichter wieder ihren Weg zu einem bürgerlichen Beruf und
Gewerbe zurückfinden
. In der Liste solcher Unterweisungen
ist nun auch Radiotechnik ausgenommen worden. Verbrecher
leichteren Grades haben auf diesem Wege nun die Möglichkeit,
perfekte Radiotechniker zu werden. Ein entlassener Sträfling
hat vor kurzem einen Laden in London errichtet.
Wilde Kamele

in Spanien.

Daß wilde Kamele in Westeuropa existieren, dürfte den
meisten unbekannt sein. Jeder kann sich aber davon über¬
zeugen, wenn er die Mündung des Guadalquivir , des kürzesten,
aber wichtigsten der Hauptströme Spaniens , eine Strecke
hinauffährt . Die Kamele sind hier nicht etwa nur in einzel¬
nen Exemplaren vertreten, sondern bilden eine Herde, die in
dem für Menschen unzugänglichen weitgedehnten Morasigelände unbelästigt lebt. Um dieses Leben auszuhalten, muß¬
ten sich die hierher verschlagenen Kamele allerdings der heimi¬
schen Lebensgewohnheiten entäußern und sich auf neue
Existenzbedingungenumstellen. Statt des gewohnten Sandes
und der Trockenheit sahen sie sich in dem Sumpf - und Wasser¬
gelände genötigt, sich zum Halbwassertier umzuwandeln. Sie
liegen bis zum Knie im Wasser und Sumpf und führen ein
Leben, das für ein afrikanisches Kamel unmöglich wäre. Wenn
man ein gutes Fernglas hat und Fieber nicht fürchtet, kann
man die Tiere, wenn man eine Strecke des Guadalquivir
hinauffährt , liegen sehen. Da sie in einer wa*>- r Sumpfhölle
baulen und durch Wälle von Morästen gegen jeden Eindring¬
UfiliTilliüHilil
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Versammlung

Rücktritt des weiblichen Gemeinderats

Hoppstätten.

Wie unlängst berichtet, hat H o p p ft ä t t e n an der Nahe
bei den letzten Gemeindewahlen eine Zweidrittelmehrheit an
weiblichen Stimmen erhalten. Sechs weiblichen Gemeinderats¬
mitgliedern standen drei männliche gegenüber. Trotz ihrer
Uebermacht bekamen es die Gemeinderatsmitglieder in Röcken
mit der Angst zu tun, als sie die erste kommunalpolitisch«
Arbeit leisten sollten. Sie zogen es vor, den Männern wieder
das Heft in die Hand zu geben, und traten von ihren Ehren¬
posten zurück. Eine neue Gemeinderatswahl wird dadurch
nötig.
Applauskarten für den Rundfunk.
Die Eigenart des Rundfunks, bringt es mit sich, daß wohl
hunderttausend Menschen den Künstler hören können, der
Künstler selbst von seiner Riesenhörerschar aber nichts sieht m.h
hört. Er weiß nicht, wie und ob er gefallen hat und ist als
Künstlernatur um einen Teil seiner Absicht gebracht. N.m
will man den Künstlern einen entsprechenden Ersatz schasien
und die Applauskarte für Radiohörer einführen. Eine fula-.c.
Applauskarte ist eine gewöhnliche, mit entsprechendem Vor¬
druck versehene Korrespondenzkarte
, auf der die Radiohörer
durch eine entsprechende Klässifikation zu den einzelnen ^Vor¬
führungen ihren Beifall oder ihr Mißfallen aufschreiben und
die sie dann an die Sendegesellschaft einsenden, die wieder die
Verteilung an die einzelnen Künstler besorgt.
Italienischer Vogelmord in Südtirol.
Unter der Herrschaft der Italiener halten auch ihre Kultursitten in Südtirol ihren Einzug. Aus Salurn wird gemel¬
det, daß auf einem Hügel eine Vogeltenne mit Vogelfang¬
apparat von den Italienern errichtet wurde. Täglich werden
dort Hunderte der durch das Etschtal südwärts ziehenden Zug¬
vögel gefangen und als Ware nach Italien weitergefchickt
, wo
sie als Übiletti in die Küche wandern. Auch in Bozen treibt
ein italienischer Vogelhändler ein blühendes Geschäft, der den
vogelreichen Riten oberhalb von Bozen von den gefiederten
kleinen Sängern entvölkert. — Der französische Eisenbahnminister hat stch vor kurzem über den Vogelschutz dahin geäußert,
daß er eine jener Hauptfragen sei, die zugleich Moral , Er¬
ziehung, Hygiene und Bolksgesundheit und — er sage noch
mehr — die Größe einer Nation berühren.
Künstliche Gebisse für

Hunde.

Von einer Neuheit auf dem Gebiet der Tierpflege weiß die
„Westminfter Gazette" zu berichten. Es handelt sich um den
vollständigen Zahnersatz für Hunde. Der Pionier auf diesem
Gebiet tst Professor Hobday, der Leibtierarzt des englischen
Hofes. Ein Hund aus edler Hundefamilie hatte seine sämt"che» Zahne bis auf ein paar Stumpfe verloren und konnte
deshalb nur noch flüssige Nahrung zu sich nehmen. Professor
Hobday zog dem Hund zunächst einen Zahnstumpf aus , von
dem er einen Abdruck machte, um nach diesem einen neuen
Zahn anzufertigen. Nach diesem wurde dann ein ganzes Hunde,
gebiß konstruiert, das dem Hund in der Chloroformnarkose
eingesetzt wurde. Die Operation war so gut gelungen, daß
der Hund mit seinen zwei Dutzend neuen Zähnen mit der
Eßlust auch seine alte Angriffslust wieder erlangte. Wie gut
die Zahne funktionieren, bewies er damit, daß er ein Hammelkotelette mit dem Knochen vertilgte. In den ersten Tagen war
ihm das Gebiß augenscheinlich noch unbequem, so daß 'er es
hier und da mit den Pfoten wieder herausstieß. Bald aber
hatte er stch von der Nützlichkeit der Sache überzeugt und freute
sich, wenn ihm das am Abend entfernte Gebiß am Morgen
wieder eingesetzt wurde.
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Nassauerhof - Lichtspiele

am Mittwoch , den 18. November, nachmittags 4 Uhr,
im Vereinslokal. Vortrag : .Arbeiter im Zentrum ".
Referent: Herr Stadtverordneter Marfchana Freunde
und Gönner unserer Sache sowie auch die Frauen sind
hierzu herzlichst eingeladen.
Der Vorstand
Vorm . 8 Uhr: Amt für die verstorbenen Mitglieder

©. P . D.

ling geschützt sind, kann man sie freilich nur aus großer Ent¬
fernung beobachten. Unter Riesenschwärmen von Möwen,
Wildgänsen, Krickenten und anderem Sumpfgeflügel hausen
die von der Welt abgeschnittenen Kamele, und hier können sie
noch Jahrhunderte überdauern ; denn das Sumvi "elände, das
sich meilenweit ausdehnt, sichert sie gegen jeden Angriff von
Mensch und Tier . In vier Jahren kann die Kamelherde in
Westeuropa auf ein hundertjähriges Leben zurückblicken
. Im
Fahre 1829 führte der Marquis de Villafranca aus Afrika
einige Kamele ein, die er auf seinen Gütern an Stelle der
Pferde für landwirtschaftliche Arbeiten verwenden wollte. Die
Kamele erwiesen sich indessen für diesen Zweck nicht nur als
ungeeignet, sondern stifteten statt Nutzen nur Schaden, so daß
der Marquis angesichts der schlechten Erfahrungen , die er
jeden Tag mit den Tieren machte, sich kurzerhand entschloß, sie
freizulassen.

Freiwili

. IFeuerwelir

beteiligt sich morgen Mittwoch , den 18. Novbr .,
in Königstein an der

Zusammenkunft des

Morgen Mittwoch (Buß - und Bettag)
abends 8 Uhr

is. Teuerwehrbezirks.

Abmarsch Eschbornerstraße 12 .30 Uhr, Abfahrt in
Eschborn 1.11 Uhr nach Cronberg . Beginn der
Veranstaltung 3 Uhr . Teilnehmer erscheinen in
Zivil . Verbandsnadel ist anzulegen.

Der Henny - Porten - Film

Mutter und Kind

Der Vorstand.
Samstag Abend 8 Uhr Versammlung im

Vereinslokal.

Donnerstag , den l ?. Noo., abends 8 Uhr

Mitglieder - Versammlung.

6 Akte nach einem Hebbel’schen Motiv.

Tagesordnung : 1. Die Kommunalwahleu.
(Res : Gen . Paul Grund -Höchst.) 2. Verschiedenes.

Im Beiprogramm:

Gute billige

Schuhwaren
für Herbst und Winter

AH Mattel * Sonne
Samstag

und Sonntag

* Zwei

läuft als Hauptschlager das Drama:

Menschen

im

Ausschnitt

Schuhsoblerei mit elektr.Betrieb.

Schnhbans

Unserem werten Mitgliede Herrn Karl Maul
u. seiner Ehefrau Wilhelmine zu ihrer Silbernen
Hochzeit die

nttRrhanh herzl. Gratulation!

Rödelheim
Radilo-Straße 3

*

vwMiMvmviiimuiiiinvih

in großer Auswahl.

Leder

Bringe mein Lager in

Elf. Männer - u. Jünglings - Verein.

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmatratzen
sowie

Einzelmöbel
in empfehlende Erinnerung.

Milch
abzugeben.
Dottenfeldstraße 16.

Große Auswahl in

Rohr - und Weiden -Seffel
und -Garnituren . Nähkörbchen, Blumen¬
krippen ufw.

Junger , hellbrauner

foxftund Johann Fay,

entlaufen . Abzugeben
geg. Bel . bei Münzner,
Höchsterstraße 64.

Schreinermeister , Taunusstr

. 13
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oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

— Ausgabe von Geschenksparbüchernfür Neu¬ sie elastisch, weil der gesamte Inhalt der Beeren schön mehr
geborene mit sofortiger Einlage von 3 Mk. Die Direktion
oder weniger abgestorben ist. Der Inhalt selbst ist nach der
Kreises
Mütterberatung.
Oeffnung ganz oder teilweise braun gefärbt. Bei der Berüh¬
der Naffauischen Landesbank , der Kreissparkasse des
Sparkasse Höchst a . M . machen
rung fallen die Beeren ab. Sie haben einen häßlichen
Geschmack.
Am Donnerstag , den 26. d. Mts ., nachm . 3 Uhr, findet Höchst a . M . und der Städt .
für
Geschenksparbücher
sie
daß
,
aufmerksam
Sanitäts¬
Herrn
erneut darauf
im Zimmer 9 die Mütterberatung durch
Neugeborene ausgeben . Bei der Anmeldung von Geburten
— Eine Senkung der Butterpreise . Aus Heppen¬
rat Dr . Link statt.
Gutscheine
Standesämter
zuständigen
heim a . d. B . wird gemeldet : Seit einigen Tagen bietet
werden seitens der
Sossenheim , den 19. November 1925.
Spar¬
eines
Anlage
bei
der
,
ausgestellt
Betrag
Der Gemeinde Vorstand.
eine große Vergsträßer Vutterhandlung vorzügliche Land¬
über jenen
ist.
stellen
zu
kassenbuches für das Kind in Rechnung
butter zum Preise von 2.10 JL das Pfund an , während
von
Betrag
ein
der
neben
Mk.,
3
Die erste Einlage von
die Landwirte bisher 2 50 JL fordern . Das Angebot
zahlen
zu
Sparkassenbuches
des
Entgegennahme
hatte zur Folge , daß auch die Landwirte ihren Butter¬
2 Mk. bei
Kindes
des
Lebensjahr
14.
reduzieren mußten . ,
preis
vollendeten
ist, bleibt bis zum
Eltern
der
Wegzug
früherem
bei
gesperrt , ausgenommen
Sossenheim , 21. November.
Sinnspruch.
oder im Todesfälle des Kindes . Der Vorzug der Ge¬
wird
nachmittag
Morgen
.
— Volksversammlung
schenksparbücher liegt für die Eltern des Kindes wie für
O, bleibe treu deil Toten,
im „Bolkshaus " Dr . Paul Hirsch - Dortmund , preußischer das Kind selbst in der praktischen Verwendung . Wie oft
Die lebend du betrübt,
neben
Büchlein
dem
bietet sich im Jahre Gelegenheit ,
Ministerpräsident a. D , in öffentlicher Volksversammlung
, bleibe treu den Toten,
O
weitere
sprechen. Wir verweisen auf die Anzeige in unserem dem bereits gutgebrachten Betrag von 3.— Mk .
lebend dich geliebt!
Die
Ver¬
die
zu
Blatte und machen darauf aufmerksam , daß
Beträge zuzusügen , am Geburtstag , am Namenstag ,
gleich
, ja
sammlung schon um 3 Uhr stattfindet.
Ostern , Weihnachten , seitens der Verwandten seitens
der
schon
Katholische Gottesdienst -Ordunug
— Konzert der Rüffer'schen Sänger -Vereinigung. bei Gelegenheit der Tauffeierlichkeiten
in Sossenheim.
Heim¬
eine
Kind
am
das
für
Konzert
noch
das
über
außerdem
Paten ! Wird
Von berufener Seite wird uns
Pfennig¬
kleinerer
25. Sonntag nach Pfingsten, den 22. 11. 25.
vergangenen Sonntag im hiesigen Volkshaus geschrieben: sparbüchse angelegt zur Unterbringung
Summe
bestimmten
einer
Ansammlung
Sängerbeträge , die nach
71/a Uhr Frühmesse, 8Vs Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hoch¬
Als Besucher des 1. Konzertes der Rüffer 'schen
dem
wird
für
dann
,
werden
zugefügt
dieser
an
auch
,
Sparkassenbuch
dem
amt. Nachm. I 1/* Uhr Christenlehre (Schluß). Kollekte
Vereinigung kann man es nicht unterlassen
dem es Glockenstuht und Sakristei.
aus
,
geschaffen
hoch¬
Fundament
ein
künstlerjch
nur
einer
nicht
Kinde
Verlauf
Stelle noch einmal den
Messen 7- Stunde später als bisher,
zu von gegebener Zeit an selbst weiterbauen kann, sondern also Werktags
7 Uhr.
umhl.
und die
um 6 Uhr sind
stehenden Veranstaltung kritisch zu betrachten und
f.
des Sparens vor sich.
: best
Elt.. hl. M . f. Familie Bollin und best. J .-A.
beurteilen . Es ist nicht Sache des Kritikers in mächtig auch die Eltern sehen den Erfolg
Füller u.
Joh .Montag
hin¬
Vorteile
die
auf
Ueberselbst
nur
dreifachen
nicht
und
sie
zweiwerden
und
Dadurch
überspannten Worten
M . nach Memg . und best. Amt f. den Schüler
hl.Großeltern.
die Wurzel
Dienstag
Brum : u.
Anton
hebungen eine Loblied dem anderen nachzusingen und gewiesen, sondern in das Kind wird gleichzeitig
des Sparsinns und der Selbsterziehung gelegt.
. für Peter und Anton Leininger u.
M
best.d.hl.
weil der Schreiber dieser Sätze von dem guten Willen
: E.
> best. Mittwoch
Katharina.
hl.
zu
.
M
hl.
Männer¬
deutschen
des
beseelt ist, recht im Allgemeindienste
— Sarrassanis Zirkus der 15000 wieder in Frank¬
: ' best. hl. M . für Peter u- Anton Leininger u.
gesanges zu stehen, dürfen diese Zeilen dazu beitragen,
J .-A. für M . Häuser gev. Saur.
hat sich bemüht, den berühmten Zirkus, best. Donnerstag
Frankfurt
furt.
zu
für die gute Erkenntnis des Gesanges und der Musik
Freitag : best. hl. M . zu E. des hl. Jos . z. Trost d. Armen¬
der eben aus Amerika zurückgekehrt, sich als erste deutsche
werben , damit es die Einwohner Sossenhekm's bei nächster Stadt zu sichern. Die Sarrassani -Schau ist ein Unternehmen
und best. ht. zu E. d. hl. Antonius s. verstorb. Angehörige
seelen
nach Meing.
'schen
Rüffer
der
Konzert
ein
,
und
Gelegenheit nicht versäumen
von anerkanntem künstlerischen, wissenschaftlichen
Samstag : hl. Messen nach Meing.
Sänger -Vereinigung besser zu besuchen, als am vergangenen
. Sarrassani wird zu Weihnachten
Werte
sportlichen
Am nächsten Sonntag , dem 1.So . im Advent, ist Kommunion¬
Sonntag . Mit einiger Verspätung betrat die Sängerschar,
in der Frankfurter Festhalle auftun und tag des Männerapostolates ._
Pforten
seine
wohl 160 —170 an der Zahl , die Bühne . Es ist nicht dürfte somit im Mittelpunkte deS brennenden Interesses
Schwalbach.
verwunderlich , wenn gesagt wird , daß man mit gemischten stehen.
bekannt
doch
da
,
Pfingsten, den 22. 11. 25
nach
harrte
Dinge
25. Sonntag
Gefühlen der kommenden
— Iivilkonlrolleure auf der Frankfurter Straßen¬
geschlossener
in
Mal
starkem
ersten
, davor Beichte,
bei
zum
V.
.
S
.
R
namentlich
war , daß die
l lU Uhr Austeilung der HI. Kommunion
bahn. Zur Verhinderung der
Andacht mit Segen.
10 Uhr Hochamt mit Predigt, 2 Uhr
Form die Oeffentlichkeit mit ihren Darbietungen beehrte. Verkehr häufig vorkommenden Fahrgeldhinterziehungen
Montag : A. f. Kath. Adam geb. Rudolf.
die
die Wagen neuerdings
Der Eröffnungschor „Halleluja " von Werth belehrte
Straßenbahnverwaltung
die
läßt
: A. f. Johann Freund und Tochter Katharina.
Mittwoch
Pessimisten sogleich eines anderen . Die feine Steigerung
: A. f. Jakob Freund u- Marg . geb. Hildmonn.
Beamten in Zivilkleidung kontrollieren . Die dabei
von
Freitag
: 3. A. für Anna Maria Hildmann geb. Scherer.
Samstag
vom zartesten pp bis zum kk überraschte und wurde auch ermittelten Fahrgeld -Drückeberger sollen unnachsichtlicher
Beichtgelegenheit.
Uhr
’/z8
und
4
dynamische
gute
als
werden.
Publikum
zugeführt
Bestrafung
vom kunstverständigen
V28 Uhr Lichtbildervortrag über
daß
29.
,
.
bewiesen
Sonntag
Italien und Rom.11. 25 abends
Leistung anerkannt . Dirigent und Sänger
Sonntag Heiter bis
für
Voraussage
.
Wetterbericht
#
bewölkt, sonst unverändert.
sie sich in ihrer gemeinsamen Aufgabe gut verstehen.
Auch die übrigen vorgetragenen Chöre erneuerten die
# Der amtliche Großhandelsindex. Die auf dendesStichtag
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Stati¬
vorerwähnte gewonnene Erkenntnis . Der große Chor
deS 17, November berechnete Großhandelsindexziffer 11. Novem¬
in Sossenheim
stischen Reichsamtes fft gegenüber dem Stande vom
reagierte trefflich auf die Führung seines Leiters , sodaß
lagen
ab¬ ber (119,9) um 0,9 Prozent auf 121,0 gestiegen. Höher
am 24. Sonntag nach Trinitatis , den 22. 11. 25.
der Erfolg der Rüfferschen Sänger -Vereinigung nicht
Zucker,
,
Totenfest.
zuviel
Schmalz
nicht
,
Hafer,
,
auch
Weizen
,
die Preise für Roggen
erkannt werden kann . Es ist deshalb
, Roh¬
Baumwollgarne
,
Baumwolle
,
noch
Leistung
Treibriememeder
,
gute
solch'
geringe
eine
(2. Petr . 3 is undu : Unsere Hoff¬
gesagt , daß in Sossenheim
Hauptgottesdienst
für das Paulinenstist.
Kollekte
!) Uhr
Zink. Niedriger lagen die Preise für Butter , Schwein¬
nung9'k
und
jute
nie
noch
weil
nicht,
deshalb
schon
,
und
wurde
nicht geboten
10V2 Uhr Kindergottesdienst.
fleisch, Baumwollgewebe, Hanf, einige Nichteisenmetalle
Evangel. Pfarramt.
ein so großer Chor bei der Ausführung eines Konzert¬ Gasöl ; von den Hauptgruppen haben die Agrarerzeugnisse von
, wahrend die
programmes tätig war , dem die Aufgabe der Vorträge
112,8 auf 114,5 oder um 1,5 Prozent angezogen
des
Nachrichten: Montag , den 23. 11. abends 8 Uhrin Sitzung
Klein¬
Jndustriestoffe mit 133 (Vorwoche: 133,1) nahezu unverändert
der
von Männerchören immer besser gelingt . Auch mit den blieben.
Gemeindevertretung
der
und
Kirchenvorstandes
kinderschule.
Solisten hatte man gute Wahl getroffen . Sie entledigten
Fuß¬
und
Reitsich
-,
sie
Radfahrer
sodaß
-,
,
Fuhrwerks
Fertigkeit
# Regelung des
Dienstag Abend 8 Uhr Versammlung der Eo. Frauenhülse
sich ihrer Aufgabe mit feiner
mit Dortrag.
Pressedienst einem
Preußische
Amtliche
Besuch
der
Wie
.
mangelnde
Der
.
gängerverkehrs
mußten
zu Zugaben entschließen
Mini¬
Mittwoch Abend 8'U Uhr übt der Kirchenchor.
gemeinsamen Runderlaß des Ministers des Innern , des
dürfte wohl auf die augenblickliche Krise im Wirtschafts¬
Land¬
für
Ministers
des
und
Gewerbe
und
Handel
sters für
Eschborn
, schweben zurzeit
leben zurückzuführen sein.
wirtschaft, Domänen und Forsten entnimmt
die
über
feiert
Ländern
den
und
Hochzeit
Reich
Verhandlungen zwischen dem
— Eschborn. Das Fest der silbernen
am 24. Sonntag nach Trinitatis , den 22. 11. 25.
für die Regelung des Fuhr -'
Totenfest.
Sonntag , den 29. November das Ehepaar Herr Alfred , Festsetzung einheitlicher Richtlinien
Fußgängerverkehrs sowie des
und
und
Reit"
-,
Bäckerei
Radfahrer
,
Werks
-Zwieback
„Taunus
der
Inhaber
Müller ,
des Kirchenchors.
in näch¬
10 Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung
Treibens uns Führens von Tieren, die voraussichtlich
Frau Margarete geb. Hermann zu Cronberg.
Diakonissenmutterhauses
des
staatlichen
Besten
Die
.
zum
werden
gelangen
Kirchensammlung
Wiesbaden.
Abschluß
Paulinenstist in
ster Zeit zum
— Zum Lohnkampf in der chemischen Industrie.
Polizeibehörden werden daher ersucht, bis zur Bekanntgabe
lVa Uhr Feier auf dem Friedhof.
Gewer^
hierüber
die
auch
zurzeit
der
wie
Sowohl der Arbeitgeberverband
dieser Grundzüge von einer Aenoerung
abSnlzbach.
bestehenden Verordnungen oder von einer Neuregelung
schäften haben den am Freitag gefällten Schiedsspruch zujehen.
abgelehnt.
.)
Pfg
2
um
, den 22. November:
Stundenlohnes
des
Sonntag
(Erhöhung
. Täglich
-ii- Was geschieht mit den unbestellbaren Briefen
Uhr Kindergottesdienst.
11
,
Nach Ablehnung des Spruches ergibt sich f^ ende Sach¬
10 Uhr Gottesdienst
eine Reihe von
laufen in den Postämtern der großen Städte sind.
Kirchenchor
abends
Uhr
8'/,
:
Dienstag
lage . In Anbetracht des öffentlichen Interesses , das bei
wer¬
Sie
unbestellbar
Briefen und Drucksachen ein, die
wird
Mädchenverein.
,
abends
vorliegt
Uhr
8
:
zweifellos
Mittwoch
Chemie
der
in
Kampfe
dem
bestehenden
den den bei den Postämtern für diesen Zweck
Donnerstag : 8 Uhr abends Jünglingsoerein.
der Reichsarbeitsminister aus freien Stücken sich
. Die unbestellbaren Briefe und Druck¬
zugeleitet
Dienststellen
Schwalbach.
Spruches
des
ge¬
sehen, eine Rechtsverbindlichkeitserklärung
hier unter Wahrung des Briefgeheimnisses
müssen
sachen
di
C. Detßmann : Pfarrer.
»
.
7Vü Uhr Abendgottesdienst
in die Wege zu leiten . Zu diesem Zwecke wird
öffnet werden. Kann man aus dem Inhalt der Briefe den
..
..
sonst
,
zurück
emer
streitigen Parteien mit kürzester Frist zu
Absender ermitteln, so gehen sie an den Absender
: * bleiben sie ein Vierteljahr bei dieser Dienststelle liegen. Briefe,
Verhandlung laden . Gelingt es hierbei keine S3erfta
volles Jahr
s
die Zeugnisse oder Urkunden enthalten, müssen ein
digung der Parteien über den Spruch zu ^ elen, rv
der Vernichtung zum
sie
auch
fallen
dann
aber
,
bleiben
Mlmst,
liegen
der
wird
als sicher anzunehmen ist, dann
Opfer. Nie soll man darum vergessen, Briefen den Absender
in nur guten Qualitäten , kleine und große
Spruch vielleicht mit kleinen Abänderungen , voraussichtlich
, denn nur so vermeidet man das Verlorengehen
ch aufzustempeln
R
.
klären
»
Postsache.
einer
sowie Tascheuweekev
irgend
rechtsverbindlich
für
,
^unverändert
aber
I
Bio¬
der
von
Wie
.
Wand - u . Standuhren
Traubenkrankheit
den Bestimmungen des Schlichtungsverfahrens ift
Moderne
\
sonderbare
# Eine
8 '
bedeutend vergrößerter
| kaufen Sie inAuswahl
Anfang
sind
wird,
mitgeteilt
r
e
i
Entscheid für beide Gruppen rechtsverbindlich . Z
r
T
in
im
Reichsanstalt
logischen
'
aber
bestehen
Mittelmosel
Entscheides
der
dieses
an
Durchführung
Qualitätslagen
zur
Anzahl
mittel
in einer
Oktober
und Saar eigentümliche Erkrankungen an den Weintrauben
nicht. - Wie wir nachträglich noch » fahren , hat der
y
iin
Parteien
Etk »T6nge*Qa&88 25-27, Frankfurt , (je0enOb.Haien |jaM©
worden. An manchen Stöcken war eine Reihe von
streitenden
die
festgestellt
Reichsarbeitsminister
am
oder
äußerlich
indessen
ohne
,
gefärbt
über
in Trauringen, Goldwaren, Juwelen
bräunlich
Lager
Beeren
OroQes
kampf der chemischen Industrie zu einer Aussprache
erkennen zu lassen.
Krankheitserreger
einen
Trauben
der
Stiel
de
,
Dienstag
die nunmehr geschaffene Lage auf
Die Korm der Beeren Ist vollkommen normal, dagegen stütz
November , in dar Reichsarbeitsministermm eingela

Gemeinde Sossenheim.

Lokal -Nachrichten.

Wecker

Trauring -Eck , Fr. Pletaci

Neues vom Tage.
— Nach einer Meldung aus Berlin hat das Reichskabinett
bereits im unmittelbaren Anschluß an die Aussprache der Reichs»
regicrung mit den Ministern der Länder dem Gesetzentwurf über
die Verträge von Locarno und dem Eintritt Deutschlands in den
Völkerbund zugestimmt.
— Freiherr von Cramm -Brüggen (Kreis Gronau ), einer der
Unterzeichner der Kundgebung aus konservativen Kreisen gegen die
Stelluuguahme der Deutschnationalen zum Locarno -Vertrag , ist
von den Deutschnationalen zur Deutschen Volkspartei übergetreten.
— Die Königin -Mutter von England hat einen schweren
Herzansall erlitten . Die Aerzte haben wenig Hoffnung » daß sich
die Königin wieder erholen wird.
— Wie die „Chicago Tribüne " aus Madrid berichtet, seien
40 Offiziere , darunter fünf wegen Mittäterschaft an dem Anschlag
gegen das Direktorium , das kürzlich durch die Behörden entdeckt
wurde , verhaftet worden.

Von Woche

zu

Woche.

Von Argus.
Früher als vorgesehen, ist der Botschafterrat
in
Paris zusammengetreten , um die Antwort auf die deutschen
Noten über die Entwaffnung und die Rückwirkungen des Ver¬
trags von Locarno zu beschließen. Am Samstag
abend
wurde der Welt mitgeteilt , daß die Räumung der ersten Rhein¬
landzone am 1. Dezember beginnen soll. Gleichzeitig wurden
Erleichterungen der Fremdherrschaft in den noch besetzt blei¬
benden Gebieten angekündigt.
Die Räumung
der KölnerZone
ist keine
Rückwirkung des Vertragswerkes von Locarno ; sie hätte ver¬
tragsmäßig schon am 10. Januar d. I . erfolgt sein müssen.
Der Botschafterrat hat aber nicht umhin können , die Befreiung
der ersten Rheinlandzone von der Besatzung zu beschließen;
denn die Entwaffnungsbedingungen
sind von Deutschland vollständig erfüllt . Der 1. Dezember ist als Beginn der Räu¬
mung festgesetzt worden , weil an diesem Tage in London das
Abkommen von Locarno unterzeichnet werden soll. Bis die
ganze erste Zone von den fremden Truppen verlassen ist, wer¬
den aber bald zwei Monate vergehen.
Die sogenannten Rückwirkungen
des Vertrags von
Locarno sind in der Milderung der Fremdherrschaft in den
besetzt bleibenden Teilen des Rheinlandes zu erblicken. Sie
bestehen in der Hauptsache aus der Beseitigung der Bezirks¬
delegierten , der Verringerung und Abänderung der Ordonnanzen, der Wiederherstellung der deutschen Rechtshoheit und der
Begnadigung der durch die fremden Militärgerichte
Ver¬
urteilten.
Selbstverständlich werden alle Bewohner des besetzten
Gebietes die angekündigten Erleichterungen mit Freuden be¬
grüßen , aber zu überquellender Dankbarkeit liegt durchaus kein
Grund vor . Die Sicherheiten und Versprechungen , die
Deutschland im Vertrag von Locarno den Verbandsmächten
gegeben hat , wiegen ungleich schwerer, als die Erleichterungen,
die den Rheinlanden
gewährt werden sollen. Die Rück¬
wirkungen sind in Wahrheit nur die Rückkehr
z u m V e rsailler
Vertrag
und zu dem Rheinlandabkommen, und nur in der Voraussetzung , daß sie ein Anfang
lind , wird das Abkommen von Locarno am 1. Dezember von
den deutschen Bevollmächtigten in London unterschrieben
werden.
Die Deutschnationalen
haben
sich auf ihrem
Parteitag in Berlin gegen Locarno ausgesprochen , aber der
Renhsminister des Aeußeren , Dr . Stresemann,
hat am
letzten Sonntag in seiner Rede in Duisburg noch einmal nachgewiesen, daß durch den Vertrag keine deutschen Lebensinteressen gefährdet werden . Derselben Auffassung war der Zen¬
trumsparteitag
in Kassel. Er hat die Abmachungen
m Locarno gutgeheißen in der Erwartung , daß sich der „ Geist
von Locarno " in der zweiten und dritten Rheinlandzone weiter
auswirken werde . Dieser Standpunkt wird zweifellos von der
weit überwiegenden Mehrheit der Bewohner des besetzten Ge¬
bietes geteilt.
Das englische
Unterhaus
hat am Mittwoch den
Vertrag von Locarno ausgiebig erörtert und mit 376 gegen
nur 13 Stimmen die Unterzeichnung des Abkommens gut¬
geheißen.
Mit den deutschen Handelsvertragsverhandl u n g .e n. gebt es nur lanslam voran . Die deutlck-kranäöli-

Vom Glück vergessen.
Roman von F r. L e h n e.
18. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Sie fanden eine Bank , eine stille , verschwiegene Bank
in den Anlagen . Und da nahm er sie fest in seine Arme
und schaute in ihr weißes Gesicht, in das unter seinem Blick
eine leichte Röte bis zu dem blonden Haar stieg. Und er
schaute aus den blühenden Mädchenmund , an dem er sich
jetzt satt trank.
„Siehst du , das war es , was ich vom Glück forderte —
und ich Hab' es bekommen , weil ich fest zugefatzt habe , ohne
lange zu überlegen ! — Dich wollte ich haben , und nun Hab'
ich dich —" Er lachte übermütig „Ewendoline , sag'
mir , was hattest du dir gestern gewünscht und warst so
traurig , weil du die Karte verloren und das als böses
Omen betrachtet hattest —“
Da barg sie erglühend den Kopf an seiner Schulter.
„Willst du mich necken? Ach, lasse doch —"
„Schämst du dich, daß du so abergläubisch warst ? Ich
weiß , was du dachtest und darum brachte ich dir
Erfüllung deines Wunsches , der auch der meine war — "
und zärtlich streichelte er ihre Wangen.
„Hab ich mich so wenig beherrschen können ? " fragte
sie bang.
Er lächelte sie in seiner bezwingenden Weise an . „Du
Liebe — sorg ' dich nicht darum ! Ist es so arg , wenn ich
deine trotzigen Gedanken erraten hatte ? "
Wie von einem schweren , süßen Traum war sie befan¬
gen . War es nicht einem Wunder gleich, daß sie hier neben
ihm saß , von seinem Arm umschlungen — und kannten sich
doch kaum ! Und doch, von Ewigkeit her waren sie für ein¬
ander bestimmt!
.,— Und was wird nun mit dem Examen ? " fragte er
in ihre Träume hinein.
„Das wird gemacht . Liebster !" entgegnete sie kurz , „so
kurz vor dem Ziel kehre ich nicht um . Oder möchtest du
e» — "
„Warum sollst du dich weiter plagen ? Nein —"

„Axel, lasse mich! Ich darf nickt müßig seinl Womit

schen Verhandlungen dauern nun schon über ein ganzes Jahr,
ohne daß bis jetzt eine Aussicht auf Einigung in den Haupt¬
fragen erzielt worden wäre . Auch die deutsch-polnischen Wirtschaftsverhandlungen kommen nicht vom Fleck. Erfreulicher¬
weise sind die Brücken zu Spanien nicht abgebrochen worden;
der Zollkrieg wurde abgeblasen und eine vorläufige Regelung
der deutsch-spanischen Handelsbeziehungen erreicht.
In Holland
und in Polen
sind die Regierungen
zurückgetreten . Die holländische Kabinettskrise ist durch die
Ablehnung der niederländischen Gesandtschaft beim Vatikan
durch die Kammer hervorgerufen worden . In Warschau stürzte
das Kabinett Grabski , weil es nicht vermomi hat , den Rückgang
des Zlothkurses aufzuhalten .
—

Die

Län
-erkonferenz.

Zustimmung der Ministerpräsidenten zu Locarno.
In Berlin traten unter dem Vorsitz des Reichskanzlers
die Staats - und Ministerpräsidenten der Länder zu einer ge«
meinsancen Beratung der außenpolitischen Lage zusammen . Sie
wurden über den gesamten Tatbestand , wie er sich in den letzten
Wochen entwickelt hat , unterrichtet . Auf Grund der Aussprache
wird die Reichsregierung nunmehr , entsprechend dem unter
Vorsitz des Reichspräsidenten gefaßten Beschluß, den gesetz¬
gebenden Körperschaften , und zwar zunächst dem Reichsrat,
einen Entwurf des Gesetzes über die Verträge von Locarno
und den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund zugehen
lassen.
Zur Konferenz der Staats - und Ministerpräsidenten der
deutschen Länder mit der Reichsrcgierung bemerken die Blät¬
ter , daß in dem über die Konferenz ausgegebenen amtlichen
Kommuniquö die Formel von der einmütigen Zustimmung
fehlt. Wie das „B . T ." erfahren haben will , handelt es sich
um die Stimme eines Ministerpräsidenten , der seine Zustim¬
mung zu der Außenpolitik der Reichsregierung nicht gegeben
habe . Das Blatt glaubt in der Annahme nicht fehl zu gehen,
daß es sich hierbei um den mecklenburgischen Ministerpräsiden¬
ten Freiherrn v. Brandenstein handele . Der „Lokal-Anzeiger"
weiß zu melden , daß der Gegenstand der Konferenz lediglich
die Außenpolitik gewesen sei, während die innenpolitischen
Fragen , z. B . die Umorganisierung der Polizei , für eine noch
einzuberufende Konferenz der Innenminister
der Länder zu¬
rückgestellt worden seien.

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 20. November . .
Präsident Löbe weist, während die Abgeordneten sich erheben,
darauf hin , daß der Tod während dieser Pause eine reiche Ernte
unter den Parlamentariern
gehalten habe . Fünf von ihnen seien
von ihrer Arbeit abberufe « worden . Das Zentrum verlor den
Abgeordneten Dr . Beusch, dessen Sachkunde in finanziellen Fragen
der Präsident rühmt , und den Abgeordneten Dr . Peter Spahn,
einen der Senioren
des deutschen Parlamentarismus
und des
Reichstages , einen , der noch den ersten Jahrzehnten
des alten
Reichstages angehörte . 41 Jahre lang hat Dr . Spahn , so hebt der
Präsident hervor , dem Reichstag angehört . Wir verneigen uns,
so schließt der Präsident diesen Nachruf , vor dem Andenken des
Greises , der so sein Leben als Pflicht und Arbeit aufgefaßt hat.
Der Präsident gedenkt weiter der verstorbenen sozialdemokratischen
Abgeordneten Hessing , Frau Barthels und des Abg . Laufkötter,
Hamburg.
Sozialdemokratische und kommunistische Anträge auf Schaf¬
fung von Arbeitsmöglichkeiten für Erwerbslose werden auf An¬
trag der Abgg . Hoch (Soz .) und Roedel (Komm .) nach zustimmenden
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sollte ich jetzt plötzlich ein Aufhören erklären ? Es handelt
sich ja nur noch um einige Wochen — “
„Wenn ich reich wäre , Gwendoline , so würdest du mor¬
gen meine Braut und .bald mein geliebtes Weib sein !"
„Ach, Liebster , wir sind . es nun einmal beide nicht ! — .
Dü mußt noch viele Rennen reiten , um die Kaution zu¬
sammen zu bringen !" lächelte sie schalkhaft , „denn ich —
ich habe nichts !"
„Ist deine reizende Person denn nichts ? " fragte er , sie
leidenschaftlich umfassend.
Sie senkte den Blick tief in seine Augen . „Für dich wohl,
mein Axel — aber für die Welt , für die Anforderungen
des Daseins nicht ! Soll ich für dich denken ? Für dich
vernünftig sein ? — Dann mutz ich schon jetzt, den Anfang
für dich machen ; es wird Zeit , daß wir nach Haufe kom¬
men ! — — Und das heute , jetzt, das behalten wir als . eine
unwahrscheinliche , schöne Erinnerung , als süßen Traum —
und nichts darf mehr daran rühren , kein Wort , mein Axel
— nur höchstens ein Blick ; es muß vergessen sein, bis das
Geschick uns günstig ist ! — Ich habe Zeit , ich kann warten
— auf dich! Nur dich mein wissen , Axel , als mein köst¬
lichstes Eigentum — weil ich dich so über alles liebe "
Eine unterdrückte Leidenschaft drang aus ihren Worten;
sie warf sich an seine Brust , drückte ihr Gesicht dagegen . Er
war berauscht von ihrer Art und suchte ihren Mund in
heißem Kuß.
„Ach, Süßeste , du verlangst zu viel ! Wir sehen uns fast
täglich — und da soll ich darben !- Nein , nein, " er preßte
sie an sich — „Ewendoline —"
Sie schloß einen Moment die Augen . Die Bersuchung
war groß . Und was war weiter dabei , wenn sie in kurzen,
flüchtigen Minuten Gruß und Kuß mit ihm austauschte —
als Trost für ihre freudlosen Tage ? Aber nein , es durfte
doch nicht sein ! Sie stand auf , und auf ihrem schönen Gesicht
lag wieder der herbe , stolze Ausdruck wie sonst.
„Axel , ich bin doch kein beliebiges kleines Mädel — ich
bin deine Braut ! Und ich bete inbrünstig , daß bald die
Zeit kommt , wo du mich von meiner Mutter für das Leben
erbitten wirst ! — Dann , Axel —" Hingebend sah sie ihn
mit ihren schönen Auaen an . die wie Saphire schimmerten.

Erklärungen des Abg . Fehrenbach (Ztr .) neu auf die Tagesordnung
gesetzt und ohne Aussprache den zuständigen Ausschüssen über¬
wiesen . Dasselbe geschieht mit Anträgen , die die Notlage der
Beamtenschaft beseitigen sollen . Es folgt dann die erste
Beratung des Handels - und Schissahrtsvertrages

mit Italien

und das Abkommen mit Italien
zur Vermeidung der Doppel¬
besteuerung und zur Regelung anderer Fragen auf dem Gebiete
der direkten Steuern.
. Reichsaußenmimster Dr . Stresemann brachte die Vorlage mit
einer kurzen Rede ein . Der Handelsvertrag
mit Italien sei das
erste Ergebnis der deutschen Zolltarifnovelle , die sich als eine
brauchbare Basis für Handelsvertragsverhandlungen
erwiesen habe.
Der Notlage des deutschen Weinbaues sei in ausreichendem Maße
Rechnung getragen worden . Auf industriellem Gebiet müßte bis
an die Grenze des für die deutsche Industrie Erträglichen gegangen
werden . Das handelspolitisch wichtigste Ereignis sei die Gewährung
der uneingeschränkten Meistbegünstigung . Der Vertrag bedeute für
die gesamte Außenhandelspolitik
und für die zahlreichen weiteren
Handelsvertragsverhandlungen
ein
wichtiges
Verhandlungs¬
instrument . Durch diese Verträge werden die Länder auch politisch
einander nähergebracht . Der Minister
bat um baldige Ver¬
abschiedung des Vertrages mit Italien
und der Verträge
mit
Oesterreich und der Schweiz zur Regelung der Zollfragen.
In der Aussprache nahmen die Abgeordneten Hilferding (Soz .),
Lejeune -Jung (Dntl .), Lammers (Ztr .), Dr . Schneider -Dresden
(D . Vp .) und Meyer -Berlin (Dem .) das Wort , die im allgemeinen
den Vertragsabschluß begrüßten , sich aber endgültig noch nicht fest¬
legten . Bemerkenswert
waren die scharfen Angriffe des sozial¬
demokratischen Redners gegen Mussolini . Die Beratungen werden
am Pamstag fortgesetzt.

Tagesschau.

Politische

Ein Locarno -Telegramm Hindenburgs . Nach einem
amtlichen englischen Funkspruch hat Reichspräsident v. Hinden«
bürg durch Staatssekretär Meißner an den Vorsitzenden des
Banketts , das der Londoner Presseklub zu Ehren der Bot¬
schafter gegeben hat , ein Telegramm gesandt , in dem er den
Wunsch ausspricht , daß der neue Geist gegenseitiger Schätzung
und Hochachtung, wie er in Locarno geboren worden sei, zur
Verständigung der Völker beitragen möge. Diesen neuen Geist
zu verbreiten , sei die ebenso hohe wie edle Aufgabe der Presse.
+• Aus

dem

Reichsrat

.

Der

Reichsrat

genehmigte

den

Gesetzentwurf über den Handels - und Schiffahrtsvertrag zwi¬
schen dem Deutschen Reich und Italien . Ferner wurde dem
Gesetzentwurf über ein deutsch-italienisches Abkommen zur Ver¬
meidung der Doppelbesteuerung und zur Regelung anderer
Fragen auf dem Gebiete der direkten Steuern zugestimmt.
Der Reichsrat genehmigte ferner die neue Verordnung über
die Regelung des Krastfahrzeugverkehrs , die am 1. März 1926
in Kraft treten soll, und u . a . Vorschriften zur Vermeidung
einer Belästigung des allgemeinen Verkehrs durch Auspuff¬
gase bezw. Geräusche verschärfte. Eine der wichtigsten Bestim¬
mungen der neuen Verordnung ist die, daß die Kleinkrafträder
wieder dem Kennzeichnungszwang (Nummernzwang ) unter¬
worfen werden . Angenommen würde eine Verlängerung des
Notetats , und zwar nicht mehr in einer Befristung bis zu einem
bestimmten Termin , sondern mit der allgemeinen Bestimmung
bis zur gesetzlichen Festlegung des Reichshaushaltes.
+• Arbeitsplan

des Preußischen

Landtages

. Der

Aeltesten-

rat des Preußischen Landtages bestimmte als Tag , an dem d:e
noch restierenden Abstimmungen zu den Etats , darunter auch
die Abstimmung in der Barmatsache , stattfinden sollen, den
2. Dezember . Am 8. Dezember will man mit der^dritten Be¬
ratung des Haushaltes beginnen.
+* Die Reparationssachlieferungen Im Oktober. Die
Anzahl der für Frankreich im Oktober genehmigten Sachlicferungsverträae beträgt ohne Berücksichtigung der Kohlen¬
verträge etwa 250 gegen 130 im August und 130 im Sep¬
tember . Der Wert der Bestellungen für Frankreich (ohne
Kohlen - und Farbstofflieferungen ) betragt im Oktober insgesamt 17,9 Millionen Mark und seit Inkrafttreten des DawesPlanes etwa 135,7 Millionen Mark.
-*-« Zur Entwaffnungsfrage . Wie halbamtlich mitgeteilt
wird , wird das Reichswehrgesetz als Reichsgesetz unverändert
bestehen bleiben und entsprechend dem mit den Alliierten getroffenen Abkommen durch Verordnungen ergänzt werden . Die
Alliierten haben sich mit dieser Regelung bereits einverstanden
erklärt . Ueber die Militräkontrollfrage wird von der deutschen
Regierung ein Weißbuch vorbereitet , das das gesamte diese
Frage betreffende Material umf aßt .
_
„Gwendoline — !" stammelte er , und dann neigte er sich
über ihre Hand und küßte sie ehrerbietig.
Siebentes
Kapitel.
In einem Elllcksrausch kam Ewendoline nach Hause . Sie
hatte wie der Welt entrückt im Straßenbahnwagen
gesessen.
War es denn wirklich wahr , was ihr soeben geschehen? Sie
lächelte vor sich hin ; sie sah nicht die bewundernden Blicke,
die auf ihr hafteten , tausend Engelein jubilierten in ihrem
Herzen — das Glück, es war gekommen — es hatte sie nicht
vergessen!
Leicht beschwingten Schrittes eilte sie die Treppe hinan
zur Wohnung , und schloß leise die Borsaaltür
auf . Die
Lampe brannte auf dem kleinen Tisch. Im Wohnzimmer
war auch noch Licht . Wie lieb und traulich ihr heute das
kleine Heim erschien ! Das machte : sie sah alles mit so ganz
anderen frohen Augen an.
Die Mutter nähte noch.
„Du kommst spät heute , Ewendoline !" sagte die Baronin
nach dem Gutenabendgruß
mit milder Stimme , ohne die
Augen zu erheben.
Das junge Mädchen vermied ebenfalls ihren Blick. Sie
legte die Büchertasche auf den Schreibtisch . — „Wie es so
gerade paßte mit der Straßenbahn !" warf sie hin , „hier
— Hannerl schickt dir ein Stück Torte und eine gebratene
Taube , die sie für mich zum Abendessen bestimmt hatte.
Die Torte ißt du jetzt noch und trinkst auch ein Glas Port¬
wein dazu — er wird dir gut tun ! Hannerl wünscht es,
daß du jeden Tag welchen trinkst , sie schickt dir mehr ."
Trotz des heftigen Widerstrebens
der Mutter
ging
Ewendoline nach dem Büffet , um ihr ein Glas Wein ein¬
zugießen . Doch zu ihrer Verwunderung
war die Flasche,
die sie gestern erst entkorkt hatte , leer ! Sollte Malte sich
heute nachmittag darüber erbarmt haben ? Aber sie hütete
sich, darüber eine Bemerkung zu machen, die vielleicht einen
unliebsamen Wortwechsel hervorgerufen hätte ! Nichts sollte
ihr den heutigen Abend noch trüben . Darum wollte sie.
jetzt auch schlafen gehen.

Volkswirtschaft.
^

Branntweinerzeugung und Branntweinabsatz im
Oktober 1925. Im Monat Oktober d. I . sind in Eigenbrenne¬
reien 37 703 Hektoliter Weingeist, in Monopolbrennereien
42 746 Hektoliter, zusammen also 80 449 Hektoliter hergestellt
worden. Von dem in Eigenbrennereien hergestellten Weingeist
entfallen 32 435 Hektoliter auf ablieferungspflichtigenund
6268 Hektoliter auf ablieferungsfreien Branntwein . Der Bestand der Reichsmonopolverwaltung an unverarbeitetem
Branntwein betrug am Beginn des Monats 1225 956 Hekto¬
liter Weingeist. Nach Berücksichtigung des Gesamtzuganges in
Höhe von 75 212 Hektolitern und des Gesamtabgangs in Höhe
von 200 612 Hektolitern stellten sich die Bestände der Reichs¬
monopolverwaltung am Schlüsse des Monats auf 1100 556
Hektoliter. In Eigenlagern waren am Ende des Monats Okto¬
ber 17 044 Hektoliter vorhanden.
s Die Geldbewegung bei der Reichshauptkasse im Oktober
1925. Den gesamten Einzahlungen in Höhe von 749 913 049
Reichsmark stehen Auszahlungen mit 708 592 871 Rm. gegen¬
über. Es ergibt sich demnach ein Ueberschuß von 41 820 178
Rm . für den Monat Oktober d. I . In der Zeit April—Oktober
1925 betragen die Einzahlungen 4 384 480 280 Rw . und die
Auszahlungen 4 458 188 087 Rm., so daß für diese Zeit ein
Zuschuß von 73 707 807 Rm. belleht. Der Stand der schweben,
den Schuld Per 31. Oktober d. I . beläuft sich auf 18 631200
Rm ., als Zahlungsverpflichtungenaus Schatzanweisungen und
Schatzwechseln
, und 56 770 000 Rm. als Sicherheitsleistungen
mit Schatzanweisungen und Schatzwechseln
, zusammen also auf
74 401200 Rm.
-

Verschiedenes.
Gefährliche Kino-Romantik.
Auf der Eisenbahnlinie P a r i s — L e H a v r e waren in
nächster Nähe des Bahnhofes von Rouen zwei Sabotageakte
an Signalanlagen festgestellt worden, die möglicherweise zu
schweren Unglücksfallen hätten führen können. Als Urheber

I

!

wurden zwei Knaben im Alter von 10 und 12 Jahren fest¬
gestellt, die ohne weiteres ein umfassendes Geständnis ablegten.
Sie hatten im Kino gesehen, wie zwei Banditen durch Zer¬
störung einer Signalanlage einen Eisenbahnzug zum Entgleisen
brachten. Sie hätten das auch einmal in der Wirklichkeit sehen
wollen und deshalb mehrere Signalscheiben abgerissen. Dann
hätten sie in der Nähe gewartet, ob sich ein Eisenbahnunglück
ereignen werde.
Steigerung der Eierproduktion durch künstliches Licht.
Wie aus Amerika berichtet wird, hat das Departement
of Rural Engineering und das Departement of Puoltrh
Housebändrh des landwirtschaftlichen College im Staate New
Dort während zweier Jahre systematische Versuche angestellt,
um die Einwirkung des künstlichen Lichtes auf die Eiervroduktion zu studieren. Das dabei erzielte günstige Ergebnis
dürfte gewiß veranlassen, auch bei uns ähnliche Untersuch¬
ungen durchzuführen, umso ntthr , als dieser Frage gerade in
den Wintermonaten eine gewisse Bedeutung nicht abgesprochen
werden darf. Das Grundsätzliche bei diesen Maßnahmen
bildet die Verlängerung der kurzen Wintertage auf 12 bis
13 Stunden täglich. Zu diesem Zwecke werden die Ställe und
Futterräume während der Morgen- oder Abendstunden, oder
auch während beider zusammen, mit künstlichem
, am vorteil¬
haftesten natürlich elektrischem Licht beleuchtet. Da die mitt¬
lere Beleuchtungsstärke nur etwa 12 Lux betragen muß,
genügen 40 Watt-Lampen vollkommen. Die Versuche haben
ergeben, daß man bei der Morgenbeleuchtung sofort mit der
vollen Lichtstärke einsetzen kann, dagegen ist es ratsam, bei der
Abendbeleuchtungdie Dämmerung nachzuahmen, und das
Licht durch Einschalten von Widerständen in den Stromkreis
allmählich ausloschen zu lassen, da die Hühner sonst ihre
Ruheplätze nicht mehr finden. Durch diese Ausdehnung der
Wintertage ergab sich eine Mehrerzeugung von 70 Prozent,
die sehr wahrscheinlich dadurch entstand, daß die Hühner
mehr Nahrung zu sich nehmen konnten. Freilich, ob dieses
gesteigerte Legen die Gesundheit der Hennen nicht ungünstig
beeinflußt, darüber gibt uns der Bericht keinen Aufschluß;
jedenfalls sollte auch diese Frage gründlich untersucht werden.
Das Katzenauge als Uhr.
In einem alten Werk des Abbö Huc wird von einer seit-
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in. „Bei meinem Ausentyau im aveicv
. . ,,
^zählt der Abbö, „brachte man uns drei Katzen und erklärte,
oie man die Auaerr als Ubr benutzen könne. Der Chinese
j
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Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
1. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
Beim Eutenacktsagen fielen ihr der Mutter zitternde
mnde und rotgeranderte Augen doch auf. Das rmmer noch
:ine und trotz aller Sorgen anmutige Gesicht sah so merkmrdig alt und verfallen aus . Eine Angst erfaßte sie plotzch. Sie nahm die welken, verarbeiteten Hände der Mutter
n selten erwiesener Zärtlichkeit in die ihren.
„Mutter , was ist dir ?" fragte sie besorgt.
, ,
„Nichts, Ewendoline , gehe nur ruhig schlafen! wehrte
ie Baronin mit trockener Stimme .
.
r1,
„Nein , du sagst mir —! Es ist während merner Abwsenheit^etwas passiert — Ah, jetzt weiß ich es
mit
Die Baronin neigte ihr Gesicht tiefer über ihrer Näh1Mutter
.
— Malte wollte Geld ! Er hat Schulden die
vir zahlen muffen!" So klar stand das vor Ewendo1 ne,
s hätte nicht der Mutter schweigender Bestätigung bedurft.
Starr , mit glanzlosen Augen stand das junge Madch
lnd nickte vor sich hin . — „Und du hast >hm gegeben
mmer ! Wieviel war es diesmal ?"
«...
Das Antlitz der Baronin lag auf der Tischplatte, ihr
jagerer Körper erbebte in Schluchzen.
„Ewendoline - es waren - Ehrenschulden Wenn er
richt morgen zahlen kann, dann —" sie f<9rt ®^ Lfommcn
ilner entsetzlichen Vorstellung gemartert , „wir
!s ja wieder - bald . Ich mußte es tun . denn ,on,r,
^^ Verächtlich bogen sich des Mädchens Mundwinkel hemb
,AH, die bekannte Drohung - damit
Mütter — aber nicht Schwestern öeniiate
Die Baronin gab wiever keine Antwort . Das g 0
der Tochter. Dann ging sie schweigend aus dem Zrm^ j
ohne der Mutter ein gutes , tröstendes Wort Zu I g
sie hatte es nicht über sich bringen können. Ihr
. .
rung war zu groß. Mußte die Mutter sich 'mmer wieder
von Malte bereden lassen? Wurde sie nickt einma

machte uns darauf' aufmerksam, wie Re Augensterne der 'Tiere
immer kleiner würden, je mehr man sich der Mittagsstunde
näherte. Punkt 12 Uhr mittags waren sie wie ein Haar, wie
ein ganz dünner, feiner Faden, der sich quer durch die Augen
zog. Nach der Mittagszeit fing der Faden wieder an , sich zu
vergrößern und erreichte um Mitternacht wieder sein nor¬
males Aussehen." — Neugierige, du diese Geschichte auf ihre
Echtheit prüfen wollen, seien gewarnt, der lebenden Uhr zu

nahe zu kommen. Die Pendule könnte ihre Krallen zeigen.

Aus aller

Well.

A Ein gefährlicher Dummjungenstreich wurde in F r a n kf u r t beobachtet. Passanten bemerkten abends in der Cronstetten-Straße , daß von einer Laterne zur anderen ein dünner
Draht etwa in Brusthöhe quer über die Straße gezogen war.
Zwei Radfahrer, die sich in der Nähe aufhielten, entfernten
sich eiligst, als der Unfug bemerkt wurde. Die Burschen sind
leider unerkannt geblieben.
A Beschlagnahmungeiner kommunistischen Zeitung. Die
Ausgabe der Nr . 263 der kommunistischen
„Arbeiterzeitung", die
in Frankfurt erscheint, wurde wegen eines Artikels „Eberts
Dolchstoß" mit einer Karikatur beicklaanabmt.
Hü Eine Zigeunerschlacht
. Unter einer aus über etwa
zwanzig Mann bestehenden Zigcunerbande, die seit zwei
Monaten bei E cke n h e i m (Frankfurt) lag, entstaud nach vorausgegangenen heftigen Auseinandersetzungen in einer in der
Nähe befindlichen Wirtschaft ein blutiger Streit , wobei Messer
und Schußwaffe eine Rolle spielten. Einem Zigeuner wurde
die Kehle durchschnitten
, so daß er sofort verblutete, ein zweiter
erhielt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen, so daß er ins
Krankenhaus gebracht werden mußte.
W Ein hunderjähriger Prozeß. Ein hundertjähriger Pro¬
zeß, derDagsburger
Waldbercchtigungsprvzeß, der seiner¬
zeit von der französischen Forstvcrwaltung von 1870 einge¬
leitet, dann von der deutschen Verwaltung fortgesetzt worden
war, soll nun von der französischen Verwaltung wieder aus¬
genommen werden. Auf Grund eines Urteils des Landgerichts
Zabern vom Jahre 1905 hatte die deutsche Forstverwaltung
einen Abfindungsplan ausgearbeitet, oer den über 700
nutzungsberechtigten Bürgern der Gemeinde Dagsburg zur
Ablösung ihres jahrhundertealten Nutzungsrechts ein Stück
Wald im damaligen Werte von 3'A Millionen Mark zum
Eigentum übertragen wollte, und vor dem Landgericht Zabern
auf Annahme dieser Abfindung unter Berufung auf das französtsche Forstgesetz von 1827 geklagt. Dieser Teil des endlosen
Prozesses war bei Ausbruch des Krieges noch nicht erledigt.
Die Hoffnung der Dagsburger Waldberechtigten, daß der Pro¬
zeß mit dem Abgang der deutschen Verwaltung auf immer be¬
graben sei, hat sich' aber nickt erfüllt.
** Raubiiberfall in Köln. Kurz nach 3 Uhr, nachdem
der letzte Schaffner abgerechnet hatte, drangen am Donners¬
tag drei maskierte Männer in das Abrechnungsbüro des
Straßenbahnhofes „Süd " ein und zwangen mit vorgehaltenem
Revolver die drei anwesenden Abrechnungsbeamtenzur Seite
zu treten. Darauf raubten sie von dem eingegangenenBar¬
geld einen Betrag von 5600 Mark. Beim Nachsuchen nach
weiteren Geldmitteln wurden sie durch die Ankunft eines
Personalwagens gestört. Der ganze Vorfall spielte sich in
wenigen Minuten ab. Nach Verschwinden der Räuber wurde
sofort die Polizei benachrichtigt, die die Verfolgung aufnahm.
** Für einen anderen das Leben eingebüßt. Das Opfer
einer Verwechslung ist ein in den 50er Jahren stehender verheiraleter Mann in einer der letzten Nächte in Köln gewor¬
den. Als dieser nachts aus einem Restaurant an der Bonner
Straße herauskam, wurde er auf der Straße von einem an¬
deren Manne überfallen und ihm ein Auge ausgeschlagcn.
Hierbei kam der Ueberfallene so unglücklich zu Fall, daß er
eine Gehirnerschütterung erlitt, an deren Folgen er in der
Lindenburg verstarb. Wie sich später herausstellte, ist der
Ueberfallene das Opfer einer Verwechslung geworden. Der
Täter ist ermittelt und soll bereits festgenommen sein.
** Beispielloses Wohnungselend. Die große Wohnungs¬
not hat in Neunkirchen
das Wohnungsamt gezwungen,
zwei Familien mit neun Personen in ein einziges kleines
Zimmer einquartieren, das nur ein Bett zuläßt, so daß der
Fußboden als Nachtlager dienen muß. Im Dachgeschoß des¬
selben Hauses sind in drei Zimmern sieben Familien unter¬
gebracht. Das Haus ist Eigentum der Stadtverwaltung.
** Der Diebstahl im Aachener Museum. Am Sonntag,
26. Oktober, war aus dem sogenannten Burtscheider Zimmer
des städtjfchen Suermondt -Musmms in A a ck« n eine flöa&a*

Aber mit solchem Mißklang hätte gerade der heutige
Abend nicht enden dürfen ! Doch wie konnte es anders fein?
Ihr blühte kein wolkenloses Glück!
Schwer schlief sie ein. Ihr letzter bewußter Gedanke galt
dem Geliebten . Wirre Traumbilder ; ängstigten sie bald.
Hand in Hand ging sie mit Axel über eine blühende Wiese,
lachend und tändelnd vom Sonnenlicht umstrahlt . Plötzlich
wurde es dunkel um sie her ; sie befand sich auf dem Meere,
von Wellen umspült — Axel saß in einem Boot, neben ihm
Malte und Blanka , und alle drei sahen lächelnd zu, wie sie
mit den Wogen kämpfte, ohne ihr die Hand zu reichen und
sie in das Boot zu ziehen. Und weiter lachend, fuhren die
drei davon, als eine große Woge kam, die sie mit in die
Tiefe riß.
Sie schreckte auf ; sie mußte laut geschrien haben. Auf¬
recht saß sie im Bett und blickte verstört um sich. Da hörte
sie Geräusch in der Wohnung ; es mußte doch schon spät sein.
Ganz munter geworden, sprang sie aus dem Bett und
öffnete leise die Tür . Aus dem Wohnzimmer fiel ein heller
Lichtstreifen. Sie schlich auf den Zehenspitzen hin, spähte
durch das Schlüffeloch und sah die Mutter noch am Tische
sitzen, schreibend und rechnend. Neben ihr stand die offene
Kaffete — Ewendoline sah einige Schmucksachen schimmern.
Ohrgehänge , Armbänder , eine wertvolle altertümliche
Brosche mit Brillanten und Saphiren — sie gehörten ihr,
von einer Großtante ihr vererbt . Was bedeutet das , daß
die Mutter sie jetzt hervorholt?
Sie überlegte : sollte sie hineingehen , die Mutter mah¬
nen, das Bett aufzusuchen? Aber nein , doch lieber nicht;
sie wollte sie schonen, obwohl der Groll sie fast verzehrte
Denn es mußte sehr viel gewesen sein, was Malte gefordert'
Ah, er hätte dieses Bild sehen müssen; die früh gealterte
Mutter mit dem verhärmten Gesicht, in der Stille der Nacht
rechnend und sorgend ob das Eindruck gemacht hätte
auf ihn?
Leise stahl sie sich wieder zurück— doch kein Schlaf kam
mehr auf ihre Augen. Sie hörte , wie erst viel später die
Mutter ihr Zimmer aufsuchte, hörte , wie sie sich unruhig
im Bett herumwälzte — schlaflos verging ihnen beiden die
Nacht.

Plastik abhanden gekommen. Das Stück ist jetzt wieder in den
Museums zurückgelangt. Der Täter hat es auf Um¬

Besitz des

wegen wieder dem Museum zugeführt.
** Aus dem Zuge gestürzt. Als ein von Duisburg kom¬
mender Personenzug in den Bahnhof Großenbaum
ein¬
lies, stürzte der zwölfjährige Gymnasialschüler Willi Küster
aus dem fahrenden Zuge. Er schlug mit dem Kopf auf den
Bahnsteig auf und verletzte sich so schwer, daß er in der fol¬
genden Nacht im Krankenhause starb.
in sccuwieo. Im Stadtbezirk Neu¬
wied sind Fälle von Paratyphus festgestellt worden. Es sind
bereits Untersuchungen eingeleitet worden, worauf die Seuche
zurückzuführen ist. Man vermutet das Leitungswasser als
Bazillenträger.
** Das französische Nachrichtenblattstellt sein Erscheinen
ein. Das bisher in Koblenz herausgegebene französische
Nachrichtenblatt wird am 1. Dezember sein Erscheinen ein¬
stellen. Wie verlautet, wird in Zukunft eine solche Zeitung
oder Zeitschrift mit der gleichen Tendenz nicht mehr erscheinen.
Das Blatt ist bisher in der Druckerei der Rheiulandlommission
gedruckt worden.
** Umfangreiche Arbeitcrentlassungen. Wie das W. T. B.
erfährt, haben auf der Zeche„Massen" in Dortmund
sämt¬
liche Angestellten zum 1. Januar ihre Kündigung erhalten.
Da zu diesem Zeitpunkt wegen Unrentabilität die Zeche still¬
gelegt werden soll, kommen auch die Bergleute dieser zur Ent¬
lassung. Im ganzen handelt es sich um 2400 Arbeiter und
Angestellte.
_
_
A Rattengift statt Mehl. Im Torf Schwarzenborn
bei Hersfeld benutzte eine Landwirtsfrau irrtümlich eine zur
.Nattenvertilgung zurückgebliebene weiße Giftmasse als Mehl
zum Kuchenbacken
. Vier Familienmitglieder sind an dem
Genuß des Kuchens erkrankt. Die Mutter ist bereits gestorben,
die übrigen sind in Lebensgefahr.
A Warnung vor einem Schwindler. Die Polizei warnt
vor einm jungen Mann , der in Mainz und Wiesbaden
Läden besucht und mitteilt, daß für sie im Güterbahnhos Hasen
und Fasanen bereit lägen, die von einem bekannten Jagdherrn
zum Geschenk gemacht seien. Er läßt sich für je ein Stück Wild
eine Mark Schußgeld geben. Auf dem Güterbahnhofe müssen
die Leute die Erfahrung machen, daß sie betrogen sind. Der
Schwindler ist etwa 30 Jahre alt, hellblond, trägt Sporthose,
Ledergamaschen und Windjacke.
O Eigenartiger Unglücksfall. Ein junges Dienstmädchen
im Ort D r o s e bei Bebra fand in der Scheune im Stroh einen
Revolver. Das Geschoß entlud sich, wodurch das Mädchen
getötet wurde.
□ Auf der Lokomotive erschossen
. Auf den Zug GoldapL h ck wurde kurz hinter der Station Markgrabowa ein scharfer
Schuß abgegeben, der den Heizer auf der Maschine am Halse
so schwer verletzte
, daß er im Krankenhaus verstarb. Von dem
Täter fehlt jede Spur .
. __
A Im Zuchthaus gestorben. Der Mörder Schoben, der
gemeinsam mit dem Schuhmacher Roth den Zigclrrenhändler
Cassel in seinem Laden in der Großen Emmeranstraße in
Mainz ermordet hatte und zu lebenslänglichem Zuchthaus
verurteilt war, ist im Zuchthaus zu Marienschloß gestorben.
Roth, der auch noch einen zweiten Mord verübt hatte, wurde
seinerzeit bekanntlich hingerichtet.

— Hinrichtung des Massenmörders Angerstein.
Im Hofe des Gefängnisses
am vergangenen Dienstag
stein durch das Fallbeil
ruhig und gefaßt auf die

Freiendiez bei Limburg wurde
früh der Massenmörder Anger¬
hingerichtet . Angerstein ging
Richtstätte.

Sie haben noch

Gaslampen?

Daran lun Sie recht. Gaslicht ist ein gesundes Licht.
Seine schöne Helle gibt Schrift und Farben gut wieder.
Augen und Nerven werden geschont . Beim heutigen
Stand der Gasbeleuchtungslechnik können Sie jede ge¬
wünschte Lkhtunterleilung und jede künstlerische Aus¬
gestaltung des Beleuchtungskörpers ebenso haben , wie bei
jedem anderen Licht. Lassen Sie Ihre Lampen nachsehen,
und das Gaswerk wird Sie gerne kostenfrei beraten.

Ms Ewendoline am anderen Morgen aus ihrem Zim»
merchen kam» war ihr Kakao schon gekocht, die Semmel ge¬
strichen und das Frühstück eingewickelt. Das hatte die Mut¬
ter sonst doch nicht getan ! Wie eine stille Abbitte lag es
heute in deren Augen, wie eine scheue Antwort auf die
Frage , die Ewendoline noch gar nicht gestellt. Sie riß noch
das Kalenderblatt ab und las , wie täglich, die Sprüche da¬
hinter . Der eine von den zweien lautete : „In stillen Win¬
keln liegt der Druck des Elends , der Schmerzen auf so
vielen Menschen, verworfen scheinen sie, weil sie das Elück
verwarf ."
Sie schauerte zusammen. Wie das auf sie paßte ! „Ver¬
worfen scheinen sie, weil sie das Elück verwarf !" wiederholte
sie leise vor sich hin.
Zu Mittag kam die Mutter nicht auf den vergangenen
Abend zurück, infolgedessen unterließ Ewendoline es auch.
Wenn sich die Mutter nicht durch eine Aussprache erleich¬
tern wollte — sie hatte wirklich keinen Anlaß , zuerst zu
sprechen.
Zn dumpfem Schweigen verging der Tag . Sie arbeitete
ununterbrochen bis zum- Abendessen — dann aber drängte
es sie hinaus — Axel zu sehen, und wenn es auch nur war,
einen stummen Gruß mit ihm auszutauschen! — Wie über¬
kam sie die Sehnsucht, sich an seiner Brust auszuweinen!
Der Spruch auf dem Kalenderblatt kam ihr heute nicht aus
dem Sinn . Sie mußte immer wieder daran denken, ihn sich
wiederholen — er drückte sie noch mehr nieder!
Es war bald sieben Uhr . Ein halbes Stündchen Unter -'
brechung mußte sie sich gönnen. Seine Zeiteinteilung kannte
sie ja so ziemlich. Um diese Zeit war er meistens zu Hause.
Und wenn sie an seinem Fenster vorbeiging , würde er sie
bestimmt sehen.
Sie hatte richtig gedacht.
Sie hatte den Eingang am Englischen Garten noch nicht
erreicht, als er auch schon an ihrer Seite war . Die Freude
strahlte nur so aus ihren Augen ; ihr Herz klopfte, als er
respektvoll ibre Hand an seine Lippen zog. — „Süßeste —
flüsterte er dabei.
(Fortsetzung solgt.)

Dr

. Paul

Hirsch

- Dortmund

preußischer Ministerpräsident a. D.

spricht Sonntag, den 22. November 1925, im Volkshaus.
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Zu der am Sonntag , den 22. d. Mts ., nach¬
mittags 3 Uhr im Gasthaus „Zum Schützenhof"
stattfindenden

Versammlung

Sossenheim

Nassauerhof =Lichtspiele

Zwei

und morgen

Sonntag

Menschen

Franz Neuhäusel,

Der Schauplatz dieses Filmes ist das romantische Eisacktal
am Fuße der Dolomiten.
Als Beiprogramm:

Alle Sorten Schuhwaren

Brioni, das Paradies Italiens

Leder im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel

Sonntag 2y a Uhr : Jugend -Vorstellung

Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

1

wird. Beruf u.Wohnort einerlei. Dauernd.
Einkommen von M 300 — monatl. Bewerber
hätte unter Leitung der Direktion die Filiale zu
führen, insbesondere die Warenverteilung (kein
Laden) in dortiger Gegend zu besorgen. Gegen¬
wärtiger Beruf kann beibehalten werden. Be¬
werbung unter „Filiale " Nr . 1847 an

Ala Haasenstein
& Vogler, Nürnberg

im eignen Heim erhalten Sie durch die neuesten patent¬
amtlich geschützten
, techn sch und künstlerisch unerreicht
dastehenden Sprechapparate

Gramola , Gramonium u. Polyphon

10

Der Kenner wählt nur diese Marken.
Die besten und neuesten Aufnahmen von nur ersten
Künstlern in Gesang, Musik ,Tanz , Märschen, Jazz usw.
Nadeln, Schalldosen und alle Ersatzteile zu haben bei

Jean Nothermel , Lronbergerstr
. 23, ll.

Maurer - Hosen . . . .
Feldgraue Hosen . . .
Manchester -Arbeitshosen
Manchester - Sporthosen
Manchester - Knabenhosen
Cord -Sporthosen . . .
Gestreifte Hosen . . .

.
. .
.
.
.
.

5.75
7.75
9.50
9.50
5.50
9.50
12 .50

Jl Verkaufswert bis 7.75
10.75
Jl
13.50 M
Jl „
13.50 Jl
Jl
,
, 8.50 Jl
Jl
13.50 Jl
Jl
19.50 Jl

26 — Jl Verkaufswert bis
Manchester »Arbeitsanzüge
.
Manchester - Sportanzüge
. 28 .— Jl „
Manchester - Sportanzüge
. 35 .- Jl
Cord - Sportanzüge
. . . . 35 — Jl „
11 .75 Jl bis 17.50 Jl
Manchester - Knabenanzüge
Herren -Anzüge aus guten bis besten Stoffen nach Ihrem
gefertigt unter Garantie für beste Paßform 65 .— bis 150
Auf alle nicht genannten Sachen 10 °/0 Rabatt.

Klavier
-Reparaturen . Anglist
übernimmt

35,
38. Jl
55.— Jl
48.— Jl
Maß an¬

— Jl

Peters

.

Hauptstraße

n unerreichter Auswahl in jeder Preislage.
Photo -Zubehör
Projektions - und Kino «Apparate
Laboratoriumsarbeiten

Schlesicky -Ströhlein
G. m. b. H., Frankfurt a . M.,
Telephon Hansa 2208
Kaiserplatz 17

Optik
Wissenschaftliche

Photo
Instrumente

und

Zu erfragen im Verlag.

wo Plakate sichtbai

Bringe mein Lager in

%

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmatratzen
sowie

Einzelmöbel
in empfehlende Erinnerung.
Große Auswahl in

Rohr - und Weiden -Seffel
und -Garnituren . Nähkörbchen, Blumen¬
krippen usw.

Johann Fay,

Farben und Carbolineum
empfiehlt

für Höchst am Main und Umgegend, e. G . m. b. H.

/Phofo3kjmarate\

35 Jahren

' bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 ^5, Dose90 *3
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D. Noß Nachf.
Wilhelm Brum

Tapeten

88

Konsum -Verein

X

Seit

Schreinermeister. Taunusstr . 13

Karl Klein , Klaviertechniker , Ludwigstrß
.i

Milch und Kartoffeln

Ziegenfleisch

Herren - und Knabenbekleidung
mit eigner Fabrikation
Höchst a . Main , Brüningstraße 7

Stimmen , Reinigen usw.

abzugeben

fden.JTdnnfn

Waschen.

■HBBHBBBBnnHnMnDHBHBHH
Zum Verkauf gelangen meine bekannten garantiert tragfähigen
Qualitäten zu derart niedrigen Spottpreisen, die nur durch
meine eigne Fabrikation und günstigstem Einkauf der Roh¬
materialien erklärlich sind.
Um auch Minderbemittelten die Anschaffung von Winterbekleidung zu
ermöglichen, werden Ratenzahlungen auf Wunsch gerne gestattet.

Bruslarameller

Junges

Sonderverkaufstage

All züge

EingetrageneSchutzmarken.

.

Saubere Frau

Reichhaltiges Lager in Schallplatten.

Grammophon und Polyphon

iisers

abzugeben.
Dottenfeldstraße 16.

hat noch Tage frei im

Hosen

Gute Musik

Milch
per Pfund zu 60 Pfg.
zu verkaufen.
Hauptstraße 97.

mmmvmm

m

richtet

(Maß - und Reparaturwerkstatt)
in empfehlende Erinnerung.

Ergreifendes Schicksal in 7 Akten
nach dem Roman von Rieh. Voß.

, Kirch- Straße 21

einen zuverlässigen Herrn , für dessen Wohn¬
ort mit größerem Umkreis sofort eine Filiale er¬

Schuhmacherei

Sossenheim, Oberhainstraße 28

Keller

Wir suchen

Geschäfts-Empfehlung.
Bringe der geehrten Einwohnerschaftmeine

Heute Samstag

Ein Schlager der Trianon - Film - Comp.

laden wir hiermit alle Mitglieder ein..
Tagesordnung : Stellungnahme zum Vor¬
schlag der Hauptzentrale zwecks Gründung einer
Pensionskasfe.
Erscheinen aller Mitglieder ist unbed. Pflicht.
Der Vorstand.

Schuhhaus

f—T‘1.

mark

70000

Karl Klein,Sossenheim
Ludwigstraße

1.

Diese Ecke

kommen nächste Woche an unsere Mitglieder als

Rückvergütung
für entnommene Waren zur Auszahlung.
Die Auszahlung erfolgt in den Abgabestellen ab
Montag , den 23. bis Donnerstag , den 26. November
d. Js . jeweils vormittags von 8—12 Uhr.
Wir bitten um genaue

Einhaltung

der

festgesetzten Zeit.

ist dazu bestimmt, jeden Privatund Geschäftsmann sowohl als
auch die verehrl. Vereine darauf
hinzuweisen, daß wir Drucksachen,
in jeder gewünschten Art schnell
und preiswert anfertigen.
Verlangen Sie unsere Angebote!
*

Der Vorstand.

Druckerei Becker
Sossenheim

/ Hauptsirafee 126
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Mittwoch
» den 25 . November 1925 21

Gemeinde Sossenheim.
Lurammenberukung der

Mütterberatung.

Am Donnerstag , den 26. d. Mts ., nachm. 3 Uhr, findet
9 die Mütterberatung durch Herrn Sanitäts¬
rat Dr . Link statt.
Sosienheim , den 19. November 1925.
Der Gemeinde -Vorstand.

Gemeindevertretung.
im Zimmer

Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
werden hiermit unter Hinweis auf die ZK 68—75 der
L.G .O . zu einer Sitzung auf Dienstag , den 1. Dezember
1925 , abends 8 Uhr, in den Sitzungssaal des Rathauses
zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Wahl zur Schuldeputation.
2. Unentgeltliche Erwerbung
von Straßenparzellen.
3. Aufnahme eines kurzfristigen Kredites.
4. Eintragung einer Realbelastung zu Gunsten der
Stadt Höchst a . M . auf dem alten Niddagelände am
Strandbad.
5. Erwerbslosenfürsorge.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
zu unterwerfen.
Sossenheim , den 23. November 1925.
B r u m , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Für das Jahr 1926 können jetzt Baulustige Anträge
auf Gewährung von Hauszinssteuer -Hypotheken stellen.
Nähere Auskunft wird auf Zimmer 6 des Rathauses
erteilt.
Sossenheim , den 24. November 1925.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Nachdem der Fluchtlinen - und Bebauungsplan bezügl.
des Distrikts Riedrain , südlich der Frankfurterstraße und
östlich der Riedstraße im Gelände des Kleinsiedelungs¬
vereins von der Regierung geprüft und diese die Zu¬
stimmung für den innerhalb der gelben Umrandung
liegenden Teil erteilt hat , wird der Plan vom 26 . ds.
Mts . ab während 4 Wochen zu jedermanns Einsicht in
Zimmer 9 offengelegt . Einwendungen können nur in
dieser Frist schriftlich oder mündlich angebracht werden.
Sossenheim , den 24. November 1925.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
bet. die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe.
Es wird bekannt gegeben, daß an Sonn - und Fest¬
igen ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufsstellen nicht
attfinden darf ; es sei denn , daß eine Ausnahme berilligt worden ist.
Es gelten die Bestimmungen des § 105 b (Fassung
om 5. 2. 1919 ) und § 41a der Gewerbeordnung,
nernach dürfen im Handelsgewerbe an Sonn - und Fest¬
igen Gehilfen , Lehrlinge und Arbeiter nicht beschäftigt
leiden wie auch dem zufolge an diesen Tagen in offenen
Verkaufsstellen ein Gewerbebetrieb nicht stattfinden darf.
)ies gilt auch dann wenn Gehilfen usw . überhaupt nicht
eschäftigt werden.
Den Ladenschluß an Wochentagen
regelt § 9 der
lerordnung über die Arbeitszeit der Angestellten während
er wirtschaftlichen Demobilmachung vom 18. 3. 1919
st. G . Bl . S . 315), der durch die Verordnung über die
lrbeitszeit vom 21 . 12. 1923 (R . G . Bl . S . 1249) erneut
Geltung erlangt hat . Hiernach müssen offene VerkaufsHellen mit Ausnahme der Apotheken von sieben Uhr
bends bis 7 Uhr morgens für den geschäftlichen Verkehr
eschlossen sein.
Die Polizeibeamten haben Anweisung auf die Ein¬
altung der Bestimmungen zu achten.
Sossenheim , den 24 . November
1925.
Die Polizeiverwaltung.

Zahhung von Prämien
für Vertilgung schädlicher Vögel.
Wir machen nochmals daraus aufmerksam , daß seitens
es Kreisausschusses für Vertilgung schädlicher Vögel
ezahlt werden:
1.00 R .-M . pro Stück
ür Habichte und Sperber
.
0.10 „ „
,,
„ 1 Habicht - oder Sperberei
0.50
„
„
,,
„ Krähen.
0.15
,,
,,
,,
„ 1 Krähenei.
0.06
„
„
„
,, Sperlinge.
„ 1 Sperlingsei
.
0.03
„ Wiesel und Eichhörnchen . 0.50
" , .xn * « ^ pr
Die Zahlung erfolgt bei Ablieferung der beiden Flügel
der der Eier im Polizeibüro . Im
[tc*
^
ie Sperlinge stark auftreten und tnelcn
r. '
ichten, ersuchen wir auf die Vertilgung der Sp
g
in besonderes Augenmerk zurichten.
Sossenheim , den 25 . November 1925.
-
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.

» Polizewerwaltung

Bekanntmachung.
Der Entwurf eines abgeänderten Ortsstatutes betr.
Gewährung von Dienstmehrkosten liegt vom 26. d. Mts.
ab 14 Tage lang , zur öffentl . Einsicht , während den
Vormittagsdienststunden
auf Zimmer 6 des Rathauses
aus.
Sosienheim , den 24. November 1925.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sosienheim , 25. November.
— Silberne Hochzeit. Die Eheleute Herr Franz
Strack und Frau geb. Espenschied, Pfarrstraße 1 wohn¬
haft , begehen heute , am 25 . November , das Fest ihrer
silbernen Hochzeit.
— Der Schiedsspruch im Lohnstreit der chemischen
Industrie , der von den Arbeitergeberverbänden sowohl
als auch von den Gewerkschaften einstimmig abgelehnt
wurde , war gestern nochmals Gegenstand von Einigungs¬
verhandlungen vor dem Reichsarbeitsminister in Berlin.
Der Schiedsspruch , der für die Arbeitnehmer eine Lohn¬
erhöhung von 2 Pfg . pro Stunde in der Spitzengruppe
vorsieht und auf Grund dessen Maßregelungen vom Aus¬
gesperrten und Streikenden nicht vorgenommen werden
dürfen , wurde vom Reichsarbeitsminister
als rechtsver¬
bindlich erklärt : Die streitigen Parteien werden beider¬
seits hierdurch zur Wiederaufnahme der Arbeit gezwungen;
von gewerkschaftlicher Seite erfahren wir noch, daß eine
Ablehnung des Schiedsspruches durch die maßgebenden
Arbeiterorganisationen die Einstellung der kommunalen
Wohlfahrtsunterstützungen
zur Folge haben wird , sodaß
mit der Wiederaufnahme der Arbeit spätestens Anfang
nächster Woche zu rechnen ist.
— Zu den Kreis - und Kommunallandkagswahlen
nahm als erste politische Partei die Sozialdemokratie
am Sonntag nachmittag , Stellung im Volkshaus . Die
zahlreich erschienenen Zuhörer lauschten dem Refe¬
renten , Herrn Dr . Paul Hirsch-Dortmund , der über die
Bedeutung der Kreis - und Kommunallandtagswahlen
sprach. Durch lebhaften Beifall wurde am Schluffe der
mit vielem Interesse aufgenommene Vortrag belohnt.
Mit der Empfehlung am Wahltage für die S . P . D.
einzutreten wurde die Versammlung geschlossen.
— Die Auszahlung der Militär - u. Heeresrenten
erfolgt am Samstag , den 28 . d. Mts ., vormittags von
9— 11 Uhr und nachmittags von 3— 5 Uhr. Es wird
gebeten, die Renten möglichst in den Vormittagsstunden
abzuholen.
# Das Nationaldenkmal für die im Weltkrieg Gesallenen.
Der auf Anregung der Reichsregierung vom Reichsrat • ge¬
wählte , aus Mitgliedern des Reichsrates bestehende Ausschuß
zur Errichtung des Nationaldenkmals für die im Weltkriege
Gefallenen , hielt unter dem Vorsitz des mit der Führung des
Rcichsministeriums des Innern
beauftragten Reichswehr¬
ministers Dr . Gehler seine erste Sitzung ab . Der Ausschuß
vertrat übereinstimmend den Standpunkt , daß die Errichtung
-eines kostspieligen Bauwerkes mit Rücksicht auf die schwierigen
Zeitverhältnisse nicht in Frage kommen kann . Unter den Vor¬
schlägen erschien der Mehrheit des Ausschusses die Schaffung
einer Weihestätte in der Reichshauptstadt oder die Errichtung
eines heiligen Haines im Herzen Deutschlands am geeignetsten.
# Forstbeamte von Wilderern getötet. Der Deutsche
Försterbund verösfentlicht eine Statistik , aus der hervorgeht,
daß seit Ende 1919 bei 472 Zusammenstößen mit Wild - und
Holzdieben 63 Forstbeamte getötet und 69 mehr oder weniger
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gegeben, bei der Abgabe von Preisen, Auszeichnungen an
Schulkinder nach Möglichkeit die Hingabe von Schlittschuhen
ins Auge zu fassen, die auch eine bleibende Gabe darstellen und
für die gesundheitliche Kräftigung durch Ausübung des schönen
und billigen Eislaufes von besonderer Bedeutung sind.
-ist Die Reichssteuerverteilungenan die preußischen Ge¬
meinden und Gemeindeverbände. Der preußische Minister
des Innern gibt, dem Amtlichen Preußischen Pressedienst zu¬
folge, folgende Steuerverteilungen für Oktober und November
bekannt: a) Einkommensteuer: Gemeinden Mk. 4.—, Land¬
kreise Mk. 0.60, Provinzen Mk. 0.30; b) Körperschaftssteuer:
Gemeinden Mk. 3.60, Landkreise Mk. 0.72; Provinzen
Mk. 0.30; c) Umsatzsteuer: Gemeinden Mk. 25, Landkreise
Mk.,6 ; d) Kraftfahrzeugsteuer: 1. allgemeiner Betrag
M . 2183 490, 2. besonderer Betrag Mk. 545868 ; e) Dota¬
tionen: Mk. 3 600 000, f) Hauszinssteuer: Stadtkreise und
Landkreise Mk. 17.
-ff- Für Beibehaltung des alten Fuder-Maßes. Die Winzer
der Mosel haben sich gegen die vom Bund Norddeutscher
Weinhändler angeregten Aenderung des Fuder-Maßes von
960 auf 1000 Liter, aus gesprochen.
Bauernreime. Konnte der Bauer gut sacken
, mag's im
Winter dann knacken
! — Wenn Nebel durch die Gründe
ziehn, umspinnen den Ofen Phantasie'n. — Wenn die Stürme
über die Felder blasey, schütze die Bäume vor hungrigen
Hasen. — Eine Bän 'rin, die sich putzt, hat noch keinem
Mann genutzt. —< Ern guter Herd im Bauernhaus macht
sieben Ofen beim Stadtvolk aus. 4- Wenn der Bauer
zecht, tanzen Magd und Knecht, t? Der Schweine Geaukek
ist dem Bauer Musik.
War Sie Ernte schlecht
, leiden
Frau und Kind, leiden Magd und Knecht, sogar Pferd
und Rind! — Eine volle Scheu« widersteht keinem Feuer
und hätte sie noch so festes Gemäuer. — Hatz keinen Ad¬
vokaten rein! Bringt er em Huhn, nimmt er ein Schwein.
Doch wärest der Verlierer du» so kostet es dich Schwein
und Kuh. —‘ Sitzt der Bauer beim dritten Glas, schafft
noch die Bäu'rin am Butterfaß , t- Die größten Gänse am
Weiher legen nicht immer die größten Eier. — Schwälbchen
am Dach: Glück im Gemach. ^ Der Vater erbauLs, der
Sobn verbaut'-.
Die Kraftwagenplage.
Der Reichsrat hat einer Vorlage deS Reichsverkehrsministers zugestimmt, die den Polizeibehörden eine bessere
Handhabe gibt, den Belästigungen der Allgemeinheit durch
Auspuffgase, Auspuffgeräusche und Warnungszeichen ent¬
gegenzuwirken und den Verkehr mit Kleinkrafträdern schärfer
zu überwachen. Unter anderem werden die Kraftfahrzeug¬
führer dafür verantwortlich gemacht, daß eine Belästigung
von Personen durch Rauch oder üblen Geruch in keinem Falle
eintritt . Die Anbringung von Auspuffklappenwird verboten.
Vorhandene Auspuffklappen müssen beseitigt werden. Klang¬
farbe und Klangstärke der Huven müssen so beschaffen sein,
daß im Gefahrbereich befindliche Personen gewarnt, im wer¬
teren Umkreis befindliche Personen aber nicht belästigt werden.
Die Benutzung der Hupe zur Abgabe von Rufzeichen wird
verboten. Alle Kleinkrafträder müssen in Zukunft ein polizei¬
liches Kennzeichen wahren.
Daneben enthält die Vorlage eine Reihe von Vorschriften,
die den Kraftfahrzeugverkehr erleichtern sollen. Dreiachsige
Kraftwagen werden dis zu einem Gesamtgewicht von fünfzehn
Tonnen zum Gemeingebrauchder Wege zugelassen, wenn sie
Luftreifen haben und der Achsedruck bei keiner Achse5 Tonnen
übersteigt. Zwecks Schonung der Straßen wird für Voll¬
gummireifen allgemein eine Mindeststärke vorgeschrieben
. Für
die Verwendung von Luftreifen und hochelastischem Voll¬
gummireifen, die die Straßen weniger angreifen als gewöhn¬
liche Vollgummireifen, wird durch Zulassung einer höheren
Fahrgeschwindigkeit mit solchen Reifen ausgerüstete Fahrzeuge
ein Anreiz geboten.
Die Vorschriften über Grenzen werden der neueren tech¬
nischen Entwickelung angepäßt. Die Verwendung gelb-roten
Rücklichtes an Kraftfahrzeugen (Schlußlicht), gegen die im
Hinblick auf die Gefahr der Verwechselung mit Eisenbahn¬
signalen bisher Bedenken bestanden, wird zugelassen.
Um die Einbürgerung von Zugmaschinen, namentlich in
landwirtschaftlichen Betrieben, zu fördern, werden die Führer
von Zugmaschinen bis zu einem Eigengewicht von 3,5 Tonnen
und bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 15 Km. in der
: Stunde von dem Führerscheinzwangbefreit.
Der Regenschirm.
Der Regenschirm blickt noch auf keine allzulange Ver¬
gangenheit zurück. Die Chinesen sollen allerdings schon lange,
bevor er ,n Europa bekannt war, lackierte Sonnenschirme besessen haben die vor Regen Schutz gewährten. Die Behauptung,
^i! 1?! ^Mittelalter Regenschirme eingeführt seien, wiro von
Geschichtsforschernzuruckgewiesen
; die gegen den Regen
schützenden weiten Mäntel und Kappen mit langen Tüchern,
die Regenkleider, wurden bis zum 17. Jahrhundert getragen,
bis die Französinnen einen großen, Kopf und Schulter bedeckenden Filzhut erfanden, der die erste Idee zur Herstellung
des Regenschirms gab. Nachdem im 17. Jahrhundert aus dem
Orient der Sonnenschirm eingeführt wurde, überzog man das
Gestell des Sonnenschirms mit Wachstuch, das mit einem Ring
zusammengehalten wurde. Dieser sehr plumpe und schwere
„Regenschirm" wurde durch eine Erfindung im 18. Jahr¬
hundert abgelöst, die im Prinzip die Grundgedanken zu dem
noch heute getragenen Regenschirm gegeben hat.' In Paris
bildeten die findigen Köpfe eine Gesellschaft
, die bei eintreten¬
dem Regen diese Schirme leihweise zur Verfügung stellte,
'während in England bald jeder, mit seinem Regenschirm'be¬
waffnet, durch die Straßen wanderte. In Deutschland wurden
die ersten Regenschirme zu Anfang des 19. Jahrhunderts , aus¬
genommen, um im Eilzugstempo sich zu einem unentbehrlichen
.Gebräüchsgegenstand zu entwickeln
, der sich allen Moderichtun¬
gen anpassen muß, der in jeder Saison in neuer Farbe, neuen
Formen und Griffen zu erscheinen hat.

deshalb

verletzt worben
An die Regierung wurde
swerErsuchen
um erhöhten Schutz
der Forstbeamten durch eine
entsprechende Vorlage gerichtet.
#
Schlittschuhe für die Jugend ! Unter der Vernach¬
lässigung des Eislaufes seit etwa zwei Jahrzehnten sind die
in der Jugend befindlichen Schlittschuhe anscheinend so zieinlich der Vergessenheit und dem Rost anheim gefallen . Nach¬
dem der letzte schneearme, Jdfür aber im Gebirge eisreiche
Winter eine erhebliche Belebung im Eislauf gebracht hat,
erscheint die Lösung der Frage oer Versorgung der Jugend
mit Schlittschuhen brennend . Es hat sich sogar bei einer in
Triberg
veranstalteten
Umfrage unter den Schulkindern
gezeigt, daß der Besitz sich auf eine ganze kleine Anzahl von
Fällen beschränkt. Die Kurverwaltung Triberg hat darum
den Sportvereinen ^ md Schulleitungen eine.Anreauna wei ter¬

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petftzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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+• Reichstagsprasident

Löbe

über

die

Haltung

der

Sozialdemokraten.
Reichstaaspräsident Löbe schreibt im
„Vorwärts " unter der Ueberschrift„Wo steht die Partei ?" u. a .:
Die sozialdemokratische Fraktion hat am Freitagabend einen
Antrag Löbe angenommen, der sich für die Zustimmung der
Fraktion zum Sicherheitspaktund für den Beitritt zum Völker«
bund ausspricht. Warum ? Die Ablehnung von Locarno be¬
deutet noch mehr Arbeitslosigkeit, noch mehr Not. Laßt uns
doch das eine nicht vergessen: Der Krieg ist es, der uns
heruntergebracht hat. Nur der Friede, der gesicherte Friede
kann Abhilfe bringen. Locarno bedeutet die Milderung der
bevorstehenden wirtschaftlichen Nöte. Die deutsche Arbeiter¬
partei darf das Abkommen aus taküschen Rücksichten nicht
gefährden.
+* Mißtrauensvotum

der Deutschnationalen

. Die deutsch¬

nationale Fraktion des Reichstages hat in einer Fraktions¬
sitzung nach langer Aussprache über die politische Lage ein¬
stimmig den endgültigen Beschluß gefaßt, das Vertragswert
von Locarno abzulehnen und ein Mißtrauensvotum gegen das
Reichskabinett zu beantragen, dessen Formulierung noch
erfolgen wird.
" Eine neue Verordnung der Rheinlandkommission. Wie
verlautet, wird eine weitere Verordnung der Rheinland¬
kommission erwartet, die sämtliche in früheren Zeiten heraus¬
gegebenen schärferen Verordnungen aufheben und durch neue
erleichternde Bestimmungen ersetzen soll. Die Verordnung joll,
wie verlautet, etwa 80 Schreibmaschinenseiten umfassen, Zur
Zeit sind die Dolmetscher der Rheinlandkommission mit der
Übersetzung des Textes beschäftigt, der in deutscher Sprache
veröffentlicht werden soll.

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 24. November.
Am Negierungstisch: Reichskanzler Dr . Luther, Dr . Stresemann , sowie die anderen Mitglieder des Kabinetts.
Präsident Löbe eröffnet die Sitzung um 10.28 Uhr. Die erste
Lesung der

Locarno-Verträge

wird fortgesetzt.
Als erster Redner der Parteien nimmt Abg. Wels (Soz.) das
Wort . Er verweist auf die ungeheuere Bedeutung der Vorlagen.
Die ungeheuere Wirtschaftskrise zwinge alle Staaten dazu, ein
neues Verhältnis zueinander zu schaffen. Die west- und mittel¬
europäischen Staaten sind heute so eng miteinander verbunden,
daß die wirtschaftlichen Erschütterungen in einem derselben in ihren
Folgewirkungen allgemein schwer empfunden werden. Der Redner
richtet die Anfrage an die Deutschnationalen, ob sie eine Vor¬
stellung davon hätten, was Deutschland zu leiden hätte, wenn
Locarno allein von Deutschland abgelehnt werde und Deutschlands
sich dadurch isoliere. (Zustimmung links.) Der Redner betont
dann, daß sich Locarno in keinem Punkt gegen Rußland richtet.
Deutschland wolle keine Isolierung Rußlands . Der Redner be¬
streitet, daß die Deutschnationalen von Anfang an Gegner des
Sicherheitspaktes gewesen seien. In einer Sitzung der Konser¬
vativen Partei , deren Führer auch Gras Westarp ist, wurde
die Zahl der Gegner des Sicherheilspaktes in der deutschnationalen
Fraktion auf wenig mehr als als ein halbes Dutzend geschätzt.
In der gleichen Sitzung habe Gras Westarp bei der Verteidigung
seiner vorhergegangenen Reichstagsreden geäußert, er habe sich
doch nicht hinstellen und sagen können, die Deutschnationalen
würden den Verzicht auf Elsaß-Lothringen niemals aussprechen.
(Hört, hört links.) Alle Versuche zur Regierungsumbildung , so
schloß der Redner, werden erfolglos sein, wenn nicht eine voll¬
kommene Kursänderung ■in demokratisch-republikanischem Sinne
erfolgt. Wir nehmen Locarno an als Beginn eines unter der
siegreichen Fahne des Sozialismus geeinigten Europas.
Präsident Löbe teilte mit, daß auch ein völkisches
Mißt r a u e n S v o t u m eingegangen ist, ferner ein . Antrag der
gleichen Partei für den Fall der Annahme die Verkündigung
des Gesetzes um zwei Monate auszusetzen.
Abg. Graf Westarp (Dntl .) bezeichnet das vom Vorredner
verlesene Protokoll als ausgesprochenen Unsinn und Fälschung.
(Hört, hört rechts.) Er kündigt dann
einstimmige Ablehnung der Loearno
-Vorlage seitens
der Deutschnationale«

neten Nachbarn Hetzen zu wollen. Aüch wir wollen die Ver¬
ständigung, nur muß es eine Verständigung sein, die die feind¬
lichen Truppen von Deutschlands Boden entfernt und wirklich
Frieden
» Freiheit und Gleichberechtigung für Deutschland
bringt . (Zustimmung rechts.) Die Verhandlungen , deren Er¬
gebnis jetzt zur Beschlußfassung steht, sind ohne unser Vorwissen
und gegen unsere Ansicht eingeleitet worden. Gleichfalls ohne
unser Vorwissen erfolgte im Februarmemorandum das Sicher¬
heitsangebot. (Hört, hört rechts.) Der Redner begründet dann
die Teilnahme der Deutschnationalen an den Verhandlungen mit
dem Ausland und betont, die Deutschnationalen hätten stets klar
und bestimmt ausgesprochen, daß die Annahme des Verhandlungs¬
ergebnisses von der vollen Erfüllung ihrer Bedingungen abhängig
sein müsse. Das heute vorliegende Ergebnis entspricht diesen
Richtlinien nicht. Jeder
Verzicht
auf deutsches
Land
und jede freiwillige
Anerkennung
des Versailler
Diktates
muß
ausgeschlossen
sein. Zustimmung
(
rechts.) Leider sind Aeußerungen aus autoritativen Munde von
fast allen Vertragsgegnern bekannt geworden, von denen der
Inhalt des Artikels 1 dahingeht, daß er schlankweg als grund¬
sätzlicher Verzicht auf jede Aenderung des territorialen Status guo
hingestellt wird, dagegen keine Aeußerung , in welcher die aus¬
ländischen Staatsmänner diesem Verzicht die deutsche Auslegung
gegeben hätten , die lediglich Krieg oder kriegerische Maßnahmen
betreffen.
Man will Deutschland in den Kreis der Westmächte hinein¬
zwingen zum gemeinsamen Kampf gegen den Bolschewismus.
Bolschewismus und Rußland sind aber nicht auf alle Zeiten
identisch und wir brauchen volle Handlungsfreiheit nach Osten hin,
auch in Hinsicht auf die allen Rechten hohnsprechende vom Völker¬
bund verschuldete Gestaltung unserer Grenzen. Deshalb sehen wir
den Völkerbund und die östlichen SchiedSverträge mit Sorge an.
Bedenken gegen Artikel 16
sind nicht aufgeräumt . Es fehlt noch viel an der vollen moralischen
Gleichberechtigung Deutschlands. Bisher merkt man noch nichts,
daß die Schuldlügen, die durch die schandbaren Abwesenheitsurreile
immer von neuem gemacht werden, aufhören. Die praktische
Gleichberechtigung aber ist Deutschland versagt, solange es ein¬
seitig dem Zwange zur Wehrlosigkeit unterworfen ist. Unvereinbar
mit den Abmachungen ist auch die einseitige Militärkontrolle
Deutschlands. Bet den Schiedsverträgen handelt es sich um ein
äußerst verwickeltes Netz von Paragraphen . Auch hier gibt es solche
Auslegungen , deren bindende Kraft nicht gesichert ist. Notwendig
sind darum greifbare Vorteile, wenn das Werk annehmbar sein
soll. Wir erstreben mit allen Fasern die Befreiunguns
e rer
treuen
Brüder
an Rhein
und Saar. Die
Hinaus¬
schiebung der Räumung der Kölner Zone muß mit starkem Miß¬
trauen erfüllen. Die neu« Ordonnanz der Rheinlandkommission
hat schwer enttäuscht. Keineswegs ist daS erreicht, was Deutsch¬
land fordern muß. Solange aus deutschem Boden feindliche
Truppen stehen, leben wir nicht im Frieden, sondern im Kriegs¬
zustand. (Beifall rechts.) Bon besonderer Bedeutung ist, daß der
Minister der besetzten Gebiete, Dr . Frenken, selbst ein Rheinländer
und Vertreter des Zentrum ? ist, der der Vorlage nicht zustimmt
und nun auch das Rumpfkabinett verlassen hat . Der Redner be¬
gründet dann den Standpunkt , daß für die' Annahme der Vorlage
die verfassungsmäßige R -Mehrheit notwendig sei. Er weist darauf
hin, daß auch die Bindung des deutschen Reiches und seiner
Parteien nicht anerkannt werden könne, wenn diese Voraussetzung
nicht erfüllt wird. Die Paraphierung der Verträge habe dem
unverbindlichen Charakter der Konferenz widersprochen, der Vor¬
bedingung der deutschnatronalen Zustimmung gewesen sei. Der
Rücktritt der beiden verantwortliche
« Träger der Locarno
-Politik
und des gesamten Kabinetts sei nicht nach, sondern vor der
Verabschiedung der Vorlage notwendig. (Zustimmung rechts.)
Unsere Aufgabe ist, im deutschen Volk die Erkenntnis zu fördern,
daß niemand in der Welt ihm helfen wird, wenn es sich nicht
selbst hilft. (Beifall rechts.)
Abg. Fehrenbach (Ztr .) gab für feine Fraktion eine Erklärung
ab, in der es u. a. hieß: Oberstes Gesetz unseres politischen Han¬
delns ist die Wiederaufrichtung unseres Deutschen Reiches aus
Knechtschaftzur Freiheit , aus Not und Elend zu wirtschaftlicher
Gesundung. Dieses Ziel kann nur auf dem Wege friedlicher Ver¬
ständigung zu erreichen sein. Notwendig in der Form , wie in der
Sache ist volle Gleichberechtigung Deutschlands. Diese Bedingung
ist erfüllt, und auch der Inhalt der Verträge entspricht dieser
Forderung . Wir leisten
keine neue Unterschrift unter das Versailler Diktat.

Wir sprechen in dem Vertrag von Locarno keinen Rechtsverzicht
an. Sie würden sich in ihrer Haltung durch scharfe Angriffe
nicht irre machen lassen. . Kein Mensch, so fährt der Redner fort, . auf deutsches Land und Volk aus.
glaubt im Ernst, daß wir wahnsinnig genug seien, unser wehr- j!
Wenn die Verträge von Locarno als Friedensinstrument tvirloses Volk in einen Krieg mit seinen bis an die Zähne bewaff- t ken sollen, muß alles beseitigt werden, was dem Geilt dieser Ver-

„— und wenn ich es mir nun denken könnte ? — Deines
Bruders wegen ?"
Roman von Fr . Lehne.
Erschreckt hob sie die langbewimperten
„Was
20. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .) ist mit ihm ? Was weißt du von ihm ? Sag Augen.
es mir bitte !"
Er sah den abgespannten Zug, den grübelnden Ernst
„Nichts Schlechtes, nein ! Aber ich und mit- mir noch
auf ihrem Gesicht. „Was ist dir , Liebling ?" fragte er weich, viele wundern sich über den Aufwand , den er sich leistet.
„ich sehe da Wolken aus deiner Stirn —"
> Er verkehrt ja viel mit dem leichtsinnigen Flemming , der
„Ach, Axel, da ist so vieles — mein Leben ist nicht leicht!" kann es sich ja allerdings leisten."
Und dann — ich Hab' einen so dummen»verwirrten Traum •
„Was mein Bruder sich alles nicht leisten dürfte ! Ich
gehabt — das hängt mir an , den ganzen Tag ! — Nein/
weiß
viel , Axel, ja — und du Haft recht, das drückt mich!
nein , ich erzähle ihn : du wolltest nichts mehr von mir wis- z Sein so
Leichtsinn
ist so groß ! Er nimmt weder
auf
sen, ließest mich versinken und nahmst eine andere —"
k Mama noch auf mich! Er ist wohl ein begabterRücksicht
Mensch —
Da lachte er herzlich auf , daß die weißen Zähne unter? aber ohne Ausdauer und Fleiß ! Sein erstes juristisches
dem dunklen Bärtchen blitzten.
ß Examen hat er
bestanden. Statt daß er nun mit
„Meine kluge Ewendoline — ! und gibt etwas auf' Anspannung allernicht
Kräfte arbeitet , den Schaden wieder gut
Träume ? Wenn ich das auch tun wollte —? Mir hat, zu machen, fühlt er
sich zum Dichter berufen , weil man
etwas sehr Schönes geträumt —“
I
Heiß und zärtlich sah er sie an , daß sie errötend den: einige ganz nette Gedichte und ein paar flotte Skizzen von
ihm gedruckt hat . Er verzettelt sich in allem möglichen —
Kopf senkte.
s ernstliches Arbeiten ist ihm fremd geblieben. Aber für
Dom chinesischen Turm her klang noch heitere Musik,/, Blanka Likowski neue Kotillontouren ausdenken , die mo¬
das letzte Stück. Die Sonne stand schon tief am Himmels
dernen Tänze mit ihr einstudieren , das liegt ihm ! — .Wir
ihre heißen, grellen Strahlen hatten sich zu einem milden,? beide verstehen
uns gar
Malte und ich — täglich
warmen Licht gedämpft . Die Spaziergänger waren mei¬ gibt es da Verstimmungen nicht.
! Und unsere freudlose Lage —
stens auf dem Heimweg begriffen ; viele Kinderwagen und,. Mama besonders muß immer der früheren guten Zeiten
Sportwagen nnt Kindern , die sich müde gespielt, wurden
gedenken! Ach, weirn Papa noch lebte ! — Aber alles kam
von Müttern und Kindermädchen sorgsam geführt , um die
so mit einem Schlage über uns — wir waren so verwöhnt
schlummernden Kleinen nicht zu wecken. Auf den Bänken
von
ihm ! — Da kam sein jäher Tod, und wir mußten nun
saßen ältere und kränkliche Leute , um die warme Luft zu
unser Leben selbst in die Hand nehmen ! — Ich wollte sin¬
genießen, die ihrem Körper neue Kräfte zuführte . : .
fr gen lernen — meine Stimme soll ganz gut fern."
„Ich muß jetzt wieder nach Hause !" sagte sie. \ f ' ’ f
„Opernsängerrn wolltest du werden ? Wie abenteuer¬
„Schon —?“ Ein großes Bedauern klang aus seiner'
lich! Nein , Ewendoline , das dulde ich nicht -Stimme.
und
„Ja , Axel, ich ging nur , weil ich dich heute sehen wollte ." .- wenn es auch nachträglich ist —“
„Sei ruhig , mein Axel, da sind bereits andere gewesen,
„Ah, wegen deines Traumes !^ neckte er. Es stand ihmu
gut, das Schelmische. Dann fragte er in ernstem Tone :? die diesen Gedanken auch nicht geduldet hatten , und denen
„Du hast Verdruß gehabt , Liebste — ich Hab dirs wohl, ich mich fügen mußte ! Ich werde nun demnächst Kindern
angemerkt."
fr das ABC beibringen — das fft meine Lebensaufgabe —“
Sie nickte. Ach, wenn sie sich hätte aussprechen könnend
oder vielmehr die, .einem Manne , dem Mann , der
welche Wohltat — ! Aber jedes Wort wäre eine Anklage / neben dir geht, ein geliebtes Weib zu werden ! Hast du
gegen de» Bruder gewesen
—und das Widerstrebte
,ibr dochl/ vergessen
. Ewendoltzre
?" fragte er vorwurfsvoll.

!

Vom Glück vergessen
.

f

träge widerspricht. Hierzu ' rechnen wir nicht die Räumung der
ersten Zone. In dem langen Hin und Her der Entwasfnungsnoten konnten wir nur einen künstlich konstruierten Vorwand er¬
blicken, um ein offenkundiges Unrecht an Deutschland aufrecht¬
zuerhalten. Als eine notwendige Auslegung der Verträge von
Locarno erachten wir die Befreiung der zweiten und dritten besetz¬
ten Zone. Die Zentrumspartei ist mit dem Reichskanzler der
Ueberzeugung, daß es mit dem Geiste von Locarno nicht vereinbar
ist, ein an diesem Vertrag beteiligtes Land mit fremden Truppen
besetzt zu halten
. Auch läßt sich mit dem Vertrage die Hinaus¬
schiebung der A b stimm un g an der Saar bis 1935 nicht
vereinbaren . Die Zentrumsfraktion sieht daher in den bisher ge¬
währten Erleichterungen keinen
Anlaß
zu freudiger
Genugtuung.
Die volle Freiheit der deutschen Verwaltung
ist leider nicht erreicht worden. Immerhin haben wir in den bis¬
herigen Rückwirkungen einen Fortschritt zum Bessern.
Abg. Dr . Scholz (D. Vp.): Deutschland braucht jetzt eine
Politik, die ihm gestattet, in friedlicher Arbeit wirtschaftlich und
politisch zu erstarken. Es kommt nicht darauf an, ob in Locarno
mehr herauszuholen gewesen wäre, sondern darauf , daß das Er¬
reichte eine Besserung darstellt. Die Verträge bringen in der Tat
fühlbare Erleichterungen für das Rheinland.
Eine Anerkennung der Schuld Deutschlands am Ausbruch des
Krieges ist nicht erfolgt. Wir erwarten von der Reichsregierung,
daß beim Eintritt Deutschlands in den Völkerbund erneut die
Feststellung von der Schuldlosigkeit Deutschlands am Kriegs¬
ausbruch getroffen wird. Der Eintritt
Deutschlands
in
den Völkerbund
darf Deutschland nicht kriegerischen Ver¬
wicklungen mit anderen Staaten aussetzen. Deutschland muß allein
bestimmen können, ob und inwieweit cs die Artikel 16 und 17 für
sich anwenden kann. Die Reparationskraft
eines Staates
muß ganz erheblich leiden, wenn weite Teile seines Gebietes, ins¬
besondere auch industrielle Teile, dauernd unter militärischer Be¬
setzung fremder Mächte liegen.
Abg. Thälmann (Komm.) lehnt in längeren Ausführungen die
Locarnoverträge ab.'
^

Relchsaußenmlntster

Dr.Strefemami

weist gegenüber der Forderung , daß man schon im vorigen Jahr
in den Völkerbund hätte eintreten sollen, darauf hin, daß der da¬
malige Appell des Völkerbundes der deutschen Regierung voll¬
kommen unerwartet kam. Bei dem 14tägigen Aufenthalt der Lon¬
doner Konferenz sei den deutschen Delegierten irgendeine An¬
regung in dieser Richtung nicht gegeben worden. Das Entschei¬
dende in dem deutschen Februar -Memorandum war dann die
grundsätzliche Bereitschaft Deutschlands zum Eintritt , der aber
ohne Klärung einer Reihe wichtiger Vorfragen nicht möglich war.
Die Regierung !' - ' W ist in keinem Punkte abgewichen von den
Richtlinien, die sie in einer Sitzung unter dem Vorsitz des Reichs¬
präsidenten Ebert über die Bölkerbundsfrage aufgestellt hat. In
der Frage des Sicherheitspaktes war es unbedingt falsch für ein
deutsches Eingreifen, wenn nicht ein einseitiges Eingreifen der
anderen Seite gegen uns erfolgen sollte. Wäre die Paraphierung
in Locarno deutscherseits nicht erfolgt, dann hätten die Alliierten
sich untereinander geeinigt und Briand wäre trotzdem nicht mit
leeren Händen nach Paris gekommen. Es ist nach dem LocarnoVertrag noch viel Unerträgliches
für Deutschland
geblieben, aber nach dem verlorenen Krieg wird cs Jahrzehnte
dauern müssen, bis alle Unerträglichkeiten sür uns beseitigt sind.
Der Minister wandte sich dann gegen die Bemerkung des
Grafen Westarp, wonach autoritative Auslegungen von alliierter
Seite im Locarno-Vertrag eine neue Anerkennung des Versailler
Tertraaes erblicken.
Znr Kriegsschuldfrage
haben wir unsere Erklärungen bei der Einleitung der LocarnoVerhandlungen so deutlich abgegeben, daß man unter keinen Um¬
ständen in der Unterschrift unter die Locarno-Verträge ein neues
Schuldanerkenntnis sehen kann.
Der Minister trat dann weiter der falschen Auffasiung ent¬
gegen, England beherrsche den Völkerbund. Das sei völlig unzu¬
treffend. Wir haben ohne Widerspruch festgestellt, daß die Erklä¬
rungen
zum Artikel
16 ausschließen nicht nur daS Durch¬
marschrecht, die militärische Hilfeleistung, sondern auch die Hilfe¬
leistung bei wirtschaftlichen Maßnahmen , weil eine solche Mit¬
wirkung uns in Kriegsgefahr bringen könnte und wir alles ab«
lehnen müssen, was einen Krieg auf unser Land herabziehen könnte.

Die Rückwirkungen
sind bisher noch nicht in vollem Umfang« eingetretrn .

Die bel¬
gische Regierung
hat uns zu der Mitteilung ermächtigt,
daß sie beschlossen habe, die Kontumaziamverfahrcn gegen angeb¬
liche deutsche Kriegsverbrecher nicht mehr fortzusetzen
. Die fran¬
zösische Regierung hat erklärt, sic bereite einen ähnlichen Be¬
schluß vor. Zu der von Loucheur angeregten WeltwirtlchaktS«

„Ich habe gedacht, ob du nicht doch vorschnell gehandelt
hast, Axel — was kann ich dir bieten ? Ihre Gewissen¬
haftigkeit ließ sie ihre Zweifel aussprechen, bis er ungestüm
ihre Hand faßte.
„Kein Wort , Ewendoline , wenn du mich nicht erzürnen
willst !" sagte er erregt . „Wie schätzest du mich niedrig ein!
Ich liebe dich! Und das muß dir genügen. Ich kann nicht
viele Worte , machen. Du wirst mein geliebtes Weib ! Die
drei bis vier Jahre bis zu meinem Hauptmann werden
auch vergehen !"
Beglückt hörte sie ihn an.
Nun hatte sie doch ein Ziel erreicht, für das es sich
lohnte , zu leben — zu hoffen ! Seine Äugen konnten doch
nicht lügen , die so heiß und zärtlich die ihren suchten —
nein —
Ruhiger , zuversichtlicher gestimmt kam sie nach Hause.
Die Mutter lag auf dem Diwan , entgegen ihrer sonstigen
nimmer rastenden Art . Ewendoline war darüber erschreckt.
„Es ist nichts, Kind , ich bin nur ein wenig müde !"
wehrte die Baronin , und immer suchten ihre Blicke die
Türe , als ob da jemand kommen müßte Malte , um
sie aus ihrer Herzensruhe zu reißen.
Doch der kam nicht; der mußte Blankas Partner sein
beim Tennis , die sich zu einem Tournier einspielen wollte.
Sie spielte sehr gern mit ihm, da er gewandt war und ihre
Freundinnen sie um den eleganten und amüsanten Kavalier
beneideten.
Sie waren die letzten auf dem Platze ; alle anderen
waren schon gegangen ; doch Blanka war unermüdlich ; sie
wollte ihre Ausdauer genau erproben ; ihr Ehrgeiz strebte,
Fräulein von Rehling zu überflügeln , ihre gefährliche Kon¬
kurrentin.
Malte war von dem stundenlangen Spiel im Sonnen¬
brände heiß und rot geworden.
„Jetzt aber Schluß, Blanche ! Ich bekenne mich besiegt —
morgen ist auch noch ein Tag ." Er reichte Blanka sein
Zigarettenetui und brannte sich dann auch eine Zigarette
an , nachdem er sie bedient.

wegen, weil unter den 15 Todesopfern — neun Reisende uns
sechs Bahnbeamte — mehrere Deutsche waren, ' darunter
Staatsminister Helfferich Mit seiner Mutter , außerdem aber
auch wegen der technischen Seite, da sich das Unglück, das
allgemein auf die veralteten, völlig ungenügenden Sicherungs¬

*0 1 f er 4n ä habe ich heute schon dem französischen Botschafter
erttart, daß Deutschland sich gerne daran beteiligen wird. Das
Schlagwort „Vereinigte Staaten von Europa" bringe aber den
guten Kern des Gedankens in Mißkredit.

anlagen des Rangierbahnhofs von Bellinzona zurückgeführt
wird, durch die Explosion des Gasbehälters eines badischen
Freitag Abstimmung über Locarno.
Vierachsenwagens vergrößerte.
Zu den Verhandlungen sind bis jetzt 44 Zeugen und
,
Berlin , 24. November. Der Acltestenrat des Reichstages
bat folgende Dispositionen getroffen. Die erste Lesung des
Sachverständige geladen. Unter den Sachverständigen befindet
Locarno-Gesetzes wird heute noch beendet werden. Morgen
sich auch der Züricher Mediziner Prof . Zanger, der seinerzeit
wird der Auswärtige Ausschuß darüber beraten. Am Don¬
die Rekognozierung der Leiche Helfferichs vornahm, sowie ver¬
nerstag findet die zweite und am Freitag die dritte Lesung
schiedene Ingenieure der schweizerischen Bundesbahnen. Die
der Locarno-Vorlage statt.
"
Verteidiger der Angeklagten legen ein Gutachten des tech¬
nischen Inspektors der bÄgischen Staatsbahn , Binet, vor, das
betont, daß das Unglück den mangelhaften und
ungenügenden Einrichtungen im Bahnhof von Bellinzona
Frankfurt a. M., 23. November.
zuzuschreiben ist. Die schweizerischen Bundesbahnen wollen
ein Gegengutachten vorlegen.
. ~ Devisenmarkt
. Am Devisenmarkt erlitt der Pariser Franken
Aus der Anklageschrift des Staatsanwaltes sei skizzen¬
einen Sturz bis auf 125, konnte sich aber weiterhin etwas erholen.
haft folgendes wiedergegeben: Das Unglück wurde durch die
Die italienische Lira ist bei einer Pfundparität von 120,75 fast
des Güternachtzuges
8572
ein¬
unverändert. Das englische Pfund und die Mark sind behauptet. Verspätung
— Effektenmarkt
. Die durch die letzttägigen scharfen Rück¬ geleitet, der fahrplanmäßig um 2.30 Uhr auf dem Rangiervahnhof von Bellinzona S . Paolo eintreffen sollte, den der
gänge entmutigte Börse hatte heute bep Wochenbeginn eine
weitere Belastung zu bestehen
, die in einer neuen Aktienentwertung Nordsüd-Zug 70 um 2.28 Uhr morgens passierte. Der Nacht¬
güterzug hatte Verspätung und wurde vom Schnellzug in
scharf zum Ausdruck kam.
— Prodnktenmarkt
. Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen Ambri-Piotta , eine Station vor dem Gotthard-Tunnel, über¬
24.25—24,50, Roggen 17,50—17,75, Sommergerste 21,75—24,00, holt. Der Angeklagte Stationsgehilfe Orelli verständigte die
Hafer 18,50—21,25, Mais (gelb) 19,50, Weizenmehl 39,50—40,00, Stationen bis Biasca, welch letzteres er ersuchte, die Meldung
Roggenmehl 25,50—26,00, Weizenkleie 10,00—10,26, Roggenkleie vom Ueberholen durch den Schnellzug nach Bellinzona weiterzugeben. Die Zwischenstationen Osogna und Castione waren
10.25—10,50.
während der Nacht unbesetzt. Der stellvertretende Vorstand
— Schlachtviehmarkt
. Auftrieb:
Rinder 1313, darunter
von Biasca, Rüegg, behauptet, er habe sich nur verpflichtet,
Ochsen 307, Bullen 49, Färsen und Kühe 957,
' Kälber 479, Schafe die Meldung bis zur Zwischenstation Claro weiterzugeben.
571, Schweine 3254. Preise: Rinder : A. Ochsen: a) vollBellinzona erfuhr daher die Ueberholung zu spät. Der Südfleischige ausgewachsene im Alter von 4 bis 7 Jahren 54.60,
novd-Schneltzug, der infolge der umständlichen italienischen
b) junge, fleischige
, nicht ausgemästete 43—63, c) mäßig genährte
Paß - und Zollrevision in Chiasso eine Stunde Verspätung
82—42; Bullen: a) vollfleischige 48- 54, b) vollfleischige jüngere
hatte, war durch den Souschef Schaad bereits abgefertigt.
40—47; Färsen: a) vollfleischige Kühe 52—58, b) vollfleischige bis
Als er die Aenderung der Zugreihenfolge dem Weichen¬
zu 7 Jahren 45—54, c) wenig gut entwickelte Färsen 40—51,
wärter des nördlichen Postens Mimazzoli mitteilte, war es
ältere ausgemästete Kühe 35—44, d) mäßig genährte Kühe 26—34;
bereits zu spät.
Kälber: a) Doppelender feinster Mast —, b) feinste Mastkälber
75—80, c) mittlere Mast- und beste Saugkälber 65—74, d) geringe Er konnte die Weiche, die für den Güterzug gestellt war, nicht
Mast- und gute Saugkälber 55—64, e) geringe Saugkälber 45—54;
mehr für den aus Richtung Nord kommenden Schnellzug um¬
Schafe: a) Mastlämmer und Masthammel 45—52, b) geringe
stellen. Der Schnellzug überfuhr das auf Halt gestellte Ein¬
Masthammel und Schafe 84—44, c) mäßig genährte Hammel 24
fahrtssignal und stieß so mit voller Wucht aus den Südnordbis 32; Schweine: a) vollfleischige von 80—100 Kg. Lebendgewicht Zug in der Gleiskreuzung auf. Der Führer des Nordsüd92—95, b) vollfleischige Schweine unter 80 Kg. 84—90, c) vollZuges verlor hierbei auch sein Leben. Das Haltesignal soll
fleischige von 100 bis 120 Kg. 93—96,
allerdings schwer zu sehen gewesen sein. Zum Prozeß haben
sich bereits 20 Journalisten gemeldet.
*

KandMeil.

Soziale

Aragen.

Vertagung des Bellinzona-Prozepes.
Bellinzona, 24. November. Der Eisenbahnerprozeß
tvurde auf Antrag der Verteidigung auf unbestimmte Zeit
vertagt. Die Verteidigung begründete ihren Antrag auf Ver¬
schiebung damit, daß sich im Laufe des lokalen Augenscheins
wesentliche Jrrtümer im Bericht der Bundesbahnen heraus¬
gestellt haben, daß ferner die beiden Entlastungsgutachten erst
vor zwei Tagen in die Hände der Verteidigung gelangt seien,
und daß endlich ein neues Belastungsgutachten des Direktors
Leibbrand von der Deutschen Reichsbahn eingereicht wurde.

Lohnsteuer
— Erwerbslosenfürsorge.
Gegenüber der Ankündigung der Reichsregierung, daß

Lohnbetrag von 80 Mark
auf 100
8'i odenr ! steuerfreien
monatlich erhöhen will, hat der Bundesvorsteher
sie

des G. D. A., Reichstagsabgeordneter Gustav Schneider,
seinen Antrag wiederholt, die A b z ü g e für die E h e f r a u
und das erste Kind von monatlich 10 auf 20 Mark und für
das zweite Kind von 20 auf 30 Mark zu erhöhen. Zu den
Bestimmungen des § 17 des Einkommensteuergesetzes über
die Abzugsfähigkeit der Sonderleistungen beantragt Schneider
eine Aenderung in der Weise, daß außer den sonstigen Sonder¬
leistungen und Versicherungsprämien für den Ledigen bis zu
600 Mark und für die Frau und Kinder je 100 Mark vom
steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden können.
Der Reichstaasausschuß für soziale Angelegenheiten
behandelte Fragen der Erwerbslosenfürlorge. Einem sozial¬
demokratischen Antrag auf ausreichende Erhöhung
der
Unterstützungen,
entsprechend ihrer gegenwärtigen
Notlage, sowie auf Verlängerung der Unterstützungsdauer,
wurde von den Vertretern des Zentrums , der Demokraten,
der Deutschnationalen und der Deutschen Volkspartei, vorbehältlich der Rücksprache mit ihren Fraktionen über die
Höhe der Sätze, zugestimmt. Der Vorsttzende stellte das all¬
seitige Interesse an der baldigen Regelung dieser Frage fest.

Der

Aus aller

Wett.

A Selbstanschluß im Frankfurter Telephonverkehr
. Das
neue Selbstanschlußamt an der Habsburger Allee soll nach
neueren Dispositionen bis zum Herbst 1926 fertiggestellt und
in Betrieb genommen werden.
A Ein Unterkunftshaus auf dem Feldberg. Unter der
Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden
, Dr . KauffmannNiederselters, hielt der Gesamt-Taunusklub im SchneiderJnnungshaus zu Frankfurt
kürzlich eine große Ausschuß¬
sitzung ab. Der Gesamtklub umfaßt letzt fünfzig Zweigvereine;
Stammklub und Zweigvereine sollen einer Neuorganisation
unterzogen werden. Für 1926 wurde der an den Haupt¬
ausschuß abzuführende Jahresbeitrag um 50 Pfennig erhöht.
Der Frankfurter Stammklub machte Mitteilung von dem ge¬
planten Ban eines großen Unterkunstshauses in unmittelbarer
Nähe des Feldbergturmes. In diesem Gebäude sollen Wan¬
derer und vor allem im Winter Schneeschuhläuser für ein
billiges Entgelt Unterkunft finden. Der Vorschlag fand ein¬
hellige Zustimmung. Sobald die finanziellen Grundlagen
gesichert sind, soll mit dem Bau , dessen Kosten auf etwa
30 000—35 000 Mark veranschlagt sind, begonnen werden.

Sellinzönä
-Prozeß.

Um die Verantwortung für 15 Todesopfer.

Der in B e l l i n zo n a vor dem
Gericht des Tessins beginnende Prozeß zur Feststellungv.r
Verantwortlichen an dem Eisenbahnunglück von Bellmzon^
hrv™ 09 _ 24. April 1924 interefstert Deutschland einmal oes

Aber als er immer kühner geworden, den Wunsch aus¬
sprach, sie bald sein geliebtes Weib, „seine Muse" nennen
zu dürfen , da brach sie plötzlich in ein tolles , nicht aufhörenwollendes Lachen aus . Sie schüttelte sich förmlich. Verdutzt
sah er sie da an , verdutzt und mit einem nichts weniger als
geistreichen Eesichtsausdruck.
„Blanche, es ist mein Ernst — mein heiliger Ernst —
mein Wort darauf —"
»Ich glaube es Ihnen auch ohne eine Beteuerung , mein
Ritter ohne Furcht und Tadel ! — Aber so hoch versteigt sich
mein Ehrgeiz nicht, Ihre „Muse" werden zu wollen —"
„Blanche — nur Sie . Ich habe keinen anderen Gedan¬
ken als Sie !" Bittend hielt er ihre Hand.
Da sprang sie auf ; ihr hübsches Gesicht trug jetzt einen
kalten, hochmütigen Ausdruck.
„Genug, Baron Malte von Reinhardt , ich sage „nein !"
Sprechen wir also nicht davon ! Verderben Sie unser freund¬
schaftliches Verhältnis nie wieder durch solche — solche
kühnen Phantastereien ! Es würde mrr aufrichtig leid
tun ! So , Schluß für heute !"
Er biß sich auf die Lippen. Teufel ! Hatte er sich doch
verrechnet!
„Also ein Korb, ein regelrechter —"
Er nagte an seinem Bärtchen und sah vor sich hin . Die
Schwermutsmiene stand ihm gut.
„Aber ein zierlich geflochtener Korb ! Sie haben nicht
schwer daran zu tragen — seien Sie zufrieden !" Sie be¬
obachtete ihn von der Seite . Und sie lächelte verstohlen.
Sie , die eine so gute Komödiantin war , verstand auch das
Komödienspielen der anderen zu beurteilen!
„Uebrigens , was ich Sie noch fragen wollte, Malte , wer
war denn eigentlich das kleine, hübsche, rothaarige Ding,
mit dem Sie vorgestern auf dem Rennplatz sprachen? Ja,
ja , tun Sie nicht fo dumm, ich Hab' sie ja gesehen —"
„In der' Tat , ich weiß wirklich nicht — Sie muffen sich
geirrt haben, belle Blanche —"
„Ach was , verstellen Sie sich nicht, das hat bei mir
keinen Zweck! Ihre schönen Redensarten sind ja bei der
Kleinen bester angebracht als bei mir ! Jetzt wollen
mir neben! — Seien Sie aelckeit. und ..mucksen" Sie nickt

Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
Verliebt sah er sie an . Wie eine reizende Puppe war sie
rem engen, weißen Kleidchen mit der ausgeschnittenen
so und dem heruntergebogenen Panamahut auf dem
anen lockeren Haar , das Gesicht kaum mehr als sonst
stet. . Bequem lehnte sie sich in dem roten Korbstuhl
ick, die weißbeschuhtenFüße übereinandergeschlagen, das
ett auf den Knieen , den Rauchringen ihrer Zigarette
ehend.
st legte fein Rakett beiseite, warf die Zigarette fort
faßte nach ihrer Hand.
Blanche!" flüsterte er zärtlich und rückte dicht an sie
r.

ie hörte seine weiche, schmeichlerische Stimme gern und
e gern in seine schwermütigen Zigeuneraugen . Er
Helte ihren Unterarm , schob den schweren goldenen
ceif zurück und legte seine Lippen auf das feine Gelenk.
Salt , mein Freund — nicht fo kühn —!" Doch ihre
m straften ihre Abwehr Lügen, und er wußte dreser
m Sprache gut zu deuten.
Blanche, belle Blanche, meinen Lohn !" Gr suchte und
ihre Lippen , ohne großem Widerstand zu begegnen,
e Art war unwiderstehlich. Dazu die weiche, schwer.

de Maienluft, das Locken des Frühlings-

nche, süße, geliebte Blanche —"
etzt war vielleicht der Augenblick gekommen, sie seinen
schen geneigt zu machen — wer weiß, wann er wieder
atte,, so ungestorr
mu ihr zusammen
.
„
Selegenheit hatte
ungestört mit
zu
. in einer
weichen,. hingebenden
sie^ schien
***** inokckpn
bingebenden Stimmung,
Stimmung»
r oegann
begann er in leisen
leisen,, zärtlichen
zärtlichen,, vorsichtig
Mötzlichgewählten
wurde sie
n von seiner Liebe zu sprechen. Plötzlich uiurde sie
rksamer; ein spöttiches Licht glomm rn ihren Augen
- sie lächelte tn unbestimmter Weise — die kleine,
kühl abwägende Blanko hatte sich Eder ganz m
walk, hatte die verliebte Regung abgeschuttelt. Doch
leß sie ihn weiter reden.
I

Ä Gasvergiftung. Der 31jährige Kaufmann Fr . Seickel
aujr' Offenbach
hat am Sonntag nachmittag durch Gas¬
vergiftung in der elterlichen Wohnung seinen Tod gefunden.
Als er am Nachmittag vom Sport nach Hause kam, hat er sich
warmes Wasser zubereiten wollen. Beim Anstecken der
Flamme merkte er nicht, daß sie nicht brannte, sondern daß
das Gas ausströmte. Cr hatte sich an den Küchentisch gesetzt,
um Kaffee zu trinken, schlief aber vor Uebermüdung ein.
Als er durch den starken Gasgeruch erwachte und ausstand,
betäubte ihn das Gas, das bereits dre obere Hälft« de» Küche
anfüllte. Er fiel zu Boden und erstickte.
lD Ein Denkmal für Richthofen. Der Ring ver Fueger,
in dem fast alle ehemaligen Frontslieger vereinigt sind, beab¬
sichtigt, seinem unvergeßlichen Kameraden Manfred v. Richt¬
hofen auf dem Jnvalidenfriedhof in Berlin
ein Denkmal
zu errichten. Die Vorbereitungen hierfür sind bereits in vollem
Gange. Man Hofft, das Grabmal bereits am 21. April 1926
anläßlich der 8. Wiederkehr des Todestags Richthosens feierlich
enthüllen zu können.
□ Wieder eine Familientragödie. Der Kaufmann Keim
und seine Frau wurden in ihrer Wohnung in BerlinFriedenau
mit Veronal und Morphium vergiftet aus¬
gefunden. Bei dem Manne konnte man nur nock> den Tod
feststellen
, während die Frau , die das Gift von sich gegeben
hatte, gerettet werden konnte. Das Motiv zu der Ver¬
zweiflungstat sind Nahrungssorgen. — Gleichfalls in Friedenau
wurde der Oberingenieur Heinrich Vogel im Badezimmer durch
Gas vergiftet tot aufgefunden. Ob Selbstmord oder ein
Unglücksfall vorliegt, konnte noch nicht sestgestellt werden.
□ Am Grabe des Vaters ermordet. Am Totensonntag
wurde, wie die „Rheinisch-Westfälische Zeitung" meldet, aus
dem evangelischen Friedhof in Lünen die Krankenschwester
Mogge am Grabe ihres Vaters von einem Revierfteiger durch
einen Schuß ins Herz getötet. Daraus richtete der Angreifer
die Waffe gegen sich jelBft und brachte sich eine schwere Ver¬
letzung am Kopf bei. Der Grund der Tat soll Eifersucht sein.
□ Schwere Bluttat nach einer Hochzeit. Wie die „Landshuter Zeitung" meldet, kam es in Buch a. E. unter heim¬
kehrenden Hochzeitsgästen zu Streitigkeiten, die in einer Messer¬
stecherei ausarteten . Der 24jährige Sebastian Penker erhielt
von einem 18jährigen einen Stich in das Herz und verstarb.
Der Täter wurde festgenommen. Außerdem wurden der
19jährige Dienstknecht Lehner und vier weiter« Beteiligte
schwer verletzt.
Die neuen englischen Garnisonen im besetzten Gebiet.
Wiesbaden, 24. November. Es ist nunmehr bestimmt,
daß am 10. Dezember ein Bataillon englischer Infanterie hier
Quartier nimmt und zwar in der Kaserne, die seither oaS
23. französische Infanterieregiment bezogen hatte. DaS eng¬
lische besetzte Gebiet wird, wie jetzt feststeht
, folgende Garni¬
sonen umfassen: Wiesbaden, Biebrich, Dotzheim, Schierstein,
Eltville, Geisenheim, Nüdesheim, Langenschwalbach
, Idstein,
Königstein, Hosheim, Flörsheim, Hochheim, Bingen und
Ingelheim . Den Flugplatz Gonzenheim bei Mainz wird die
englische Besatzuyg gemeinsam mit der fr anzösi schen benutzen.
Tiere am Bahndamm.
Auch die Tiere paffen sich dem Fortschritt an. Anfangs
bereiteten sie der Eisenbahn einen schlechten Empfang. In
den Vereinigten Staaten gingen die Büffel lange Zeit gegen
die Züge der Transkontinentalbahn los und in Indien
lieferten die Elefanten den Lokomotiven manchen ernsten
Kampf. Heute kennt in Kanada niemand besser den Fahrplan
als die Wölfe. Dreimal stellen sie sich am Tag zu Mahlzeiten
auf beiden Seiten des Bahndammes auf und warten auf die
Frühstücks- und Mittagsmahlreste, welche die Reisenden
hinauswerfen. So sind auch auf den englischen Linien die
Mahlzeiten den Fasanen, Füchsen und Sperlingen bekannt.
Die Bahnhöfe von London sind jeden Morgen von zahllosen
Mäusen heimgesncht
, die es schon wissen, daß die Bauern
gewohnt sind, in den zur Stadt fahrenden Zugen zu früh¬
stücken und daß die Ueberreste von den Bahnbediensteten
dann aus den Waggons ausgekehrt werden. Auf der GreatWestern-Linie kann man täglich bei Anbruch des Morgens
Füchse sehen, wie sie tote Vögel auflesen, die während der
Nacht von den Telegraphendrähten heruntergefallen sind.
Die Hunde haben ihre wahre Freude an einer Eisenbahnfahrt.
Auf den englischen Bahnen, erzählt man, gibt eS Hunde, die
trotz aller Wachsamkeit der Beamten ihre Schwarzfahrten
mach-u in irgendeinem Versteck und wenn sie aus der Rück¬
fahrt keine Gelegenheit finden, auf den Zug zu springen,
trotzdem wieder heimfinden.
mehr !" Sie drückte den Hut sesler' auf das Haar . „Qu
kommen doch mit mir und effen bei u«» zu Abend —“
„Ich bedaure —“
„Ah, empfindlich, mein Freund ?" Sie schlug prit dem
Rakett durch die Luft , „so müssen wir halt für heute aus
das Vergnügen Ihrer Gegenwart ' verzichten! — Das wird
Jeannette besonders schmerzlich sein, dem armen Ding —"
Sie lächelte spöttisch dabei.
Da sprang ein Funke in seinem Auge ans, und mit
einem schrägen, tückischen Blick streifte er sie. Wenn er nun
Ernst bei Johanna machte? Wer hätte da den größten
Schaden? Doch nur Blanka , die so sicher schon Hannas
großes Vermögen als das ihrige betrachtete, dessen Verlust
sie schwer empfinden würde!
Und da nahm er sich vor , alles daran zu setzen, Hanna
zu erringen — und dann sollte Blanka seine Ungnade füh¬
len ! Er war nicht der Mann , geschehene Beleidigungen
und Kränkungen zu vergessen, wenn er jetzt auch gute Miene
zum bösen Spiel machen mußte ! Und es mußte bald fein,
daß Hanna seine Braut wurde — denn er war in fürchter¬
licher Klemme. Die zweitausend Mark , die ihm die Mutter
gestern gegeben, waren ja nur ein Tropfen aus den heißen
Stein gewesen.
Er begleitete Blanka bis zu ihrer Villa , sich dann mit
einem Handkuß von ihr verabschiedend.
„Kommen Cie wirklich nicht mit ? Haben Sie sich
inzwischen nicht doch anders besonnen? Es gibt heute
abend Krebse —“
Melancholisch schüttelte er den Kopf.
„Rach dem Schmerz, den Sie mir bereitet haben , grau¬
same Blanka —“
„Dann haben Sie wenigstens Stoff für ein Liebes¬
lied," spottete sie.
Er ging nach der Straßenbahn , um nach Hause zu
fahren . Am Bahnhofsplatz besann er sich aber und sprang
wieder ab — es war gerade die Zeit , in der er die Cenzi
antreffen konnte. Ihn erfaßte die Sehnsucht nach dem
kleinen frischen Rotkopf. Er erwischte sie auch glücklich,
als sie mit anderen Kolleginnen das große Warenha -nK
verlieb.
(Fortsetzung folgt.) „

Der Schaden, den die Ratten von New Jork ver¬
, sowie die Kostensumme für ihre Bekämpfung
ursachen
Junge Bügel erlernen das Singen durch Nachahmung; beziffert sich jährlich aus -180 Millionen Dollars.
, der meist in einem fremden Nest auf¬
nur der Kuckuck
In China gilt eine Suppe aus Lilien als Delikatesse.
wacht, hat stets seine eigene Weise.
Brasilien hat den gleichen Flächenumfäng wie Europa. Aus einem einzigen Ort werden jährlich 40000 Lilien
Glocken lassen sich leichter tiefer als höher stimmen. verschickt.
Im Britischen Museum in London befindet sich der
In einer Stunde befliegt eine Biene etwa 700 Blüten.
älteste Brief der Welt. Er wurde vor 3000 Jahren
wohl
Wooslwich
bei
Glasflaschenfabrik
englische
größte
Die,
unter Ramses II. in Aegypten geschrieben.
liefert täglich 500000 Flaschen.
Der Rheinfall von Schaffhausen läßt in jeder Sekunde
AuS Kuba und Mexiko werden getrocknete Fliegen
ausgeführt , aus denen die Chemie scharlachrote Farben 250 Kbm. Wasser über eine 20 Meter hohe Terasse
herablaufen.
gewinnt.

Allerlei Weisheit.

Ein Blitzstrahl enthält ^genügend Elektrizität, um
sämtliche elektrische Lichtanlagen in London 8 Minuten
lang zu versorgen.
Auf ihrem Zuge nach dem Süden werden viele Vögel
von der Hellen Lichtquelle des Helgoländer Leuchtturmes
so geblendet, daß sie mit voller Wucht gegen die Mauern
prallen und zu Grunde gehen.
Die Benutzung der Streichhölzer besteht etwas über
100 Jahre . Die älteste schwedische Fabrik in Jönkoping
stellt täglich 60 Millionen Streichhölzer her.
Die Zellenmenge, die sich in 60—70 Jahren im mensch¬
lichen Körper bildet, wird auf 10000 Billionen geschätzt.

Wählt geschlossen

die Liste der Arbeitsgemeinschaft!
Die

Kreistagsliste

Nr.1$ “Hs fWr Die

Kommunallandtagsliste

Nr.11

Der dieswöchentliche Schlager
Am Sonntag , den Z9. November 19Z5,
und zum Kreistag
wählen wir zum Kommunallandtag

nur

Misch - Masch (Deuischnationale Volkspartei, Deutsche Volkspartei,
Was der bürgerlische
Wirtschaftliche Vereinigung) für Früchte bringt, zeigt die Haltung des Reichsraismitgliedes für
Hessen-Nassau von Trott zu Solz bei der Abstimmung über die Locarno -Verträge, wo er durch
seine Stimmenthaltung den Beweis gab, welches Verständnis man in diesen Kreisen für die
Not des Volkes im besetzten Gebiete hat.
Wer Neues Euch verspricht, den wählet nicht!
Wer weiter führt auf gutem Pfad und mit dem Volke hält — den wählt!

Drum wählt . Liste Nr. 2 !

Wählt deutsche Zenirumspartei!
' ' Für die ^uns anläßlich unserer H o c h z e i t
in so überaus zahlreichem Maß zuteilgewordenen
Gratulationen und Geschenke sagen wir

herzlichsten Dank!
Besonders danken wir dem Gesang-Verein
„Konkordia“ für den schönen Gesang bei der
kirchlichen Trauung.

Heinrich

Vorndran

u . Frau

Mina geb, Bretthauer.

Sossenheim, im November 1925.

Zu unserer am Samstag, den 28. Novbr.,
nachmittags 2J/a Uhr in der evangelischen Kirche
stattfindenden

Serangvereln

freundrchafttkluv

Besonderer Umstände halber findet die

Else Friedrich
Otto Peiselt
Eschborn , Oberortstraße 16

Diavolo

a

Der Vorstand.

Abend statt .

Athl .-Sportverein 07
Samstag , den 28. November, abends 8l/s Uhr

Monats -Versammlung
im Vereinslokal.
8 Uhr Vorstan - ssttzung. Der

Vorstand-

Unsere billigen

Serien*Mäntel
Serie I

der Nassauerhof ~Lichtspiele
Allen Lästerzungen
zur Warnung , daß ich
gegen die Verbreiter von
unwahren Gerüchten
über mich und meine
Frau ab jetzt gerichtlich
Vorgehen werde.

Ludwig

vom.

7 t 5 Serie II 10 ?5

Serie III 13 ?5 Serie IV l ( j75
Wir haben zu obigen Einheitspreisen Mäntel

. verschiedenster Art, deren reguläre Preise
weit höher sind, zum Verkauf gestellt.

Machen Sie von dieser günstigen
Gelegenheit Gebrauch!

- und ßewerbeoerein
Randwerker
Kaufhaus
Freitag Abend 8 Uhr
Versammlung

Der Brigant von Monte

Gesangstnude
am Freitag

Trauung
beehren wir uns freundlichst einzuladen.

ZI GAN0

Schiff

Höchst a. M.
im „Frankfurter Hof". Vortrag des Geschäfts¬
führers des Kreisverbandes, Herrn Stein , über
zeitgemäße Tagessragen.
Sauberer Mann
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Näheres im Verlag.
erhalten.
Schlafstelle
Kann
Der Vorstand.

r Kaiser^
BruslCaramellen j

EtirihUerein

Samstag , den 28. November,
abends 8 Uhr im Vereinslokal

Monats -Versammlung.
Vollzähliges Erscheinen notwendig.
Der Vorstand.

, Herde
Hefen
u. Kupferkessel
Kesselöfen
kaufen Sie

Seit 35 Jahren
bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
•
Paket 40 -d , Dose90 ^5
Zu haben bei:
Jakob Mook
Job . D. Noß Nachf.
Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar

tU.

gut

and

billige

bei

Sylv.Hilpert
Eisenwarenhandlung / Sossenheim

SMenheimer
Amtliches Dekanntmachungsblatt
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".
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Lokal -Nachrichten.

Gemeinde Soffenheim.
Bekanntmachung.
Die Wahlen zum Kommunallaridtag
und Kreistag
Inden am Sonntag , den 29 . November 1925 , von 9 Uhr
vormittags bis 6 Uhr nachmittags statt.
- Es wählen die Stimmberechtigten der Buchstaben:
A bis einschl. I (Bezirk 1) im Sitzungssaal des Rat¬
hauses, Hauptstraße 77 1; Wahlvorsteher : Beigeordneter
Delarue , Stellvertreter : Schöffe Markart;
K bis einschl
. I im Saale des Gasthauses zur „guten
Quelle ", Ludwigstraße 15 ; Wahlvorsteher : Schöffe Dilz,
Stellvertreter : Schöffe Bcrmuth.
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im
Abstimmungsraum ausgegeben.
Auf dem Stimmzettel ist durch ein Kreuz oder in
sonst erkennbarer Weise der Bewerber zu bezeichnen, dem
der Stimmberechtigte seine Stimme geben will.
Soffenheim , den 11. November 1925.
Der Gemeindevorstand:
Rrum. Biiraermeister.

Bekanntmachung.
Es wird beabsichigt für die in Not befindlichen Er¬
werbslosen Suppe auszugeben . Für eine Person soll
1 -Liter abgegeben werden . Es sollen jedoch für eine
Familie höchstens 50 Pfg . erhoben werden . Die Suppen¬
ausgabe wird auf die Unterstützung angerechnet.
Diejenigen , die von dieser Einrichtung Gebrauch
machen wollen , werden ersucht, sich am Montag , den
30 . d. Mts ., vorm , in Zimmer 5 zu melden.
Soffenheim , den 27. November 1925.
Der . Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
In der alten Schule , Hauptstraße , ist in einem
Schulsaale für die Erwerbslosen eine Wärmehalle ein¬
gerichtet worden , die von morgens 8 Uhr bis zum Ein¬
tritt der Dunkelheit geöffnet ist.
Soffenheim , den 28. November 1925.
Der Gemeindevorstand.
etr. Schneeräumung

, Bestreuen

Soffenheim , 28. November.

— Das

Eingreifen der Arbeiterwohlfahrt zur

Linderung der Notlage von Familien der Erwerbslosen
und Ausgesperrten . Der Kampf zwischen Industriekapital
und Chemiearbeiter hat nun sein Ende erreicht und mit
der geringen Lohnbefferung von 2 Pfg . pro Stunde
mußten die Arbeiter sich dem in Berlin gefällten Schieds¬
sprüche unterwerfen . Wenn auch den Angehörigen der
Nichtorganisierten auf Antrag der sozialdomokratischen
Partei (Kreistagsfraktion ) vom Kreise als Bezirksfürsorge¬
verband im Bedürftigkeitsfalle eine Unterstützung zur
Erhaltung des nackten Lebens gewährt wurde , so sind
doch fast alle betroffenen Familien durch die Aussperrung
für die nächsten Wochen mehr oder weniger noch in einer
gewissen Notlage u. manchen ihrer Kinder wird Weihnachten
nicht ein Fest der Freude werden . Hier helfelnd einzu¬
greifen, hat sich die Arbeiterwohlfahrt durch eine, dem
Ende entgegengehende Sammlung zur Aufgabe gemacht.
Erfreulicherweise kann festgestellt werden , daß , obwohl
10000 Arbeiter ausgesperrt und mehrere Hundert ohne¬
hin erwerbslos waren , die Sammlung
ein äußerst
günstiges Erbenis zeitigt . Die Symphatie der Bevöl¬
kerung für diese private Wohlfahrtseinrichtung
dürfte
durch diesen ersten Erfolg bewiesen sein. Außer einigen
1000 Mark sind bis heute auch Naturalipenden
in
größerem Umfange gezeichnet worden . Mit der Ver¬
teilung der Spenden an die Hilfesuchenden wird anfangs
nächster Woche begonnen und zwar werden zuerst die
Naturalien und daran anschließend die Gelder zur Ver¬
teilung gebracht . Die Verteilung selbst liegt in Händen
des Kreisausschufses sowie der in der Bildung begriffenen
örtlichen Sonderausschüsse , sodaß für eine gerechte und
ordnungsgemäße Verwendung Sorge getragen ist. —
Heute schon allen hochherzigen Spendern im Namen der
Notleidenden herzlichsten Dank.

Sauszinsfleuer.

Neuregelung der
Entwurf einer Novelle zur preußischen Steuernotverordnung.
Im Preußischen Staatsministerium ist der Entwurf einer
Novelle , ur preußischen Steuernotverordnung fertiggestellt
worden. Darnach wiro die Hauszins
st euer mit Wirkung
vom 1. Januar 1926 auf 100 Prozent der staatlichen Grund¬
vermögenssteuererhöht, von denen 50 Prozent dem Lande und
60 Prozent den Gemeinden zur Deckung des allgemeinen
Finanzbedarfs zufließen sollen.
Ferner ist fertiggestellt der Entwurf des Gesetzes für eine
Gebäudeentfchuldungssteuer,
die
in Durch-,
führung der reichsrechtlichen Vorschriften über den Geld¬
entwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken mit Wirkung
vom 1. April 1926 erhoben- werden soll.
Die frühere Bezeichnung Hauszinssteuer ist in diesem
neuen Gesetz durch Gebäudeentschuldungssteuer ersetzt worden.
Nach dem Entwurf soll die Steuer 40Prozentdes
Goldmarkbetrages
der Friedensmiete
betragen.
Ferner ist eine Bestimmung vorgesehen, wonach bei be¬
bauten Grundstücken
, die am 31. Dezember 1918 mit ding¬
lichen privatrechtlichen Lasten nicht oder mit nicht mehr als
50 Prozent des Friedenswertes belastet waren, der Betrag der
Steuer auf Antrag des Eigentümers soweit herabzusetzen ist,
daß er bei unbelasteten Grundstücken 10 Prozent der FriedensMiete, bei einer Belastung bis zu 10 Prozent des Friedens¬
wertes 15 Prozent der Friedensmiete, bei einer Belastung-bis
zu 20 Prozent des Friedenswertes 20 Prozent der Friedens¬
miete, bei einer Belastung bis zu 30 Prozent des Friedens¬
wertes 25 Prozent der Friedensmiete, bei einer Belastung bis
zu 40 Prozent des Friedenswertes 30 Prozent der Friedens¬
miete und bei einer Belastung bis zu 50 Prozent des Friedens¬
wertes 35 Prozent der Friedensmiete beträgt.
P

— Die Dezember-Miete unverändert. Der amt¬
liche Preußische Pressedienst teilt mit : In der gesetz¬
lichen Miete für den Monat Dezember tritt keine
Aenderung ein. Es bleibt demnach bei den November¬
sätzen in Höhe von 82 bezw. 78 Prozent.

, . # Wetterbericht. Voraussage für Sonntag : Wolkig bis
heiter, trocken, kalt.
t Bekämpfung
#
der Schund- und Schmutzliteratur. Wie
Nach der Polizeiverordnung vom 10. 12. 19 ! 5 sind
der Preußische Minister des Innern in einem Runderlaß
Bürgersttige nach jedem Schneefall zu reinigen und
bekannt gibt, sind der- Deutschen Zentralpolizeistelle zur BeGlatteis und gefrorenem Schnee mit Sand . Asche, kämpfung.unzüchtiger Bilder, Schriften und Inserate zu
Berlin nach dem 1. Juli ds. Js . mehrere gerichtliche Ver¬
gemehl pp . zu bestreuen . Unterlassungen müssen he¬
urteilungen aus § 184 St . G. B . bekannt geworden. Dem
lft werden . Das Verbringen von Schnee aus den
Amtlichen Preußischen Pressedienst zufolge, wurden durch
fen auf die Straßen ist ebenfalls streng verboten.
schoffengerichtliche Urteile aus dem Vertrieb auf den Bahn¬
Ferner wird darauf hingewiesen , daß das Rodeln in
hofen und in Zeitungskiosken auf die Dauer von drei bezw.
i Ortsstraßen , insbesondere der Haupt - und Kirchstraße,
sechs Monaten folgende Schriften ausgeschlossen
: Nr . 9, 10. 11
Strafe verboten ist.
„Ich und du", Karl Schusdeck
, Wien; Nr. 1, 6, 7, 8, 9, 18
und 23 von 1925 der „Kieler Nachtpost" , Ahlers. Zeitungs¬
Die Polizeibeamten haben Weisung , Uebertretungen
verlag, Hamburg; Nr . 4 der „Kieler Warte", Verlag Nachtpost
zuzeigen.
Hamburg; Nr. 4 der „Bummelwoche", A. L. Stoß , KrimmitSossenheim , den 28 . November 1925.
schau; Nr. 2 „Kokain", Kokainverlag Wien; Nr. 1, 4, 5, 7, 8, 9
Die Polizeiverwaltung.
„Wir beide", Karl Sauer , Wien; „Pieron ", Pieron Gleiwitz
Nr . 20, sowie eine Anzahl französischer Zeitschriften.
Bekanntmachung
Viehzählung.
bet. die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe.
Am 1. Dezember d. I . findet in Preußen, wie auch rn
Es wird bekannt gegeben, daß an Sonn - und Festden übrigen Ländern des Deutschen Reiches, eine Viehzählung
len ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufsstellen nicht größeren Umfangs statt, die sich auf Pferde (ohne Militär¬
ttfinden darf ; es sei denn , daß eine Ausnahme be- pferde), Maultiere und Maulesel, Esel, Rindvieh, Schafe,
Schweine, Ziegen, Kaninchen, Federvieh und Bienen erstreckt.
lligt worden ist.
Es liegt im dringenden Interesse der Reichs- und Staats¬
Es gelten die Bestimmungen des § 105 b (Fassung
verwaltung, durch diese Viehzählung einen Aufschluß über den
m 5. 2. 1919 ) und § 41 a der Gewerbeordnung,
wirklichen Stand und den Entwicklungsgrad der Viehwirternach dürfen im Handelsgewerbe an Sonn - und Festschaft in allen Teilen des Landes im Vergleich mit den Vor¬
;en Gehilfen , Lehrlinge und Arbeiter nicht beschäftigt
fahren zu erlangen. Da das Ergebnis einer Zählung die ein¬
rden wie auch dem zufolge an diesen Tagen in offenen zige amtliche Quelle ist, nach der der Stand der Viehzucht.im
rkaussstellen ein Gewerbebetrieb nicht stattsinden darf,
Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage auch Don
der Oeffentlichkeit richtig beurteilt werden rann , so müssen
es gilt auch dann wenn Gehilfen usw . überhaupt nicht
sämtliche an der Zählung beteiligten Behörden mit besonderem
'chäftigt werden.
Nachdruck auf die sorgfältige Ausführung der Zählung an den
Den Ladenschlutz an Wochentagen
regelt 8 9 der
einzelnen Orten hinwirken, um durch die vollständige Er¬
rordnung über die Arbeitszeit der Angestellten während
fassung des Viehbestandes ein mverläsfiges amtliches Ergebnis
c wirtschaftlichen Demobilmachung vom 18. 3. 19 !9
zu gewinnen. Bei jeder Zählung werden die ministe¬
. G . Bl . S . 316 ), der durch die Verordnung über die
riellen Ausführungsbestimmungen, die das Zustandekommen
eines richtigen Zählergebnisses verbürgen, in Form der An¬
beitszeit vom 21 . 12. 1923 (R . G . Bl . S . 1249) erneut
weisung für die Behörden den Landräten und Gemeindelltung erlangt hat . Hiernach müssen offene VerkaufsVorständen mitgeteilt.
llen mit Ausnahme der Apotheken van sieben Uhr
Die Ergebnisse der Viehzählung dienen lediglich den
ends bis 7 Uhr morgens für den geschäftlichen Verkehr
Zwecken
der Staats - und Gemeindeverwaltungen und der
schlossen sein.
Förderung wirtschaftlicher und gemeinnütziger Aufgaben,
Die Polizeibeamten haben Anweisung auf die Einlieber die in den Zählbezirkslisten enthaltenen, den Viehbestand
ltung der Bestimmungen zu achten.
der einzelnen Haushaltungen betreffenden Nachrichten ist das
Amtsgeheimnis zu.wahren. Die Angaben dürfen nur zu amt¬
Soffenheim , den 24. November 1925.
Die Polizeiverwaltung.
lichen statistischen Zwecken
, jedoch.nicht für die Steuerveran¬
lagung .benutzt werden. Wer vorsätzlich eine Anzeige, zu der
er auf Grund .der.Verordnung vom 30. Januar 1917 oder der
nach AbschnittA Ziffer 4 erlassenen Bestimmungen der mini¬
steriellen Anweisung vom 15. Oktober d. I . aufgefordert wird,
nickt^esitaücL ober wisi'entlick^unricktias .oder luivollltä ndiae

und das Rodeln.

Angaben macht, wird mit Gefängnis Hs zu' sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 10 000 Rm . bestraft; auch kann
Vieh, dessen Vorhandensein verschwiegen worden ist, im Urteil
„für dem Staat verfallen" erklärt werden.
.

Gepflegte Zimmertemperatur
ist das beste Mille! gegen Krankheil durdi Willerungseinflüssel Der Gasheizofen
ist der beste Helfer
in der Zimmerheizung. Fragen Sie das GaswerkI

der Bürgersteige

? Philippine Welser

Probieren

Sie , bitte,
Maggi 's Erbs mit Speck-, Maggi 's
Eier -Sternchen- Suppe oder irgend
eine andere der vielen Sorten von
Maggi 's Suppenwürfeln . Sie
werden sehr zufrieden sein.
Ein Würfel für 2 Teller 13 Pfg.

2 Teller

goldene
TRAURII

Uhren
Goldwaren
Silberwaren

Große Auswahl * Elegante Formen » Billige Preise

Bnchwald

, MöeSist/M.

Königsteinerstraße 26 )

Wecker
in nur guten Qualitäten, kleine und große
sowie Tasclienweckei*
Moderne

Wand-u. Standuhren

kaufen Sie in bedeutend vergrößerter
Auswahl im

Trauring -Eck, Fr.Pletech
EokaTöngesgasse 25-27, Frankfurt , geflenUI».Ha«enflaMa --

Großes Lager In Trauringen, Gold,waren, Juwelen p

? Philippine Welser ?
\

\

in Sossenheim.
1. Sonntag im Advent, den 29. 11. 28.
7*/i Uhr Kommunionmessedes Männerapostolats »8V2 Uhr
Kindergottesdienst, 10 Uhr « ochamt. l 'k Uhr Adventsandacht.
Die Kollekte für Glockenstuhl und Sakristei.
Werktags sind die Gottesdienste um 6 Uhr u. 'U vor 7 Uhr.
Dienstag und Freitag die Frühmesse und die hl. Messen
am Samstag sind nach Meinung : die Übrigen hl. Messen der
Wochentage sind gestiftete hl. Messen nach Meinung.
Freitag um 'Ul Uhr ist Segensmesse wegen des Herz-Jesu„ „
Freitags .
Donnerstag Nachm. 4 Uhr Beicht wegen des Herz-IesuFreitags.

Evangelische
1. Aventssonntag, den 29. 11. 25
Uhr Beichtgelegenheit, 8 Uhr Amt mit Predigt , l 'k Uhr
abends Lichtbildervortrag über Italien.
Montag : Amt für Andreas Spahn u. Anton Brech u. A.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Donnerstag : 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Freitag : Herz-Iesu -Amt mit Segen.
71/2

Achtung!

Arbeiterschaft von Sossenheim ! !

Jungen

Am Mittwoch , den 2. Dezember , abends l ' U Uhr
eine
findet im Volkshaus

zeigen hocherfreut an

Josef Ruppert und Frau
Maria geb. Götz

Sossenheim , den 28. September 1925

Internation . Bund der Kriegsopfer
Ortgruppe

Sossenheim

erscheint restlos in dieser Versammlung!

Industrie

- Verband

Bezirk Hessen und Hessen-Nassau — Sitz Berlin

im , Hainer Hof" eine

1 ♦

empfiehlt

Karl Klein,Sossenheim
Ludwigstraße

I.

ff
Schöne selbstgeschlagene

Christbäume
für privat und Vereine
preiswert zu haben bei

Stimhhaus
Sossenheim

Keller

Gebe noch einige Pfund
garantiert naturreinen
Bienen - Schleuder-

, Kirch- Straße 21

Alle Sorten Schuhwaren
Leder im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel
Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

für 10 Mk zu verkaufen

Vom Glück vergeffen.
Roman von Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten .)
22. Fortsetzung.
„Jesses, läßt sich der Malte wieder amal sehen? Grüß
Gott , Herr Baron —“ Sie ging auf ihn zu und reichte
ihm unbekümmert um die forschenden Blicke der Vorüber¬
gehenden die Hand . Denn Malte in seinem schneeweißen
Flanellanzüg , dem lila Sporthemd , den weißen Tennis¬
schuhen, das Rakett in der Hand, fiel doch etwas auf in
dem Menschenstrom.
Er musterte sie. Sie sah fesch aus in der weißen, tadel¬
los sauberen Batistbluse und dem dunkelblauen knappen
Rock— fesch und zum Anbeißen appetitlich. Er konnte sich
ruhig mit ihr sehen lassen. Und da sprach er einen Ge¬
danken aus.

,
iOast

Lust, Mädel, ins

Deutsche

?"
Theater

! Sie zögerte ein wenig. „Die Mutter und die Theres ."
7 „Da telephonierst du einfach, der Onkel aus Amerika
ist da —," versetzte er mit unerschütterlichem Ernst.
Sie lachte hell auf, und er lachte dann , angesteckt von
ihrer Heiterkeit , mit.
„Ich könnt' schon an die Betty , an die Köchin von
Doktor Riesbecks, in unserem Haus telephonieren . Sie
tät 's der Mutter ausrichten , daß ich ein Theaterbillet
“
'kriegt Hab »Ra also, bon, wird gemacht, Cenzi! Du wartest am
Deutschen Theater auf mich! In einer halben Stunde bin
.ich da — muß mich erst umziehen!" Und schnell sprang er
in ein Auto.
Kapitel.
Achtes
, Mittagspause!
hatte zwölf geschlagen
F Eilig wurden die Federn hingelegt , die Bücher zuge¬
klappt, Stühle gerückt, alles drängte heim, um die knappe
Zeit möglichst ungekürzt zu genießen.
Theres Obermeier fiel es auf , daß der Buchhalter , Herr
Reigl , heute im Kontor noch zögerte und zu tun hatte , bis
alle außer ihr die Geschäftsräume verlassen hatten . Sie

i Es

tragend

I Hermann Bauer

Ludwigstraße 3

3 Oefen
und

1 Arbeitstisch

blieb täglich mit Absicht etwas zurück, um niemand zu
zwingen, sich mit ihr auf der Straße zu zeigen; ihr über¬
großes Ehrgefühl ließ sie so handeln . Damals , nach dem
Vergehen ihres Vaters , hatte sie in ihrer ersten verzwei¬
felten Aufregung gekündigt; doch der Chef hatte das flei¬
ßige, gewissenhafte Mädchen nicht gehen lasten.
Als Theres mit einem kurzen, höflichen Gruß an Herrn
Reigl vorüberging , hüstelte der ein wenig — „Fräulein
Obermeier —"
„Herr Reigl —“
Sie blieb abwartend an der Tür stehen, verwundert
und etwas verlegen über diese unvermutete Anrede.
Er faßte an seine Krawatte , als sei da etwas nicht in
Ordnung , nahm den Kneifer ab, putzte ihn und setzte ihn
umständlich wieder auf. Die großen, braunen Madonnen¬
augen in dem blasten, hübschen Mädchengesicht, die so fra¬
gend auf ihn gerichtet waren und in die er früher so gern
geschaut, brachten ihn einigermaßen in Verlegenheit . Aber
er mußte ihr das doch sagen, was er neulich beobachtet, ob¬
wohl er einige Tage geschwankt hatte , denn im Grunde
ging es ihn eigentlich gar nichts an ; doch er wußte , wie sehr
sie um ihre Familie besorgt war . Sie hatte so etwas Müt¬
terliches, Sorgendes , Hausfrauliches an sich, was ihn , vom
ersten Augenblick an , wo er sie kennen gelernt , so für sie
eingenommen hatte . Diese heimlichen, zarten Fäden durften
aber nicht weitergesponnen werden , nachdem ein jäher Riß
sie erstört — und das war sehr schade!
Ihr mimosenhaftes Empfinden hatte sie fein kaum merk¬
und
liches Zurückgehen dennoch sofort verstehen lasten nun war es schwer, wieder den rechten Ton zu finden.
„Also, Fräulein Obermeier , was ich sagen wollte —
Sie haben doch eine Schwester —", er räusperte sich, „ich
kenne die lustige Cenzi noch recht gut , sie ist ein hübsches
Ding geworden — sehr hübsch —"
Angstvoll trat sie nahe an ihn heran . „Was ist mit Cenzi
—? Sagen Sie es mir ." Ihre Stimme bebte. Und da sie
so in Unruhe schien und doch gar keinen Grund dazu hatte,
nahm er ihre Hand begütigend zwischen seine beiden kräf¬
tigen Fäuste.

und Qualität

billig

Sossenheim , Cronbergerstraße 12
Telephon 709 Amt Höchst

am

Kauft

Platze!

Die schönsten

?
Weihnachtsgeschenke
Erstklassige

Nähmaschinen
Markenfahrräder
Große Auswahl
Günstige Zahlungsbedingungen
Spielwaren für Knaben und Mädchen.
Besichtigen Sie mein Reichhaltiges Lager
ohne jeden Kaufzwang.

Sossenheim

Lehrer Jörg.

zu verkaufen.
Hauptstraße

Hand . -

erster

Leonhard Hochstadt

Honig
ab .

!

Den wirtschaftlichen Verhältnissen Rechnung

\
f

1919 Sossenheim
Spielvereinigung
1. Mannschaft
1902 Rödelheim
Fußballklub
Kreisliga 1b - Mannschaft
Die Jugend spielt gegen B . f. B . Riederwald.
♦
Abmarsch 8 Uhr vom Sportplatz.
N . B Es wird nochmals auf di« heute Abend stattfindende Spielerversammlung hingewtesen, zu der jeder Spieler zu erscheinen hat.
Der Spielausschutz.

) Brettbauer 1 noch gnterbaltener Ofen
Tritdrid
Verkaufsstelle : Dottenfeldstratze 2.

Waren

-aus

Sportplatz Frankfurterstr.

Wettspiel

Farben und Carbolineum

Ehe Sie Ihren Bedarf decken, besuchen Sie
mein reichhaltiges Lager meiner allgemein
beliebten

8

Wein - u . Spirituosen - Großhandl.
Südweinimport

Sonntag , 29 . Nov ., nachm. 27a Uhr

Tapeten

Weihnachten
und Neujahr!

8 Zu

I

1. Was lehrt die Arbeiterschaft der verlorene Kamps
der Chemiearbeiter?
2. Freie Aussprache.

. 3 Uhr, findet
Sonntag , den 29. Nov ., nachm

statt. — Thema : „Der Renlenbetrug an den Kriegs¬
und Arbeitsopfern". Referent: Gausekretär BelzerDer Vorstand
Wiesbaden .

p

Siebrauchen nicht nach auswärts!

statt . — Tagesordnung:

u. alte Rentenempfänger!
Wegzbercdaaigie
Deutscher
öffentliche Versammlung

i

-UkchmiW
SM KkmkWs
I
Arbeiter und Arbeiterinnen

Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim
am 29. 11. 25, den 1. Advent.
9'k Uhr Hauptgottesdienst. (3er . 31 31- 34: Der neue Bund.
Evangl. Pfarramt.
10Va Uhr Kindergottesdienst.
Nachrichten: Mittwoch Abend um 8 Uhr übt der Kirchenchor.
Der Kirchenbote wird der freund!. Beachtung der Gemeinde¬
glieder empfohlen.
Nächsten Sonntag , den 6. Dezember ist nachmittags 2 Uhr
Gustav Adolf-Festgottesdienst mit Nachfeier in der Kirche.

Schwaldach.

Achtung !
Oie glückliche Geburt eines kräftigen

Samstag : 2. Amt für Georg Kirsch. 4 u. 'IS Uhr Beicht¬
gelegenheit.
Dienstag , den 1. 12. nachm 2 Uhr Kommunionunterricht in
der Schule.

Am nächsten Sonntag ist Advents- u.Weihnachtskommunion
aller Jungfrauen und Mädchen.
Morgen Sonntag Abend 8 Uhr im Arbeiter-Verein in der
Konkordia Vortrag für Jedermann : Katholische Mission am
'
Kongo.

Katholische Gottesdieust -Ordurrng

, Hauptstraße

OrMlichetiunge
kann das Schreinerhaudwerk

106.

86.

erlernen.

Mann 7av. taunnzsttaße ir.

„Nichts weiter ist mit ihr , gar nichts ! Nur — ich Hab'
sie vor ein paar Abenden im Deutschen Theater mit einem

Herrn gesehen, mit einem Herrn Reinhardt , den ich von
Ansehen kenne und der ein sehr leichtsinniger Mensch ist und
außerdem nichts ist und nichts hat ! Die Cenzi ist arg jung
und denkt sich dabei nichts. Das wollte ich Ihnen nur sagen,
Fräulein Obermeier —warnen Sie Ihre Schwester."
In ihren Augen glänzten Tränen . „Ich danke Ihnen,
oh, ich danke Ihnen ! Ich werd's der Cenzel sagen! Sie ist
) nur so arg lebenslustig ! Immer singen und
nicht schlecht
tanzen den ganzen Tag ! Und das Leben ist doch so ernst."
Sie schluckte ein paarmal.
„Sie dürfen den Kopf nicht gar so hängen lasten, Fräu¬
Fräulein Obermeier —! Es tut mir immer
lein Ther ' so leid, wenn ich Ihr traurig Eesichtel sehe!" Eigentlich
ohne daß er es wollte, waren ihm die letzten Worte ent¬
schlüpft. Er ärgerte sich darüber . Sie war sehr rot gewor¬
den. Dann grüßte sie und ging eilig — sie lief beinahe , da- |
mit er nicht denken sollte, sie warte auf seine Begleitung!
wie früher . Mit einem bedauernden Blick sah er ihr nach
und seufzte „Schade".
Sie war ein hübsches, feines Mädchen, so schlank und ge- .
rade gewachsen, mit einem so guten und frommen Eesichtel!
— und gerade sie mußte so vom Unglück getroffen werden!
Cenzi war heute schon zu Hause. Mit Ungeduld wurde'
die Aelteste von den Kleinen erwartet , da man zu Tisch;
gehen wollte und der Appetit bei den Kindern immer sehr!
rege war . Nachdem man das einfache Mahl verzehrt , sagte
Theres zu der Schwester:
„Cenzi, warum hast du gelogen! Du warst vor ein paar
Tagen nicht im Volkstheater mit deiner Freundin , sondern
im Deutschen Theater mit dem Baron Reinhardt — ich
weiß es genau —"
„Wer hat mich da verklatscht? Und wenn — was ist
weiter dabei —"
Für die sanften , überzeugenden Worte der Schwester,
die sie auf das Unvorsichtige ihres Tuns hinwies , hatte sie
nur ein ungeduldiges Achselzucken.
(Fortsetzung folgt.) ,
^

Demokraten

deutschen

Die

wählen

Kommunallandtagsliste Nr . 8

Kreistagsliste Nr . 4
..

Nassauerhof - Lichtspiele

Montag

Der

Diese

Strümpfe

Reinwollene

ZIGANO

Damengröße_9

~

1.20 1.30 1.40 1.50
I Damen -Strümpfe
, Doppelsohle
I1 maccoähnlich
Hochferse, schwarz . .

von
Diavolo

Brigant

Monte

Gütltigkeit.

Montag

In allen Abteilungen sind die Preise nachweisbar bedeutend herabgrsetzt.
. Walter!
Wer wenig Geld hat, benutzt den Montag zum Einkauf bei Geschw

Heute u. morgen:

Der

nur

haben

Preise

.Walter
Gesellw

bei

—

2.10 2.20

2.00

^

Futter -Unterhose

■
W
S s$ -

und

I Damen -Reformhose
1 prima Qualität
Montagspreis
I

8 Akte

1.70 1.80 1.90

1.60

gute Qualität

/«*

Stück

Montagspreis

Damen -Strümpfe

a

Seidenflor, schwarz und farbig
Montagspreis Paar

122

z—* .StK

PIEL

HARRI

1 Einsatzhemden
■gute Qualität
1

in der Doppelrolle als Polizeipräfekt
und Brigantenhauptmann.
ihn zum
Harry Piel in einer romantischen Abenteurergeschichte, die
Eine
ersten Mal in „historischem“ Kostüm zeigt. Ein voller ,Erfolg1
atemrauben¬
Handlung reich an Gelegenheiten zu tollkühnen Wagnissen
den Sensationen. Dazu Italien in der ganzen Schönheit seiner verträumten
Park und der malerischen Bergwelt
Schlösser, seiner paradiesischen
der Abruzzen. —

Montagspreis Stück

Montagspreis Stück

künstl. Seide

Montagspreis Paar

*■

Damen -Strümpfe

*

V^ =

prima Macco

| £0

Prima Oberhemden
Restposten

^

Damen -Strümpfe

^
/J—

Montagspreis Paar

Leib- und Seelhosen

a

Herren -Socken

.

Normal

J75

Wolle gestrickt , gute Qualität
Montagspreis Paar

1 ^2
-E-

Montagspreis Größe 60

Dazu die 2aktige Groteske:

44

im Harem

„Löwen

Sonntag Nachmittag 2Va Uhr : Jugendvorstellung

mmmmmmrrmm

nm

Kreisverband

für

Handwerk und Gewerbe

Montagspreis Stück

Sportwesten
Montagspreis Stück

Herren -Sportweste

/ ==
"

1
zirka 500 Gramm schwer,
reg. Preis 18.50 . . . . . . jetzt

1

Sportweste

Wahlen

hat

jetzt

die

AchkilPmiOast fiirSM

iilniiii

^

-

a. M., Königsteinerstraße

Gute Musik

Nur

noch
bis

2mDezember!
tragfähigen
Zum Verkauf gelangen meine bekannten garantiert
Qualitäten zu derart niedrigen Spottpreisen, die nur durch
Einkauf der
günstigsten
meine eigne Fabrikation und erklärlich
sind.
Rohmaterialien
zu
Um auch Minderbemittelten die Anschaffung von Winterbekleidung
ermöglichen, werden Ratenzahlungen auf Wunsch gerne gestattet.

HOSEN

Verkaufswert bis 775 jr
5.75 Jl
10.75 Jl
Maurer - Hosen .
7.75
13 50 Jt
Feldgraue Hosen . . • •
9 50 Jt
13.50 Jl
Manchester - Arbeitshosen
9.50 Jl
8.50 Jl
.
Sporthosen
Manchester
5.50 Jl
13.50 M
Manchester - Knabenhosen
Jt
9.50
19.50 .M
Cord- Sporthosen . . . . 12 50 Jl
Gestreifte Hosen . . . .
ANZÜGE
38.— Jl
26 - M Verkaufswert bis 35.-Arbeitsanzüge
Manchester
55— Jl
Jl
—
28
.
Manchester - Sportanzüge
35
48.— Jl
Jl
35.—
Manchester - Sportanzüge
ft
v
-—
'35
.,
.
.
Sportanzüge
Cord11.75 «# bs 17.nach Ihrem Maß an*
Manchester - Knabenanzuge
Stoffen
,
.
hpsten Anzuge
mm
i =n_ u
_r
aus guten bis be8,®n0,
Herren gefertigt unter Garantie für beste Paßform 6o - bis 1d0 - «#
Auf alle nicht genannten Sachen 10 % Rabatt.

August

I

Peters

Herren - und Knabenbekleidung

mit eigner Fabrikation

Höchst a. Main, Brüningstraße7

MUlMMfJVUUUV

-.

- -

1

| 4 .22 1
|

mit Seide und 4 Faltentaschen
reg. Preis 1750 .jetzt
WV

]Q

benutzen I
Wir bitten Montags möglichst den Vormittag zum Einkauf zu
Montags wird bei uns ohne Rücksicht auf den Einkaufspreis verkauft.

Obiger Verkauf nur Höchst
an aussichts¬
Vertreter unseres Verafsstandes für die Kreistagswahl
gilt
reicher Stelle aufgestellt. Handwerker und Gewerbetreibende! Jetzt
Innung
jede
dem
in
,
Ausschusses
des
es, den einstimmigen Beschluß
und jeder lokale Handwerker- und Gewerbeverein vertreten ist, in die Tat
umzusetzen.
Heim erhalten Sie durch die neuesten patent¬
Erfüllt Eure Wahlpflicht ! Rüttelt die Säumigen auf ! Keine Stimme im eignen
, technisch und künstlerisch unerreicht
geschützten
amtlich
der wahlberechtigten Angehörigen darf fehlen.
dastehenden Sprechapparate
Folgt der Wahlparole Eures Kreisverbandes und gebt Eure Stimmen
Gramola , Gramonium u. Polyphon
nur den Listen der
Lager in Schallplatten.

und Land!
Arbeitsgemeinschaft für Stadt Der
Vorstand.

a a

Sportweste

v * ®2 1
1
y ~

früher bis zu 14.20

a

r *i

des Kreises Höchst am Main

Zu den am Sonntag , den 29. November 1925 stattfindenden

K50

Trikot

weiche, warme Ware
. Montagspreis Größe 75

ca 250 Gramm

—

Sportwesten

^

Damen-Schlupfhosen

Reichhaltiges

und Polyphon
Grammophon Schutzmarken.
Eingetragene

Der Kenner wählt nur diese Marken.
: die unzerbrechl . Sprech¬
Empfehle zu Weihnachten
maschine für Klein und Grotz einschließlich Platte.
Stück 18.— R .MK . und Mundharmonikas
Die besten und neuesten Aufnahmen von nur ersten
Künstlern in Gesang , Musik , Tanz , Märschen , Jazz usw.
Radeln , Schalldosen und alle Ersatzteile zu haben bei

. 23,11.
Jean Rothermel , Lronbergerstr

11a und 12

Ortsbauernschaft.
Montag abend 8 Uhr im „Taunus"

Versammlung.
Tagesordnung : 1. Kalk*'Bestellung,
2. Vermögenssteuerbescheidund
Erklärung,
3. Pachtangelegenheiten.
4. Schafweide.
Der Vorstand.

Einladung
Wir laden hiermit unsere Genossenschafts¬
mitglieder zur

. Generalversammlun
ordentl
auf Sonntag , den 6, Dezember nachmittags
„Hainerhof" (Beruh.
4 Uhr in das Gasthaus zum ein.
Schnappenberger) ergebenst
Tagesordnung:
der Jahresrechnung und Bilanz
1. Genehmigung
für 1924.

n. Kupferkessel2. Entlastung
Kesselöfen

des Vorstandes.
Verteilung des Reingewinnes.
Bericht über die gesetztVerwaltungsrevision.
Ergänzungswahl des Aussichtsrates.
Festsetzung des Eintrittsgeldes für neu auf¬
genommene Genossen.
7. Sonstiges.
Die Jahresrechnung und Bilanz liegt vom
1. bis 6. Dezember 1925 zur Einsicht der Mit¬
glieder im Büro offen.
Sossenhein, den 25. November 1925.
3.
4
5.
6.

kaufen Sie

gut und bilSifg
bei

Sylv.Hilpert,
Eisenwarenhandlung / Sossenheim

_
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_
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e.0.m.u.R.
- u. biilfskasse
spar
Franz Bollin.

-ReparaturenSauberer
Klavier
Stimmen , Reinigen usw.
übernimmt

.i
, Eudwigstrß
Karl Klein , Klaviertechniker

Kann Schlaftstelle erhalten .

Georg Schneider.

Mann
Näheres im Verlag

Gebrauchter Puppenwagen
zu Kausen

.
gesucht

Näheres Im

Verlag.

in

Wähler

Land!

und

Stadt

Tue morgen Deine Pflicht, übe Dein Recht aus,
damit Du Dich nicht selbst schädigst!
Willst Du, gleichwohl ob Arbeitnehmer oder Gewerbetreibender , ob
Beamter oder Bauer , eine unpolitische Vertretung auch Deiner wirt¬
Berufs¬
schaftlichen Interessen , so wähle die Liste, die Führer aller
schichten umfaßt *
und höre nicht auf die billigen Verheißungen politischer Heißsporne!

Gib Deine Stimme der

Kommanallandtagsliste Nr. 11~* n

Kreistagsliste Nr. 18

Mache Dein Abstimmungskreuz auf beiden Wahlzetteln in die « berste

Zentrumspartei!
Zentrumswähler

laßt

Euch nicht irre

K.P.D. Soffenheim
machen

Die Zentrumspartei tritt auch bei der m8rgigen Wahl offen als politische Partei in den
Wahlkampf. Sie hat es nicht nötig , sich unter einem anderen Namen zu verstecken.
Bei des vorigen Kreistagswahl gab es vor der Wahl auch eine sogenannte unpolitische
Vereinigung , die sich Bürger und Bauer nannte , nach der Wahl sich aber als „Deutsche
Volkspartei “ entpuppte,
Wird es diesmal mit der Vereinigung „ Stadt und Land “ anders werden ? ? ?
Betrachtet Euch die Spitzen -Kandidaten und ihr wißt die Antwort im Voraus.
Was haben Farbwerks - und Großindustrie -Vertreter mit Euren Interessen zu tun ? ? ?

Heute

Abend

7 Uhr spricht im Volkshaus

Darum bleibt beim Zentrum!

Stadirat Stahl - Köln a . Rh . über das Thema:

Warum müssen wir Kommunisten wählen.

Air soll euer ßeld verwaltet

werden?

So fragt die bürgerliche Misch-Masch-Liste.
Zahlen beweisen!
Im Etat des Kreises Höchst steht:
80000 Mark
1914 für Wohlfahrtspflege .
. . . . 450000 ,
„
1924 „
„
3000
1914 „ Jugendfürsorge .
. . . . 35000 „
„
1925 „
Das sind nur 2 Posten aus der Arbeit der roten Mehrheit.

Zahlen beweisen !

Schafft durch Eueren Stimmzettel wieder eine rote Mehrheit
und wählt die

der

Freier Eintritt.

!

Arbeiter, erscheint mit Euren Frauen!

2 —.—

Euere wirtschaftlichen Interessen vertritt am besten das Zentrum.
Euere kulturellen Interessen kann nur das Zentrum vertreten.

Liste

in öffentlicher

Wähler «Versammlung
Freie Aussprache

Liste

Spalte u. zwar rechts

S . P . D.

Billige Schuhpreise
.95
8.50 vamenvalbzchiibes KiiiH
Rindbox
). 7.50
-Spangensd
9.75 Damen
pindied
.10.50
.Abs
Die$.m$taul>la$cl)e10.50 Dametisficfcl med

fierretistiefel
Rrbcitsstitfcl

Leder
LÜ 1.30
.^
.75 vamenhauzzch
fiolz$d)ubezschnüren3

$tiefel
)$cbitalkn
Gud
23-26

Ledersohlen mit Fleck
31-35 36-42
27-30

1 .50 1.70 1.95

2750

.-Siief.
-ScbnaH
Kamelbaar
22-24

25-30

3 .00 3 .50

31-35

36-42

4 .00 tLÖÖ

D’KamelbaarscbubeD
)aar$cl). i.ss
“Kaiticll
.I
imitiert
3.90 3 .30

Beteiligen Sie sich an -meiner Preisfrage!
Preis : 1 Paar Stiefel oder Halbschuhe nach Ihrer Wahl.
Sie können die Preisfrage an meinem Schaufenster ersehen.
Endtermin Ihrer Beteiligung 23. Dezember.

Holzmann,.
Königsteinerstraße

15

Zeitung

Sosfenheimer
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Erscheint : wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40^Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Samstag , den 5 . Dezember 1925
Sossenheim.

Gemeinde -Vertretersitzung
am 1 . Dezember 1925.
Anwesend : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Delarue
die Schöffen : Markart , Dilz , Heeb , die Verordneten : Frank,
Pfeifer , Scheller . May , Wenzel , Faust , Ludwig , Schreiber , Fay
Johann , Reichwein , Bauer , Nöbgen , Lotz, Weid , Fay Johann
Konrad , Lacalli,
Entschuldigt : Heeb Paul.
Tagesordnung:
1. Wahl zur Schuldeputation.
von Straßenparzellen.
Erwerbung
2 . Unentgeltliche
eines kurzfristigen Kredites.
3 . Aufnahme
der
zu Gunsten
einer Realbelastung
4 . Eintragung
am
Höchst a . M . auf dem alten Niddagelände
Stadt
Strandbad.
5 . Erwerbslosenfürsorge.
Beschlüsse:
wurden
Zu 1. Laut besonderen Wahlniederschristen
gewählt:
a) aus der Gemeindevertung : 1. Johann Faust , 2 . Paul
Nöbgen.
kundige
d) des Erziehungs - und Volksschulwesens
Personen : 1. Walter Allfeld , 2 . Karl Kitzel.
der Straßen¬
Erwerbung
Zu 2 . Die unentgeltliche
14 , Nr . 191/102 = 1.48 ar groß,
parzellen , Kartenplatt
Nr . 344/102 = 0 .29 ar groß , von Witwe Franz Abt und
wird genehmigt.
Miteigentümer
Staatskre¬
einer kurzfristigen
Zu 3 . Der Aufnahme
dites von 10000 R M . wird zugestimmt.
42 :
Kartenblatt
Zu 4 . Auf den Gemeindegrundstücken
Parzelle 50/44 „ die alte Nidda " - 36,71 ar , Kartenblatt
Nidda " - 4,43 ar , soll
„ die alte
97/83
46 : Parzelle
eingetragen werden:
folgende Realbelastung
zu
Benutzungsrecht
Belastet mit dem unentgeltlichen
des
Höchst a . M . für die Dauer
der Stadt
Gunsten
auf das ' Schreiben des
unter Bezugnahme
Strandbades
der Stadt Höchst a . M . vom 24 April 1923.
Magistrates
wird
(Weidgraben
des Flurgrabens
Der Wasserlauf
hierdurch nicht berührt.
hält eine sofortige
Zu 5 : Die Gemeindevertretung
für
Erwerbslosen
an die bedürftigen
Kohlenausgabe
und bewilligt die hierfür erforder¬
dringend notwendig
soll unter Hinzu¬
lichen Mittel . Der Gemeindevorstand
die Verteilung
der Erwerbslosen -Kommission
ziehung
vornehmen.
eine Unter¬
hält die Gemeindevertretung
Außerdem
des § 33 der Reichs¬
stützung aufgrund der Bestimmung
grundsätze zum Fürsorgegesetz an bedürftige Erwerbslosen
außer ihrer Erwerbslosen -Unterstützung für dringend er¬
forderlich . —
Im Hinblick auf die große Notlage vieler Erwerbs¬
(Geld und
losen soll noch eine Mildtätigkeitssammlung
des
Naturalien , Kleidungsstücke usw . durch Mitglieder
u . -Vertretung vorgenommen werden,
Gemcindevorstandcs
gez. Fritz Ludwig
gez Joh . Weid
Brum , Bürgermeister
Betr . Polizeistunde.
Mit dem 1. Dezember 1925 tritt die Polizeiverordnung
vom 28 . 10 . 1925 (R . A . Bl.
des Herrn Oberpräsidenten
des Regierungs¬
S . 203/204 ), die nach der Bekanntmachung
präsidenten vom 26 . 11 . 1925 (R . A . BI . S . 223 ) auch für
gilt , in Kraft.
den besetzten Teil des Regierungsbezirks
Alle entgegenstehenden Polizeivorschriften , insbesondere
vom 8 . 6.
des Oberprästdenten
die Polizeiverordnung
1924 treten gleichzeitig außer Kraft.
nach tz 3 a, a . O:
Mit Bezug auf die Ermächtigung
gemäß § § 1 und 5 tm Kreise
setze ich die Polizeistunde
^ _ ,, .
Höchst a . M . wie folgt fest :
a ) in den Städten Höchst a . M . und Hofhenn a . Ts.
und in den Orten Griesheim a . M ., Nied , Schwan¬
und Bad Soden a . T . an allen
heim , Sossenheim
Tagen auf 12 Uhr nachts;
b) in den übrigen Orten an Samstagen , Sonn - und
auf 12 Uhr nachts , an den anderen
Feiertagen
vom
Tagen tritt sie, wie in der Polizeiverordnung
28 . 10 . 1925 angeordnet , um 11 Uhr ein.
Höchst a . M ., den 1. Dezember 1925.
Der Landrat : Zimmermann.
Wird veröffentlicht:
Sossenheim , den 4 . Dezember 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Vetr. die Sonntagsruhe
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Nr. 97
Gemeinde

der Gemeinden

im Handelsgewerbe.

Es wird bekanntgegeben , daß an Sonn - und Fest¬
nicht
in offenen Verkaufsstellen
tagen ein Gewerbebetrieb
be¬
darf ; es sei denn , daß eine Ausnahme
stattfinden
«■
^
willigt worden ist .
des § 105 b (Fassung
Es gelten die Bestimmungen
vom 5 . 2. 1919 ) und § 41 a der Gewerbeordnung.

Hiernach dürfen im Handelsgewerbe an Sonn - und Fest¬

nicht beschäftigt
tagen Gehilfen , Lehrlinge und Arbeiter
werden , wie auch demzufolge an diesen Tagen in offenen
darf.
nicht stattfinden
ein Gewerbebetrieb
Verkaufsstellen
Dies gilt auch dann , wenn Gehilfen usw . überhaupt nicht
beschäftigt werden.
regelt § 9 der
an Wochentagen
Den Ladenschluß
Verordnung über die Arbeitszeit der Angestellten während
vom 18 . 3 . 1919
Demobilmachung
der wirtschaftlichen
über die
(R . G . Bl . S . 316 ), der durch die Verordnung
Arbeitszeit vom 21 . 12 . 1923 (R . G . Bl . S . 1249 ) erneut
Geltung erlangt hat . Hiernach müssen offene Verkaufs¬
der Apotheken , von sieben Uhr
stellen , mit Ausnahme

21 . Jahrgang
— Die

e. G. m u. H. hält

Spar - und Hülfskasse

morgen nachm . 4 Uhr im „Hainerhof " ihre ordentliche
hiermit
ab , wozu an die Mitglieder
Generalversammlung
ergeht.
nochmals Einladung

— Theater .

Der hiesige Turnverein veranstaltet

einen Theaterabend . Zur Auf¬
am 2 . Weihnachtsfeiertag
kommt das große historische Schauspiel in 5
führung
Welser ". Dieses Stück wurde schon
Akten „Philippine
mit größtem Beifall auf¬
auf ersten städtischen Bühnen
gescheut , um
haben keine Mühen
geführt . Die Turner
der hiesigen Einwohnerschaft
dieser Aufführung
mit
zu bieten . Die Kostüme
abends bis sieben Uhr morgens für den geschäftlichen etwas ganz Hervorragendes
Wüst -Frankfurt
Verleihanstalt
bekannten
der
aus
sind
Verkehr geschlossen sein.
nach
entliehen . Da jetzt schon eine große Nachfrage
haben Anweisung , auf die Ein¬
Die Polizeibeamten
Vorverkauf
den
auf
sei
,
ist
festzustellen
Eintrittskarten
zu achten.
haltung der Bestimmungen
und den Geschäften Karl Brum,
bei allen Mitgliedern
Sossenheim , den 4 . Dezember 1925.
gemacht.
August Rentz und Franz Heyder aufmerksam
Die Polizeiverwaltung.

— Dieses Jahr bann ich Dir mit dem besten
Willen nichts zu Weihnachten kaufen , liebe Frau!

Bekanntmachung.
Betr . Brieftauben.
werden auf die Be¬
Die hiesigen Brieftaubenbesitzer
achtung der neuen Verordnung No . 308 der I . R .^K . vom
17 . 11 . 25 hingewiesen , die in Zimmer 9 eingesehen
werden kann.
dem
ist bis zum 31 . 12 . jeden Jahres
Danach
General der Armee die Liste der vor¬
kommandierenden
handenen Taubenschläge mit Angabe ihrer genauen Lage
eine genaue
muß
zu übermitteln . Der Eigentümer
seiner Tauben mit An¬
Kontrolle und eine Stammrolle
in den Beständen
gabe der verschiedenen Aenderungen
führen.
Sossenheim , den 4 . Dezember 1925.
Der Gemeindevorstand
Betr . Schneeräumen

, Bestreuen

der Bürgersteige

und das Rodeln.
vom 10 . 12 . 1915 find
Nach der Polizeiverordnung
die Bürgersteige nach jedem Schneefall zu reinigen und
und gefrorenem Schnee mit Sand , Asche,
bei Glatteis
müssen be¬
Sägemehl pp . zu bestreuen . Unterlassungen
von Schnee aus den
straft werden . Das Verbringen
ist ebenfalls streng verboten.
Höfen auf die Straßen
Ferner wird darauf hingewiesen , daß das Rodeln in
den Ortsstraßen , insbesondere der Haupt - und Kirchstraße,
bei Strafe verboten ist.
haben Weisung , Uebertretungen
Die Polizeibeamten
anzuzeigen.
Sossenheim , den 6. Dezember 1925.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Das Obstgeld vom Kleingartenbau -Verein ist bis zum
15 . Dezember d. Js . zu zahlen.
Sossenheim , den 1. Dezember 1925.
Die Gemeindekasse.
^ .

Lokal -MachrLchten.
Sossenheim

— Gustav - Adolf - Fest .

Morgen

, 5. Dezember.

findet

in der

evangelischen Gemeinde Sossenheim das Gustav -Adolf -Fest
9 % Uhr
des Kirchenkreises Cronberg statt . Vormittags
für die evangel . Schulkinder , am
ist ein Kindergottesdienst
Nachmittag um 2 Uhr der Festgottesdienst , in dem Herr
Pfarrer D . Schlosser aus Wiesbaden predigt . In der Nach¬
in der Kirche
feier , die im Anschluß an den Gottesdienst
stattfindet , sprechen die Herren Pfarrer Horn -Oberliederbach
und Deißmann -Sulzbach . Der Kirchenchor wirkt in Gottes¬
dienst und Nachfeier mit . Die Kollekte ist für Diasporaund
bestimmt
des Kirchenkreises Cronberg
Gemeinden
wird bestens empfohlen , besonders im Hinblick auf die
große Unterstützung , die die evangelische Gemeinde Sossen¬
heim schon vom Gustav -Adols -Verein erfahren hat.

— Weihnachtsspiele

der kath . Kleinkinderschule.

Wie bereits bekannt , gibt die hiesige kath . Kleinkinder¬
schule morgen nachmittag ein Spiel für Erwachsene und
Montag nachm , ein Spiel für Kinder . Im Inseratenteil
ist beute nochmals eine Einladung enthalten und wünschen

wir der Veranstaltung besten Erfolg.

fallen jetzt täglich , be¬
Solche und ähnliche Aeußerungen
dingt durch die entsetzliche Geldknappheit . Die Menschen
sind mißgestimmt , trotz der Nähe des Weihnachtsfestes.
für wenig Geld ein
Jedoch es gibt eine Möglichkeit
praktisches Weihnachtsgeschenk einzukaufen . „Der Montag
bei Geschwister Walter " bringt eine Fülle von billigen,
heraus , die es jedem
praktischen Weihnachtsgeschenken
eine Freude
ermöglichen , seinen Angehörigen
Einzelnen
greifen zu
zu machen , ohne sehr tief in den Geldbeutel
der
auf das Angebot
damit
müssen . Wir verweisen
Geschwister Walter G . m . b. H . in der heutigen
Firma
Nummer , dieses Blattes.

der hungernden Vögel !' Für die

— Gedenket

gefiederten Sänger ist der Winter mit seinen verschneiten
Feldern und Wäldern eine wahre Notzeit . Die Menschen,
an ihrem Gesang und munteren
die sich Sommers
bedacht sein,
Treiben erfreuen , sollten unbedingt darauf
über diese schlimme Zeit hinwegzuhelfen.
den Vögeln
sollte nicht verabsäumen , FutterBesonders die Jugend
ptätze anzulegen und regelmäßig Vrotgrusten und sonstige
Küchenabfälle zu streuen.

Katholische

Gottesdienst

-Ordnung

in Sossenheim.
2. Sonntag im Advent , den 6. 12. 25.
Frühmesse , 87 2Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr
7Vü Uhr
Nochamt , nachm . lVs Uhr Adventsandacht . Kollekte für Glocken¬
stuhl und Sakristei.
Werktags der Gottesdienst um 6 und um 7 Uhr
Montag : best. hl. M . f. Verstorbene der Fam . Rautäschlein
u. hl . M . f. Iah . Klohmann u . Ehest . M . Kath . geb. Fay.
Dienstag : hl. M . für die Psarrgemeinde und Segensamt
(Unb -fl. Empfängnis ) nach Meing.
Mittwoch : best. hl. M . f. Jak . Brum u. Ehest . A . M.
geb. Fay u . best. hl . M . nach Meing . des Jngolstadter Metz¬
bundes.
Donnerstag : best. hl. M . f. Ad . Schlereth und Ang . u . a
Trost der Armenseelen u . best. J .°A . für Joh . Mich . Geis.
Freitag : hl. M . nach Meinung u. best. Amt f. Valentin
Hektar u Ehest . Elis.
Samstag : hl. Messen nach Meing.
Am nächsten Sonntag ist Adventskommunion aller Frauen
Montag Abend : Aussprache über Apg . 17i- ü>

2. Aventssonntag , den 6. 12. 26
71/* Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beichte.
10 Uhr Amt zu E . des hl. Canistus mit Predigt und Segen
2 Uhr Adventsandacht . 7-3 Uhr autzerordentliche Generalversammlung des Kath . Frauenvereins im Schwanen.
Montag : A . f. Konrad Schmitt u . Elis. geb. Scherer.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : 3. Amt f. Georg Kirsch.
Samstag : A . f. Peter und Agnes Fay . 4 und 7,8 Uhr
Lenferding , Pfr.
abends Beichte des. für die Jungfrauen .

Evangelische

Gottesdienst

-Ordnung

in Sossenheim
am 2. Advent den, 6. 12. 25,

Gustav Adols -Fest
97z Uhr Kindergottesdienst . Kollekte,
nachm . 2 Uhr Festgottesdienst (Pst . D Schlosser-Wiesbaden ). Im
Anschlutz an den Gottesdienst Nachfeier in der Kirche. Kollekte.
In Festgottesdienst und Nachfeier wirkt der Kirchenchor mit.
Evangl . Pfarramt.
Nachrichten : Mittwoch Abend um 8 Uhr übt der Kirchenchor.
An die Bezahlung der Kirchensteuer tDezember -Rate ) wird
erinnert.
Eschborn
am 2. Advent , den 6. 12. 25.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kirchensammlung zum Vesten
c Hinterbliebenen der im Weltkrieg Gefallenen.
Nachmittags 2 Uhr Gustao -Adolfsfest für den Kirchenkreis
A . Paul , Pfarrer.
onberg in Sossenheim .

Kinderland.
Vorlveihnachtszeit! Da sind unsere Kinder in einee besvnderen Stimmung , über der scheu ein wenig der Zauber
des Heiligabends liegt. Hundert Wünsche und Hoffnungen
werden in den Herzen und Köpfen der Kleinen wach und es
setzt oft ein harter Kampf im Innern der kleinen Weltbürger
ein, bis eines Abends der „Christkindbries" vors Fenster gelegt
wird, damit ihn das gute Christkindlein abholen und sich
danach richten kann. Auf dem Schulweg kommt die junge
Welt an den lockenden Auslagen oer Geschäfte vorüber, in
denen sich jetzt ein wahres Kinderparadies ausbreitet. „O,
die feine Eisebahn", ruf : der kleine Hansl aus . „Du , und die
Burg erscht und der Rodelschlitte und der Roller ! Ich möcht
am liebste den ganze Lade hawe!" Still und fröstelnd steht
der arme, kleine Max dabei, drückt sein Naschen an der Aus¬
lagescheibe platt und seufzt: „O je, für mich werd Christkindl
ja ka Geld hawe!" Ihr Großen aber, die ihr's könnt, tut eure
Herzen auf! Wenn jeder, der es bei gutem Willen kann, ein
Scherflein für das „Christkind" unserer Kleinen gibt, dann
wird am Heiligen Abend kein Kind ohne ein warmes Klei¬
dungsstück und ohne eine kleine Kinderfreude sein.
# Wetterbericht. Voraussage für Sonntag : Unverändert.
# Weihnachtsgratifikationen. Weihnachten ist die all¬
gemeine Schenkzeit, der auch der Angestellte im Geschäfts¬
betriebe mit frohen Hoffnungen entgegensieht, die allerdings
nicht selten enttäuscht werden, was dann vielfach zu allerhand
unerquicklichen Auseinandersetzungen führt. Ein gut Teil
dieser Prozesse würde vermieden werden, wenn sich beide Teile
über die Rechtslage im klaren wären. Verlangt werden können
von den Angestellten Weihnachtsgeschenke nur , wenn sie ver¬
tragsmäßig festgelegt waren oder gemäß den Ausführungen
des Reichsgerichts unter Berücksichtigungder Verkehrssitte
und der Grundsätze von Treu und Glauben geboten waren.
In diesem Fall müssen sie eventuell auch anteilsmäßig ge¬
währt werden, wenn der Angestellte vor Weihnachten aus¬
scheidet. Waren sie nicht vertragsmäßig ausbedungen oder

Neues vom Tage.

Aus

Nah und Fern.

Wiesbaden, 4. Dezeniber. Ein Bataillon englischer
Truppen ist mit einem Sonderzug in Königstein eingetroffen
— Für Samstag ist in Berlin eine Sitzung des Reichs¬ und hat die Kasernen bezogen. In Wiesbaden sind die ersten
kabinetts einberusen worden, in der über die Gesamtdemission des
Quartiermacher eingetroffen, um die Vordere nngen zur
Kabinetts Beschluß gefaßt werden soll.
Unterbringung der Truppen zu treffen. Zunächst werden die
Kasernen mit unverheirateten Leuten belegt werden und erst
— Die Reichsregierung wird zu den Anträgen aus Neusollen die verheirateten Leute, die in Wohnungen unter¬
Rück¬
später
nach
unmittelbar
Erwerbslosenunterstiihung
ordnung der
. Die bisher in Köln
werden sollen, Nachkommen
gebracht
kehr des Reichskanzlers Stellung nehmen.
Besatzungsarmee wird
englischen
der
Zeitschrift
erscheinende
Dezember
9.
am
findet
Reichstages
des
— Die nächste Sitzung
übersiedeln.
Wiesbaden
nach
wahrscheinlich
statt.
A Einbruch in ein Juwelengeschäst. Am 80. Novemver
— Der deutschnationale Reichstagsabgeordnete Fürst Otto
iourde in der Mittagszeit von 134 bis 3 Uhr in einer Goldvon Bismarck wurde vom Präsidinte« Coolidge empfangen.
einund Jiiwelen -An- und Verkaufsstelle in Frankfurt
ein Regiment in Stärke von 400
— Aus Köln ist
» abtransportiert worden. Von zustän¬ aebrochen. Die Täter haben eine von der Straße zum Laden
Mann und 200 Ossiziere
führende Tür erbrochen, den Rolladen des Schaufensters hochdiger englischer Seite wird erklärt, daß in der nächsten Zeit täglich
gezogen und den Rolladen zur Tür heruntergelassen, so daß
kleinere Trupps verlegt werden solle».
sie ungestört das Schaufenster ausräumen und die besten
Sachen, Herren- und Damenringe mit Brillanten und Perlen,
goldene. Herren- und Damenuhren, auch Platin -Armband¬
politische
uhren, mit Brillanten und Rubinen besetzt, mitnehmen konn¬
ten. Der Schaden beläuft sich auf 25- bis 30 000 M . Vor
-*-« Eine Entschließung des Reichstagsausschusses für die
Ankauf wird gewarnt.
besetzten Gebiete. Der Reichstagsausschuß für die besetzten
A In der Großstadt erfroren. In der Frankfurter
Gebiete beschäftigte sich eingehend mit der Frage des Rhein¬
Altstadt wurde in der Nacht ein alter Mann im Sterben
landes. Ein Antrag des Abgeordneten Esser (Ztr .), der die
liegend aufgefnnden. Der Bedauernswerte war infolge der
Reichsregierung ersuchte, mit stärkerem Nachdruck die Inter¬
Kälte zusammengebrochen und erfroren. Man brachte
essen der bedrohten Gebietsteile gegenüber der Besatzungsbe¬ großen dem Städtischen Krankenhaus, wo er .alsbald verstarb.
nach
ihn
einzelner
Belastung
starke
jede
insbesondere
hörde zu wahren,
PolizeiA Eine gestohlene Geige. Der Frankfurter
Städte auch bei der Ausübung von kleineren Garnisonen,
Geige mit der
eine
wurde
Zigeuner
einem
Bei
meldet:
bericht
unter allen Umständen zu vermeiden, fand einstimmige An¬
Inschrift : „Jakobus Steiner in Abfam-Probe-Oenipontum
nahme. Ein Regierungsvertreter wies darauf hin, daß bisher
l ?30" beschlagnahmt, weil sie vermutlich von einem Diebstahl
Durch
184 Garnisonen im besetzten Gebiet bestanden hätten.
stammt.
die Verminderung der Besatzung seien Umgruppierungen not¬
A Ein Dekanatstag gegen Schmutz in Wort und Bild.
wendig. die vorübergehend Unbequemlichkeiten für größere
Dekanatstag des evangelischen Dekanates Gießen faßte
Der
Garnisonen bringen würden.
letzten Tagung eine Entschließung an die Reichs¬
seiner
in
den
. Zu
der Räumung
nach
Garnisonen
neuen
+• Keine
und die hessische Staatsregierung , in der um nach¬
regierung
in letzter Zeit aufgetauchten Gerüchten, wonach die Besatzung
Kampf gegen Schmutz und Schund ersucht wird.
drücklichen
Unregelmäßigkeiten
oder grobewenn
Vertrauensbrüche
schwere
der Angestellte
sie entzogen
so können
die Absicht habe, das Ahrtal, insbesondere Sinzig und Ahr¬
ES wird dringend ein durchgreifendes Gesetz mit scharfen
zuschulden kommen lassen.
weiler, mit einem Regiment und Neuenahr mit einem höheren
Strafbestimmungen gegen Schmutz und Schund i n Bild.
Stab zu belegen, erfährt die „Kölnische Zeitung" von zuver¬
-ff- Zur bevorstehenden Vermögenssteuerveranlagung. AnSchrift und Kino gefordert, damit der sittlichen Vergiftung
lässiger Seite, daß diese Nachrichten sich nicht bewabxbeiten.
gesichts der erheblichen Schwierigkeiten, die sich bei den Vor¬
unseres Volles und namewlich der Jugend Einhalt getan
Vermögens¬
arbeiten der bis zum 15. Dezember abzugebenden
wird und das Ansehen des Volkes, das durch deutschen Schmutz
steuererklärung ergeben, sind die wirtschaftlichen Spitzenim Auslande stark geschädigt wird, nicht weiter sinke.
verbände in Verhandlungen mit dem Reichsfinanzministerium
A Autobusverkehr und Schneefall. Der Postautoverkehr
eingetreten. Im Vordergrund derselben steht insbesondere
leidet gegenwärtig sehr empfindlich unter
Vogelsberg
am
die Unbilligkeit der Zugrundelegung der amtlich festgesetzten
. Vielfach mußten die Kraft¬
Schneeverwehungen
starken
den
Gebieten
allen
auf
inzwischen
den
auf
Steuerkurse im Hinblick
Orte aus dem Schnee
benachbarter
Bewohner
durch
wagen
des Aktienmarktes eingetretenen Tiefstand. Die Verbände
große Hemmungen
Verkehr
der
wodurch
werden,
geschaufelt
halten unter diesen Umständen eine Verlängerung der Frist
stellenweise über einen Meter hoch.
liegt
Schnee
Der
erlitt.
Tage
Schon
vorstellen.
mehr
'
nicht
heule
unbedingt
sich
für
man
kann
zur Abgabe der Vermögenssteuererklärung
A Kampf mit einem Bären. Ein schwerer Kampf mit
vorher und Wochen nachher denkt man an den Christ¬
geboten.
Bären fand auf der Landstraße zwischen Grünseinem
Pfefferkuchen
einen
Der
man
.
wenn
Werkbundes
Freude,
seine
baum und
# Ausschußsitzung des Deutschen
Alsfeld statt . Ein großer Bär einer herum,
und
g
r
e
b
Deutsche Werkbund hatte in diesen Tagen seineHauPtvörstandsverspeist. Um die nötigen Vorräte schaffen zu können,
hatte sich von seiner Kette los¬
Bärenführertruppe
ziehenden
abgehalten. Eine Reihe
schmackhaft
und
gut
und Äusschußsitzung in Hannover
sie
muss man selber backen. Um
gestürzt. Obwohl die Männer
Frau
eine
auf
und
gerissen
Künstler
deutschen
der bedeutendsten und führenden Köpfe der
verwenden.
zu machen, muss man einen Gasherd
die Frau von der wüten¬
wurde
,
herbeieilten
Hilfe
zur
sofort
und des Kunsthandwcrks sowie der Kunstiudustrie war aus
Sie beim Gaswerk.
Warum , erfahren
doch so schwer verletzt, daß sie einem Krankenhaus
Bestie
den
die
über
um
,
zusammengekommen
Hannover
in
Anlaß
diesem
zugeführt werden mußte. Das Tier mußte schließlich von
wichtigsten Zukunftssragen zu beraten. Zahlreiche Vertreter
gerade des Weges kommenden Gendarmen erstochen
einem
von Behörden und Körperschaften nahmen an der Veranstal¬
werden.
nicht
wurden
Tagung
der
Ergebnisse
tung teil. Abschließende
A Erfroren . Der Landwirt Sebastian Kötting geriet bei
, die nächste große Tagung 1926
erzielt. Es wurde beschlossen
Katharinenmarkt auf
Februar.
Ende
erst
Militärkontrolle
Rückkehr vom Hachenburger
der
der
** Beendigung
als Rheinland- und Ruhrtagung in den jetzt befreiten Gebie¬
Landstraße zwischen Limbach und Kundert in einen
Wie verlautet, Haben von den Offizieren der Interalliierten
der
ten abzuhalten.
Militärkontrollkommifsionnunmehr etwa 60 Prozent die Mit¬
Schneestnrm. Er wurde am anderen Morgen tot aufgefunden.
-st- Ungültige Postwertzeichen. Die aus Anlaß der Deutdaß sie am 1. Januar Deutschland zu ver¬
,
bekommen
teilung
A Zur Warnung für die Milchfälscher. Die Landwirte
schen Verkehrsausstellung München 1925 herausgegebenen
lassen und ihre Standorte in den alliierten Ländern wieder
Peter Löber und Adam Weber von B o d e n h e i m wurden
besonderen Freimarken zu fünf und zehn Pfennig verlieren
einzunehmen haben. Es werden in ganz Deutschland etwa
wegen Milchfälschung zu je 250 Mark Geldstrafe und 14 Tagen
mit dem Ablauf des Jahres 1925 ihre Gültigkeit zum Frei¬
der
Kreisen
den
"
Hast verurteilt.
I
.
zurückbleiben
Kontrolloffiziere
40
bis
30
machen von Postsendungen. Auch die Ausstellungspostkarte
Interalliierten Kontrollkonimission rechnet man damit, daß
^u fünf Pfennig wird mit diesem Tage außer Kraft gesetzt.
die noch zu erfüllenden Aufgaben Ende Februar erledigt seien
und daß dann die gesamten Mitglieder der Kommission Deutsch¬
land verlassen könnten.
" Die Verteilung der englischen Besatzung. Nach einer
aus Wiesbaden hat das englische Hauptquartier der
in nur guten Qualitäten, kleine und große
Meldung
Uhren
goideni’
sowie Taschenweckei*
Rheinarmee die Verteilung der neuen englischen Besatzung
Goldwaren
. Danach befindet sich das Hauptquartier in
bekanntgegeben
Moderne
Wiesbaden. Weitere Garnisonorte •fiitb: Biebrich, Dotzheim,
Silberwaren
kaufen Sie in bedeutend vergrößerter
Amöne¬
,
Idstein
,
Königstein
,
Landgenschwalbach
,
Schierstein
Auswahl im
TRÄURlWi^ j
burg, Erbenheim und Bingerbrück.
Preise
Billige
»
Große Auswahl » Elegante Formen
2000 deutsche Staatsbeamte in der Tschechoslowakei
EokeTSngesgasse 25-27, Frankfurt , gegentlb.Haiangaa » tz
entlassen. In Teplitz, Brünn , Aussig, Bodenbach, um nur
OroQes Lager In Trauringen , Goldwaren, Juwelen |
einige Städte zu nennen, erhielten viele deutsche Postbeamten
und Staatsangestellte am 30. November die Mitteilung, !xiß
Königsteinerstraße 26
sie am 1. Dezember ibres Dienstes entüoben linl

,
Besagt

Tagesschau.

,
werden

Ein Weihnaditsfest
ohne Weihnaditsgebäck

Wecker

Wand-u. Standuhren

Trauring -Eck, Fr. neu

Bachwald

, Möchst/M.

Vom Glück vergessen.

hoben sich scharf umrissen m..
hat all meine Hoffnungen vernichtet, mich in schwere I großen, ernsten Tannen
jedem Ast, mit jedem Zweiglein von dem grauen , undurch¬
dringlichen Hintergründe ab. der nichts von der Pracht
ahnen ließ, die er verhüllte.
Weiß und dampfend kam es aus dem Nebel irgendwo;
einem kleinen Federwölkchen gleich, schwebte es davon,
lustig, wesenlos, wuchs zusehends, ballte sich zusammen,
vereinigte sich mit anderen gleichen Gebilden und stieg
hoch auf, bis es im Nebel verschwand.
Immer von neuem wiederholte sich das Spiel , immer
in anderen phantastischen Formen , die quirlend aus dem
grauen Nichts entstanden und im grauen Nichts zerflossen.
- », ^
_ ,
~. . .
ll A. MU v - , lU ^
Die Nässe tropfte schwer von den Bäumen , und auf
am meisten —ich mag ihr nicht mehr verpflichtet sein! Ich
Wiesen wogten die weißen Nebel.
den
nicht
vorläufig
ich
darf
doch
,
habe noch einen anderen Plan
Kühl war es draußen , als ob es Herbst werden wollte,
habe noch ein wenig Geduld mit
darüber sprechen m Ofen knisterten lustig die Buchenscheite und rote
deinem großen, unnützen Jungen —" er legte seine Wange
unken sprühten auf.
schmeichelnd an die der Mutter.
Ein feiner, süßer Blumenduft hing in dem traulichen
dich
sorge
—
bringen
Geld
das
„Ich weiß, du wirst mir
Er kam von dem überaus großen Strauß dunkel¬
Gemach.
nicht allzusehr ! Line macht doch bald ihr Examen und wird
der auf einem Tischchen neben einem mit
Rosen,
roter
schon
uns
wir
helfen
dahin
bis
und
angestellt,
Herbste
zum
Diwan stand.
belegten
Decke
bunter
Vrillantbrosche
durch! Ich habe ja noch die sehr wertvolle
Liebevoll zupften schmale Mädchenfinger daran herum
— und wenn Line mit Hanna verreist ist, könnte ich ja auch
und ein zartes Müdchengestcht neigte sich darüber , die
" sie sah seine betrübte Miene,
ein Zimmer vermieten Blumenblätter mit den Lippen liebkosend.
samtischen
hörte sein Seufzen.
„Noch ist die blühende, goldene Zeit — noch sind die
„Nimm dir das mit Blanka nicht zu sehr zu Herzen —
der Rosen —“ summte das Mädchen halblaut mit
dich
sie
Tage
ob
weiß,
wer
—
verwöhnt
und
sie ist so launenhaft
schwacher, leiser Stimme vor sich hin.
so gut verstanden hätte —"
„Sing du mir das Lied, du Liebe! — Ich höre es so
„Mich versteht keiner — nur du, Mamachen —" er küßte
gern , wenn du es so machtvoll hinausjubelst —" und
ihre welken Hände.
Arme
Sie streichelte ihn , sprach ihm gut zu, sie wollte ihn schmeichelnd legte die Sprechende ihre schmächtigen
Hand
die
in
Gesicht
das
die,
,
Größeren
der
Hals
den
um
Son¬
ihr
war
wieder fröhlich sehen, ihn lachen hören ! Er
estützt, am Fenster saß, und in die Wogen des Nebels
nenschein, dessen kärgliche Zärtlichkeiten ihr so unendlich
inausblickte.
wohl taten . — Mit abgöttischer Liebe hing sie an dem
Eine scharfe Falte stand zwischen deren dunklen, schön¬
Sohn — er war ihr alles — sie lebte nur für ihn ; ohne
gezeichneten Augenbrauen und in den blauen Augen
Besinnen hätte sie ihm alles opfern können!
flammte ein zorniges Licht; die Lippen waren fest zusam¬
mengepreßt, als wollten sie Worte des Unmutes zurück¬
Kapitel.
Neuntes
halten.
Eilig zogen die Wolken ins Tal ; wie dichte Schleier
(Fortsetzung folgt.)
, daß die Berge ganz verdeckt waren. Die
hingen sie herab

' Wort

Roman von Fr. Lehne.
Nachdruck verboten.
25. Fortsetzung.
Sie sah Tränen in seinen schönen, schwermütigen Zigeu¬
neraugen blinken. Das entwaffnete sie ganz.
Ach, Malte , so eilig ist's ja nicht! Ich weiß, daß du
die ganze Summe so schnell nicht auftreiben kannst — aber
“ leise, stockend,
entbehren kann ich das Geld doch nicht wie sich entschuldigend, sagte sie diese letzten Worte.
„Das wird auch nicht sein — ich sorge dafür ! Schon in
dem Gedanken an Ewendoline , die dir sicher Vorwürfe
gemacht haben wird !" Etwas Lauerndes lag in dieser Be¬
merkung.
„Wider Erwarten hat sie nichts gesagt ! Malte , sie leidet
auch darunter, " flüsterte die Baronin.
„Sie wird schon nicht zu kurz kommen! Das lasse meine
Sorge sein! — Ich habe mein Aeußerstes versucht, Mama¬
chen — aber das ist mir fehlgeschlagen —" traurig blickte
er vor sich hin . „Mutter , du weißt , wie sehr ich meine Frei¬
heit noch schätze— ich fühle mich zu etwas Großem berufen
— lasse es dir gestehen, wenn auch Line mich für einen
Tagedieb hält , ich weiß es besser — kann ich aber darüber
sprechen? Nächtelang sitze ich an meinem Schreibtisch — ein
Schauspiel hart seiner Vollendung . Und dennoch, meine
Freiheit , meine Zukunftspläne wollte ich aufgeben, wollte
der Sklave eines Weibes werden — um dich, um Line zu¬
frieden zu stellen, der ewigen Vorwürfe müde —! Doch ich
“
bin verschmäht Malte war ein guter Schauspieler und seiner Wirkung auf
die Mutter sicher. Frau von Reinhardt lauschte beinahe
andächtig seinen hochtrabenden , pathetischen Worten.
„Malte , mein lieber Sohn — wer ?" kam es da bang
von ihren Lippen.
„Wer ? Mamachen, du fragst noch —! Blanka ! Du selbst
haltest mir doch diesen Weg gewiesen, und deinem Drängen
folgte ich. Gestern war es ! Wie hatte ich mir ausgemalt,
für dich zu sorgen, dir dein Leben gemütlich zu gestalten!
Du solltest bei mir — bei uns bleiben — und ein einmes

Dienstag , den 8. Dez., abends 8 Uhr, findet
im Gasthaus „Zur guten Quelle " die

Monats -Versammlung
statt . In Anbetracht der Wichtigket der Tages¬
ordnung wird um vollzähl . Erscheinen gebeten.

Der Vorstand : i. A.: Phil. Kinkel.

Erscheinen aller Mitglieder
Der Vorstand.

Verlangen Sie unverbindliche Vorführung.

Hdh. Jf. Fay, Sossenheim , Schwesternstr.

Füße

sowie

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not . beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 4, Dose90 ^5
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D . Noß Nachf.
Wilhelm Brum

Versammlung

.Auf Wunsdi bequeme Zahlungserleichterung.

ab, zu welcher um vollzähliges Erscheinen ge¬
beten wird . Auch Nichtmitglieder , welche sich
für Gartenbau interessieren , sind herzlich will¬
kommen . Herr Gartenbau -Inspektor Lange der
Landwirtschafts -Kammer für den Reg.- Bezirk
Wiesbaden , sowie Cultur -Ingenieur Herr Eike,
Frkft .-Rödelheim werden Vorträge über Garten¬
Der Vorstand.
kultur halten .

Einzelmöbel
in empfehlende Erinnerung.
Große Auswahl in

Rohr - und Weiden -Seffel
und -Garnituren , Nähkörbchen, Blumen¬
krippen usw.

sichtbar

und wo Plakate

Johann Fay,

Schönes

Ziegenfleisch
zu verkaufen.

Hauptstraße 97.

bekommen Sie, wenn Ihre Wohnung mitLinoleum
belegt ist . Holen Sie meine Preise ein für
Linoleum , einfarbig und gemustert
Linoleum -Teppiche ,gedruckt u.durchgemust.
Linoleum - Läufer , verschiedener Breiten
Cocos - Läufer und - Teppiche
Cocos - Fußmatten

%_

Schreinermeister , Taunusstr

_ _

. 13

JJ

Beachten Sie unsere Schaufenster

6I

Ferner empfehle:

$

in

Bohner und .Bohnerwachs
Wachstuch und .Tischlinoleum

• Flanellen

Binsen

nnd

Schäfer

»
►<
pr
ce
sB
»
CO

Wir haben für diese Tage einen großen Posten Flanelle , kariert und gestreift , auf Tischen 'ausgelegt und geben dieselben
weit unter dem bisherigen Preis ab. Es handelt sich durchweg um Qualitätswaren zu folgenden herabgesetzten Preisen:
1.80
1.70
1.50
1.40
1.10
bisheriger Preis

Höchst a . M., Königsteinerstraße 30
(durch die Bahnunterführung )^ ! e 1e f o n 546
Sonntag von 2—6 Uhr geöffnet

85

jetziger Preis

4,

.10

41

95

a

1.40 usw.

1.30

Bi

S"

in

Sportwesten

und
- , Weiß - , Wollwaren
Wir bringen außerdem unser reich sortiertes Lager in Manufaktur
empfehlende Erinnerung.
- --- --------- -1—6 Uhr geöffnet
von
-- --------- ----- Sonntag

ss

ss
es■

0T9

Kaufhaus Mannheimer & Co.

sind jetzt:

Vormittags von 10-12, nachmittags von 2-8 Uhr

Höchst

Sonntags von 10- 12 Uhr.

am Main , Humboldstraße

16

Beachten Sie unsere Schaufenster

Paul Vonhof

1

8—10 Zentner

staatlich geprüfter Dentist

Stroh

Zugelassen zur Krankenkassenbehandlung

zu verkaufen.
Oberhainstratze 24 1.
Ausschneiden

Seit 35 Jahren

hält am kommenden Mittwoch , den 9. Dezbr.
eine
abends 8 Uhr im Volkshaus

W eihnachis gesehen k

Meine Sprechstunden

Schlafzimmer
Küchen
Kapok - u. Wollmalratzen

Kleingartenbauverein

Der

fabrikneu,“mit voller Garantie als passendes

Franz

Bringe mein Lager in

Monats -Versammlung
statt . Vollzähliges
wird gewünscht.

■s

lUMUtUMtU

Sonntag , den 6. Dezember , nachmittags 4 Uhr
findet im Vereinslokal unsere nächste

Schreibmaschine

Keine kalten

r

Sossenheim

! Kleintierciid)t-öerein

-Empfänger

Renten

Aufheben!

1

Unser

-Verkauf

Weihnachts

hei Geschw.Walter

Der Montag

Baumwollwaren
in großer Auswahl, wie Bettdamaste , in prachtvollen
Dessins , ßettuchstoffe , Hemdenstoffe , Tisch - und
und vieles andere.
Tafelgedecke

Strümpfe

Reinwollene
Größe

I

95

maccoähnlich , Doppelsohle und
Hochferse , schwarz.

Damen-Reformhose
prima Qualität

Damen-Strümpfe
Seidenflor , schwarz und farbig
Montagspreis Paar

Montagspreis Stück

Einsatzhemden

^25

2s

Damen-Strümpfe
künstl . Seide

gute Qualität

Montagspreis Paar

Montagspreis Stück

Damen-Schlupfhosen
weiche , warme Ware
Montagspreis Größe 75

Damen-Strümpfe
prima Macco

j ^ 40

Montagspreis Paar

Herren-Socken

J

Wolle gestrickt , gute Qualität
Montagspreis Paar

3ä

^35

5k

Sportwesten
Trikot
Montagspreis Stück

Sportwesten

Herren -Sportweste

a

ca' 250 Gramm

zirka 500 Gramm schwer ,
reg . Preis 18 .50 .

I

Montagspreis Stück

selbst seine Raten, sei es wöchentl. oder monatl.

Machen Sie einen Versuch
und Sie bleiben dauernd mein Kunde!

95
Montagspreis

95

in bester Verarbeitung.

Bei kleiner Anzahlung bestimmt sich jeder Käufer

2.10 2.20

gute Qualität

eleganter Ober =Hemden

Zahlungs -Erleichterung!

11

Futter -Unterhose

]

wir weitgehendste

2.00

1.60 1.70 1.80 1.90

Anfertigung

Um jedermann seinen Festeinkauf zu ermöglichen, gestatten

10

Damengröße

einepManBewwöhmJinkaußBelegenheU
Damen-Strümpfe
jeder Qualität und Preislage in nur besten Qualitäten u. Ausführung

Gültigkeit.

Montag

In allen Abteilungen sind die Preise nachweisbar bedeutend herabgesetzt.
Wer wenig Geld hat, benutzt den Montag zum Einkauf bei Geschw . Walter !

1.20 1.30 1.40 1.50

- nnd Bettwäsche
Leib

nur

haben

Preise

Diese

Sportweste

. jetzt

Sportweste

mit Seide und 4 Faltentaschen
reg . Preis 17 .50 . . . . . . jetzt

früher bis zu 14 .20

90

AA
I
*

00

■**

Damenwäsche 20 % Rabatt . Ziegenleder - und Wildleder -Handschuhe 20 % Rabatt.
Wir bitten Montags möglichst den Vormittag zum Einkauf zu benutzen 1
Montags wird bei uns ohne Rücksicht auf den Einkaufspreis verkauft

-ßrediHIaus
-Textil
Wäsohe
.VI. Klapholx
Jahnstraße 31

Höchst

a . M.

Selten günstige Gelegenheit zum Einkauf von

Jahnstraße 31

Obiger
Sonntag

von 1 —6 Uhr geöffnet

Weihnaeht

praktischen
Verkauf

nur Höchst

§ - € re § chenken

a . M., Königsteinerstraße

11a und 12

ZuWeihnachten

Reservieren Sie sich

Todes -Anzeige.

den 2. Weihnachtsfeieriag
für das große historische Schauspiel

empfehle:

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen lieben, guten

Mann, unseren guten treusorgenden Vater, Bruder, Schwager
und Onkel

Philippine Welser 8

Philipp Scherer

He™

,*rwl*lin *
1111

Selbstgefertigte Schulranzen
Hosenträger
„
Aktenmappen, Berufstaschen
Einkaufsbeutel, Portemonaies
Ohrschützer, Schlittschuhriemen

*
Gastwirt

nach schwerem Leiden im Alter von

Christbäume

50

Jahren zu sich abzuruien.

...
Wilh

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

und Kind.

Scherer

Susanna

Sattlermeister — Sossenheim

Schwaibach , den 4. Dezember 1925.

zu verkaufen.

Friedr . Bretthaner

Die Beerdigung findet statt : Sonntag, den 6, Dezember,
nachmittags 3 Uhr vom Trauerhause.

!
1Rodelschlitten
- - h
a

^

sS

für ihren Geldbeutel sind die teuren
Preise.

prima Eschenholz, in allen Größen.

Schlittschuhe
S
.
» UlttOWlUL

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden und der Beerdigung unseres lieben, unvergeßlichen
Vaters, Schwiegervaters, Großvaters, Schwagers und Onkels

S

in grau und vernickelt

^

sS
wärmer
n. Leib Preise
|S Bett flaschen
Gute Qualität), reelle
^
viuit yuaiudi i tcuc i iciot
X§
| n „ i „ Ilil _
8 _B

C

sagen wir auf diesem Wege allen unseren herzlichsten Dank.
Ganz besonders danken wir dem Gesangverein „Amicitia“ für
den erhebenden Gesang am Grabe, dem kath. Kirchenchor, dem
Vorstand der Kranken-Unterstützungskasse, dem Bauernverein,
sowie auch die vielen Kranz- und Blumenspenden.

S

Eisenwarenhandlung / Sossenheim

Die trauernden Hinterbliebenen:
i. d. N.: Georg Kirsch.

■L

PhotO'Atelier

iele
Nassauerhof =Lichtspiele

feiner Porträts, Postkarten,

Heute Samstag

und morgen

Der Leidensweg eines Gelehrten

Eine

Wchm-

Sie nur dann, wenn Sie solche sorgsamen
Sinnes ausstatten. Hierzu empfehle ich in schöner
Ausw, als paffendes Weihnachtsgeschenk:
geschmackvolle

6 Akte

Rosenberg
1

von 2 —6 Uhr geöffnet

Gute Musik

im eignen Heim erhalten Sie durch die neuesten patent¬
, technisch und künstlerisch unerreicht
amtlich geschützten
dastehenden Sprechapparate

Mary Kid und Michael

Teppiche, Läufer, Bettvorlagen,
Chaiselonge -Decken
in allen Preislagen.

Varkonyi,

. 23, ll.
Jean Rothermel , Lronbergerstr

-Geschenke
P„«„ Weihnachts

die beliebten österreichischen Filmschauspieler,

de

empfehlen wir

*

Herren -, Damen=

Im Beiprogramm:

Der weiße und schwarze Amor

und Kinder =Fahrräder
Nähmaschinen — Sprechapparate

Eine köstliche Burleske in 2 Akten, sowie

Eine Tonr durch das

Der Kenner wählt nur diese Marken.
Empfehle zu Weihnachten : die unzerbrechl.Speech*
Maschine für Klein und Groß einschließlich Platte.
Stück 18— R .MK. und Mundharmonikas
Die besten und neuesten Aufnahmen von nur ersten
Künstlern in Gesang,Musik . Tanz , Märschen,Jazz usw.
Radeln, Schalldosen und alle Ersatzteile zu haben bei

6 Akte

den Hauptrollen:

In

haben

(Tiroler Alpen)
Filztal

nur erstklassige Marken zu äußerst billigen
Preisen und allerbequemster Teilzahlung.

Fahrzeug -Vertriebs - Ges . m . b. H.

Schäfer

Höchst a.M.,Jahnstraße 31
Geschäftsleiter : Neumann

Höchst a. M .. Königsteinerstratze 30
546

■ £s iftlhi'e eigene Schuld
wenn Sie sich mit unsichtigen und schlecht sitzenden
Augengläsern herumquälen.
Wir fertigen

*
Psr*

r“

uptisch &feehnisd
Tollkommene Augengläse]
Optiker -Preisen.
Krankenkassen

Schlesicky - Ströhlein

O. m b. H., Frankfurt a . M.
Kaiserplatz 17
Telephon Hansa 2208

Photo
Instrumente.

!A

l

der hiesigen

Aatholischen Aleinkmder-Schule
findet am Sonntag , den 6. Dezember , für Erwachsene und
Montag , den 7. Dezember, für Kinder, jeweils um 4 Uhr
im Gasthaus „Zum Löwen" statt.
Eintritt

Optik
Wissenschaftliche

3

EingetrageneSchutzmarken.
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Lieferant sämtlicher
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Grammophon und Polyphon

ist geöffnet:
Das Atelier
Sonntags von 10- 4 Uhr
Uhr,
6
8von
Werktags

zu üblichen

C

von einfachster bis zur elegantesten Aus¬
führung. Besichtigen Sie meine Lager ohne
Kaufzwang.
Ware , billige Preise
gute
:
Prinzip
Mein
Fachmännische Bedienung.
Ein Versuch wird Sie überzeugen.

Reichhaltiges Lager in Schallplatten.

Industrie- und Heim-Aufnahmen

rav

c«
bt

rt

3

Gramola , Gramonium u. Polyphon

Sonntag

Gruppen , Vergrößerungen

(durch die Bahnunterführung ) * Telefon

c

Sa
3
N

Herren - u. Damen -Wäsche

Sonntag

uuautHttuft

..

r.

iirr“ ~iif‘f “ ii .

empfiehlt sich zur Anfertigung

Franz

N

Herren -Konfektion,

Höchst a. M., Hauptstraße 98

Höchst amWain, Königsteinerstraße 17
Telefon 251

idir

o

“ erhalten Sie auf
Bei „Rosenberg
O
Teilzahlung bei geringer Anzahlung
m
und bequemer Abzahlung
3
W

Max

Schwaibach , den 4. Dezember 1925.

Franz Harz

:0
V
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Kirsch

Herrn Georg

I
Sylv.Hilpert

Unglück

»Ein

: für Erwachsene 50 Pfg., für Kinder 25 Pfg.

Schnhhaus
Sossenheim

Keller

, Kirch- Straße 21

Alle Sorten Schuhwaren
Leder im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel
Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

Gelbe

Kartoffeln
(
per Ztr . 3 JLabgeholt)
zu haben
Hauptstraße 41.
Guterhaltenes , mit Fell
überzogenes

Die schönsten

Weihnachtsgeschenk
Erstklassige

Nähmaschinen
Markenfahrräder
Große Auswahl
Günstige Zahlungsbedingungen
Spielwaren für Knaben und Mädchen.
Besichtigen Sie mein Reichhaltiges Lager
ohne jeden Kaufzwang.

Leonhard Hochstadt
Sossenheim

, Hauptstraße

86.
7-

Sparen Sie!

Schaukelpferd
aber nickt an falscher Stelle. Wollen Sie Erfolg®

zu verkaufen.

erzielen, dann müssen Sie inserieren!

w

Amtliches Bekanntmachungsblatt
_y

j. n
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Erscheint : wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage : »Neue Illustrierte ".
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der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
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Verlag von K . Becker , Soffenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert.
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 719. — Postscheckkonto : Frankfurt

a. M . Nr . 30328

Mittwoch, den 9 . Dezember 1925

Nr. 98

— Rundfunkanmeldungen . Anträge um Geneh¬
Gemeinde Sossenheim.
für den Unterhaltungs¬
migung von Empfangsanlagen
rundfunk sind an die hiesige Postagentur während der
Lurammenderufung der kemeinaevenmung.
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 Donnerstag,
den 10. Dezember 1925, abends8 Uhr. in das Rathaus,
Sitzungssaal zusammenberufen.
Tagesordnung.
1. Niddaregulierung.
2. Erwerbslosenfürsorge.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen zu
unterwerfen.
Sossenheim , den 7. Dezember 1925.
Brum , Bürgermeister.

MUdtiittgkettssammlung.
Die Gemeindekörperschaften haben beschlossen, für die
notleidenden Familien in der Gemeinde eine Mildtätigkeits¬
sammlung vorzunehmen . Jede Gabe , Geld , Naturalien,
Kleider , Schuhe pp wird dankbar entgegengenommen.
Die Sammlung wird durch Mitglieder des Gemeinde¬
vorstandes und der Gemeindevertretung vorgenommen.
Wir bitten die Einwohnerschaft die Sammlung nach
Kräften zu unterstützen.
Sossenheim , den 7. Dezember 1925.
Der Gemeindevorstand.
Die Gemeindvertretung.

Bekanntmachung.
Betr . Erwerbslosenfürsorge.
Diejenigen , die einen Antrag auf Erwerbslosenfürsorge
stellen wollen , müssen sich zunächst mit ihrer Entlassungs¬
bescheinigung beim Arbeitsamt in Höchst melden , damit
sie dort in die Arbeitsvermittlungsliste eingetragen werden.
Sossenheim , den 9. Dezember 1925.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Soffeuhekm . 9 Dezember.

»Bad " Sossenheim — ein Traum.
Die „Frankfurter Zeitung " bringt in ihrer 2. Morgen¬
ausgabe vom Sonntag , den 6. Dezember unter obiger
Ueberschrift folgende interessante Ausführungen:
* Man schreibt uns : Mitten im Nachbarort Sossen¬
heim wurde im letzten Sommer durch einen Frankfurter
Ingenieur eine den Geologen schon seit fünfzig Jahren
bekannte Schwefelquelle neu erbohrt . Bei der Bevölkerung
war dieses schwefelwasserstcffhaltige Wasser als Trink¬
wasser beliebt , da es, wie die anderen zahlreichen „Grindbrunnen " in Frankfurt und seiner Umgebung , eine gewisse
blutreinigende Wirkung hat , indem es die Verdauung
beschleunigt. Die Wiedererbohrung der Schwefelquelle
und die reklamehafte Ausbeutung dieses Ereignisses als
Mineralwassersprudel allerersten Ranges versetzten viele
Leute in einen wahren Freudentaumel . Die Sossenheimer
.• Gemeindeverwaltung gab dem „Sprudel " den Namen
seines Entdeckers. Am letzten Kirchweihsonntag — 4
Oktober — fanden zu Ehren des Sprudels besondere
Festlichkeiten statt . Im Geiste sah man schon rings um
den Quell ein Kurhaus , die entsprechenden Parkanlagen,
Inhalatorien , Emanatorien und andere schöne Dinge >n
„Bad " Sossenheim . Die Sossenheimer glaubten schon
bei ihrer Eingemeindung zu Frankfurt ganz besondere
Bedingungen stellen zu müssen, wenn sie ihren Sprudel
als Morgengabe mit in die Ehe brachten.
Nun haben Fachgeologen sich die Sossenheimer Quelle
einmal gründlich angesehen und kommen, wie man in
der Monatsschrift der Senckenbergischen Naturforschenden
Gesellschaft „Aus Natur und Museum " liest, zu einem
ganz anderen Ergebnis . Dr . Franz Michels-Berlin stellte
z. B . fest, daß er von Kohlensäure nichts bemerkt habe;
das Wasser dürfte nicht mehr Kohlensäure als jedes
andere Grundwasser haben . Die Wassertemperatur von
12 Grad C war auch normal . Von Salzgehalt ist nicht
die geringste Spur zu schmecken. Der neue bezw. wieder
erbohrte alte Quell ist nichts anderes als einer der vielen
„Grindbrunnen " der Frankfurter Gegend , die als zu Tage
tretendes Grundwosser mit einem gewissen Gehalt an
Schwefelwasserstoff zu betrachten sind.
— Der hiesige Kleingartenbau -Derein beabsichtigt
im nächstjährigen Herbst eine Gemüse-Ausstellung zu.
arrangieren und will zu diesem Zwecke seine Mitglieder
. über Vorarbeiten hierzu durch Vorträge orientieren . Es
findet heute Mittwoch , den 9. Dezember ein Vortrag im
Volkshaus statt , worauf wir nochmals Hinweisen. Näheres
siehe Inserat.

Schalterdienststunden vormittags von 8— 11 Uhr , nach¬
mittags von 3—6 Uhr zu richten . Die Agentur gibt
Anmeldevordrucke aus . Eine sofortige Ausfertigung der
ist zur Zeit noch nicht möglich,
Genehmigungsurkunde
da die postseitige Genehmigung von der Besatzungsbehörde
abhängt und das Postamt die Rückkunft der an diese
eingereichten Teilnehmerlisten abwarten muß.

. — »Eine Heldentat " vollbrachten einige junge

Burschen in der Nacht vom 29. zum 30 . November , indem
sie an dem Hause Eschbornerstraße 1 einen Fensterladen
aushängten und irgendwo hinschleppten . Da der Laden
den Weg zum Eigentümer bis jetzt noch nicht gefunden
hat , erhält der Wiederbringer eine Belohnung.
; heute vor— Die Kälte hat etwas nachgelassen
mittag zeigte das Thermometer 6 Grad . Man glaubt
allgemein , daß die Kälteperiode bis gegen Ende Dezember
anhält.

— Der Main

zugefroren. Infolge der starken

Kälte der letzten Tage hat sich das Treibeis des Mains
oberhalb Aschaffenburg gestellt und den Fluß mit einer
dicken Eisfläche überzogen.

— Die Hausmiete . Ab 1. Januar 1926 ist in
Preußen mit einer Erhöhung der gesetzlichen Miete um
6 Prozent auf 88 Prozent der Friedensmiete zu rechnen.
Von dem Mehrertrag werden 2 Prozent dem Haus¬
eigentümer verbleiben . Die restlichen 4 Prozent wird
der Staat einziehen.

— Die Beiträge zur Erwerbslosenfürsorge sind

ab 1. Dezember auf l 3/4% erhöht worden.

— Weihnachten steht vor der Tür » und fllrsorgende Liebe sinnt , mit welchen Gaben sie Freude
bereiten kann . In heutiger schwerer Zeit wird man in
erster Linie zum praktischen Geschenk greifen . Nennen
wir z. B . nur Maggi 's bewährte Erzeugnisse : Maggi 's
Würze , Maggi 's Suppen , Maggi 's Fleischbrühwürfel , die
jedem Haushalt willkommen sind. Durch ihre vielseitige
Verwendbarkeit helfen sie nicht nur das teure Fleisch,
Kohlen und Gas sparen , sondern erleichtern außerdem
der Hausfrau die Kocharbeit.
# Vorsicht auf den Gehwegen . Nach den schweren
Schneefällen der letzten Tage hat nun ein überaus heftiger
Frost eingesetzt, der zur Verhärtung und Vereisung der Schneelmhnen geführt hat . In München ist in diesen Tagen bereits
ein tödlicher Unglücksfall und eine große Reihe anderer erheb¬
licher Verletzungen durch Ansgleiten auf Gehwegen zu ver¬
zeichnen gewesen. Es muß die dringende Mahnung erhoben
werden , daß überall rechtzeitig und ausreichend für die Be¬
sandung der Gehwege gesorgt werde . Aber auch wenn dieses
Verkehrsgebot gewissenhaft erfüllt wird , ist für alle Passanten
große Vorsicht geboten. Die Zahl der Unfälle pflegt immer
dann , wenn ein strenger Frost auf größeren Schneefall erfolgt,
sehr hoch zu sein. Unvorsichtigkeit und Gedankenlosigkeit tragen
zur Vermehrung der Unfälle bei.' Wem also seine graden
_ _
Glieder lieb sind, der habe acht.
# Wetterbericht . Von Westen und Norden vordringender
Tiefdruck läßt eine Abnahme der Kälte erwarten . Voraus¬
sage für Donnerstag : Etwas kälter , abwechselnd heiter und
wolkig, strichweise Nebel , keine oder geringe Niederschläge.
-ff- Keine Verbrauchssteuer vom Trinkgeld . Das Bedie¬
nungsgeld gehört nach dem Reichsgesetz zur Aenderung von
Verbrauchssteuern vom 10. August nicht zum steuerpflichtigen
Entgelt . Voraussetzung ist dabei, daß es durch Tarü verein¬
bart , gesondert in Rechnung gestellt wird , ausschließlich der
nicht übersteigt . Die
Bedienung zufällt und 10 Prozent
Billigkeit verlangt , daß diese Vorschrift auch bei oer kommu¬
nalen Besteuerung des örtlichen Verbrauches von Wein an¬
gewandt wird . Den Gemeinden , in denen kommuüale Ge¬
tränkesteuerordnungen bestehen, ist deshalb empfohlen wor¬
den , ihre Verordnungen durch Aufnahme einer entsprechenden
Bestimmung zu ergänzen.
-ii- Entschädigungen der Schöffe« und Geschworenen.
Wie aus einer Verfügung des preußischen Justizministers
her,vorgeht, tritt diese im Einvernehmen mit dem Reichsn der Auffassung bei, daß bei Bemessung der
justizministcr
Dauer der Dienstleistung der Schöffen , Geschworenen und
die auf die Reise verwendete Zeit mit
Vertrauensmänner
einzurechnen ist.
# Betteln in den Zügen . In der letzten Zeit hat das
Bettel - und Hausiererunwesen in den Eisenbahnzügen bedeu¬
tend zugenommen . Um diese Belästigung der Reisenden zu
unterbinden , haben die Reichsbahndirektionen das Zug - und
Ueberwachüngspersonal angewiesen , gegen das Bettel - und
Hausiererunwesen in .den Zügen mit aller Strenge vorzu¬
kann aber nur dann zu dem
gehen. Diese Maßnahme
erhofften Erfolge führen , wenn die Reisenden das Zug¬
personal auf vorkommende Fälle aufmerksam machen.
# Bargeldlose Entrichtung der Steuern . Die Steuer¬
schuldigkeiten werden an den Kassen der Reichsfinanzverwal¬
tung — Kassen der Finanzämter , der Hauptzollämter und
der Zollämter — am besten bargeldlos entrichtet . Jeder , der
ein Konto beim Postscheckamt, bei einer Bank , Sparkasse,
Genossenschaft und dergl . besitzt, kann seine Zahlung an diese
Kasten am beauemsten und bllliasten durch Ueberweisum

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswLrt . Inserenten 15 Psg,
Reklamezeile 4ü^Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang
bewirken . Wer kein Konto besitzt,' lege sich eines an ober
für di»
zahle mittels Zahlkarte . Besondere Formulare
Steuerzahlung mittels Zahlkarte werden von den Postämtern
abgegeben. Die bestehenden Postscheckkonten und Bankver¬
der Finanz - und Zollkassen sind aus Steuer¬
bindungen
bescheiden, Forderungszettel usw. angegeben . Die bargeld_
_
lose Zahlung erspart Zeit und Geld .
vrm rulswanoerungsschwtnvet . Ein gewisser E . Lenar
in Rio de Janeiro versucht neuerdings leichtgläubige Deutsche
dadurch auszunutzen , daß er auf eine bestimmte Art , die er
„System Brazil " nennt , Gelegenheit bietet, „ auf freier Scholle
ein freier Mann zu werden " . In lockenden Prospekten und
Ueberschriften : „Wir geben für nichts , bestimmen Sie selbst"
empfiehlt er sein System und -bietet für nichts in Brasilien
ein Landlos von 20 bis 25 Hektar sowie freie Uebersahrt für
drei Personen und Unterstützung für ein halbes Jahr , je
Monat 100 Milreis . Nach dem Ergebnis der eingestellten
Nachforschungen ist das Unternehmen darauf eingestellt, sich
Geldmittel zu ver¬
von gutgläubigen Auswanderungslustigen
schaffen und auf diese Weise die Aermsten um ihr sauer veroientes Geld zu betrügen.
Weihnachtsgedanken.
Je tiefer die Welt in den weißen Schneemantel versinkt,'
um so inehr gewinnen Weihnachtsgedanken Heimat in unseren
Herzen . Aber wie vielen Tausenden wird in diesem Winter
der Arbeitslosigkeit und Krise das Weihnachtsfest kein Licht der
Freude anzünden ? In wie unendlich vielen Familien werden
Gram und Kummer mehr Hausrecht haben , als Freude und
Glück? In wie vielen Fällen wird die friedvolle Traulichkeit
des Christabends sich nicht auf die Menschen niedersenken,
sondern das knochige Gespenst von Not und Verzweiflung an
ihren Seelen rütteln.
Denkt ihr , die ihr euer gutes Auskommen habt , an diese?!
Nehme sich jeder , dem ein guter Stern ein sorgenfreies , ge¬
sundes Weihnachten mit den Seinen beschert, schon heute vor,
durch eine Guttat auch einem leidenden Mitmenschen ein
wenig Licht in fein Schicksalsdunkel zu senden! Wenn am
großen Fest der christlichen Liebe das Wort von der Volks¬
gemeinschaft keinen echten Klang bekommen soll, wann dann?
Sehe jeder zu, daß aus seinem Können ein Wollen werde . Am
Weihnachtsabend wird er mit Beglückung empfinden , daß er
nicht nur einen armen , leidenden Bruder , sondern auch sich
^
selbst beschenkt hat .
Die künftige Gestaltung der Hanszinsstener.
wird dem
Aus dem preußischen Finanzministerium
Amtlichen Preußischen Pressedienst geschrieben:
Entsprechend der Auffassung des Reichstags und dem
Beispiel anderer Länder , die bereits die Friedensmiete als
eingeführt haben , beabsichtigt di«
Besteuerungsgrundlage
Regierung die Besteuerungsgrundlage für die Hauszinssteuev
vom 1. April 1926 ab zu wechseln. An Stelle der Grundver¬
mögenssteuer soll die Friedensmiete oder bei nichtvermieteten
(ortsüblicher Mietzins
Grundstücken der Friedensmietwert
am 1. Juli 1914) treten . Die Steuer soll in bestimmten
(des Friedensmietwerts)
Hundertsätzen der Friedensmiete
erhoben werden . Neben der Umstellung der Besteuerungs¬
grundlage soll vom 1. April 1926 ab das Eigenkapital , das
der Grundeigentümer am 31. Dezember 1918 am Grundstücke
hatte , stärker als bisher steuermindernd berücksichtigt werden.
Den Eigentümern der steuerpflichtigen Grundstücke wird in
der nächsten Zeit eine Aufforderung zur Abgabe einer Er¬
klärung über die Friedensmiete der vermieteten Räume ihres 1
Grundstücks zugehen. Für die Minderung der Steuer sind
von Eigentümern besondere Anträge bei der Veraulagungsbehörde zu stellen, für die ein von der Gemeindebehörde m
beziehender Vordruck zu benützen stt.
Wie wird der Winter?
Der Franzose Jules Gabriel hat das Ergebnis einer
ver¬
eingehenden Untersuchung der Witterungsverhältnisse
öffentlicht . Gabriel hat seine Aufstellung gemacht, aus der
hervorgeht , daß wir in diesem Jahre einen äußerst strengen
Winter zu erwarten hätten , ähnlich denen vor 373 bezw.
186 Jahren , also den Wintern der Jahre 1852 bis 53 und
1739 bis 40. Der Winter 1739—40 war einer der strengsten
in ganz Europa mit der größten Kälte im Februar , ebenso
1708/9 . Nach der von
wie auch der sehr kalte Winter
würde der Winter 1925/26
Gabriel errechnten Periodizität
dem von 1739/40 in jeder Hinsicht entsprechen. Auch der
Otto Petterson , der das Studium
schwedische Profesior
klimatischer Fragen zu seinem Spezialstudium erwählt hat,
kommt zu dem Resultat , daß der Winter 1925/26 und der
des folgenden Jahres , unter Umständen sogar beide, äußerst
streng werden dürsten . Besonders für den Februar sei mit
ganz außergewöhnlicher Kälte zu rechnen.

Eingesandt.

*
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— Das Bestreuen der Bürgersteige in jetziger Zeit
mit Sand , Asche oder Sägemehl läßt trotz dreimaliger
öffentlicher polizeilicher Aufforderung hierzu noch viel zu
wünschen übrig . Die Bürgersteige vor einem Teil der
Gemeindegebäude und am hiesigen Bahnhof machen leider
keine rühmliche Ausnahme . Es dürfte daher am Plätze
sein, die Polizeiverwaltung an dieser Stelle zu ersuchen,
von ihrem Recht Gebrauch zu machen, die Säumigen durch
die der Polizei gut bekannte Art zur beschleunigten Be¬
folgung der amtlichen Bekanntmachung zu erziehen.
Ein Bürger.

Neues vom Tage.
— Nach den Empfängen beim Reichspräsidenten ist die Ent¬
scheidung über die weitere Entwicklung der Frage der Regierungs¬

bildung in di« fraktionellen Besprechungen verlegt.
— Die Fraktionssührer haben dem Reichspräsidenten zu¬
gesagt, die Stellungnahme ihrer Fraktionen zur Frage der Großen
Koalition bis spätestens Donnerstag zu unterbreiten.
— Wie die Morgenblätter aus Bern melden, hat die
Schweiz Deutschland, Oesterreich und Italien
vorgeschlagen,
gegenseitig auf das Paßvisum zu verzichten, soweit es sich nicht
um die Einreise zum Antritt einer Stellung handelt.
— Nach einer Erklärung des französischen Finanzministers
Loucheur sieht die SanterungSvorlage unter anderem eine Er¬
höhung der Eisenbahntarife vor.
— In Paris haben Verhandlungen zwischen Vertreter « des
Kohlensyndikats und den Beauftragten des Kohlenamtes über die
deutschen Kohlenlieferungen an Frankreich stattgefunden.
— Bei Fenny Stratford (England ) stieß ein Rundreiseauto
mit einem Eisenbahnzug zusammen. Sechs Personen wurden
getötet, acht schwer verletzt.
— Rach Meldungen bulgarischer Blätter bereiten sich in der
Türkei ernste innerpolitisch« Schwierigkeiten vor.

Kreditsragen.
In Stuttgart
hielt Reichsbankpräsident Dr . Schacht
einen Vortrag über Kreditfragen.
Einleitend wies der Redner darauf hin , daß von der
Kreditseite allein eine Besserung der augenblicklichen Lage
nicht zu erwarten sei, daß aber die K r e d i t n o t auch nicht
die ganze Not des Landes ausmache . Die Stellung
der
Reichsbank
sei heute wesentlich befestigter als vor drei
Monaten . Deshalb sei sie jetzt in der Lage, der Wirtschaft
weiter entgegenzukommen . Dieses Entgegenkommen
zeige
sich in der Ermäßigung des Zinssatzes . Der augenblickliche
Zinssatz von 9 Prozent
sei der n i e d r i g st e S a tz für
Kredite
in
Deutschland . Deshalb würde eine weitere
Ermäßigung
durchaus nicht die Wirkung haben , daß die
übrigen Zinssätze fallen würden . Der Umstand , daß die
Reichsbank über einen starken Devisenbestand verfügt , ermögliche ferner eine zweite Maßnahme , um der deutschen Wirt¬
schaft zu Hilfe zu kommen.
Die Kredite
der Golddiskontbank,
die noch
viel zu wenig in den Kreisen der Industrie und des Handels
bekannt seien, eröffneten die Möglichkeit, aus dem Devisen¬
bestand - der Reichsbank Währungskredite zu erhalten ohne
Beanspruchung des deutschen Zahlungsmittelumlaufes . Diese
Kredite seien in erster Linie bestimmt für die Exporti n d u st r i e. Dr . Schacht drückte seine Freude darüber aus,
daß die A u s l a n d s k r e d i t e, die Deutschland in Anspruch
genommen habe, durch die Anleihen der letzten Wochen nicht
wesentlich zugenommen hätten , da durch diese kurzfristige
Kredite abgedeckt worden seien. Dies sei eine begrüßens¬
werte Gesundungsbewegung , weil dadurch eine Beruhigung
in die deutsche Wirtschaft hineinkomme.
Dr . Schacht wandte sich dann gegen die L a st e n , die
der Industrie
vom Staate auferlegt worden seien und
fübrte aus , es sei ein völliges Unding , der kranken und noileioenden Wirtschaft sozialpolitische und andere Aufgaben
aufzuerlegen , wofür Gelder beim besten Willen nicht vor¬
handen seien. Es wäre bedauerlich , wenn man die deutsche
Wirtschaft erst zu ' Tode laufen ließe, bis die politischen
Organe zu dieser Einsicht gekommen seien.
Dr . Schacht fuhr fort , er glaube , daß die deutsche Wirt¬
schaft über die schweren und grausamen Augenblicke der Krise
nicht hinwegkomme , wenn sie rufe : „ Hier muß der Staat
Helsen!" Der Schrei nach Staatshilfe sei eine Vorbedingung
für die Sozialisierung , die die deutsche Wirtschaft vermeiden
wolle . Ter Zusammenschluß der chemischen und Eisenindu¬
strie , der Schiffahrt und anderer Gewerbe sei ein Beispiel
dafür , wie sich Ersparnisse erzielen lassen, die zur Steigerung
unserer
internationalen
Wettbewerbsfähigkeit
beitragen
müssen.
DaS gleiche gelte für die Landwirtschaft.
Die
Reichsbank tue für sie, was sie nur könne. Sie könne aber
keinen Kapitalkredit
an
die Landwirtschaft
geben.
Eine gewisse kaufmännische Erziehung der Landwirtschaft
würde sehr gute Dienste leisten . Auch in der Landwirtschaft
müsse sehr viel zur Verbesseruna der Produktion aetan werden.

Vom

Glück vergessen.

Roman von Fr . Lehne.
Nachdruck verboten.
„Was hast du nur , Ewendoline ? Drückt das Regen¬
wetter aus deine Stimmung ? Macht es dich nervös wie
Mama uno Blanko , die heute so schlecht gelaunt sind ? Ach,
und in mir ist alles voll Sonne — ich sehe den Regen
nicht —“ sie druckse die schmalen, kinderhaften Hände auf
die flache, eingefallene Brust und schmärmerisch blickten
die sanften , dunklen Augen in das wogende Erau vor dem
Fenster — „in mir ist alles licht — nun hat mich das
Glück doch nicht vergesien — ! Gott , Ewendoline , kann man
nur so glücklich sein —"
„Ja , mein Hannerl , man kann —" entgegnete die An¬
geredete träumerisch und in ihre Erinnerung kam eine
unvergeßliche Stunde an einem wonnigen Maiabend.
„Siehst du, Ewendoline , du Zweiflerin —"
„Aber man darf es doch nicht, mein Hannerl ! Sonst
fühlt man die Enttäuschungen doppelt schwer —"
„Enttäuschungen —"
„Ja , sie kommen, Hannerl , mit tödlicher Sicherheit —
man kann ihnen nicht entgehen ! Auch dir werden sie nicht
erspart —"
„O , Ewendoline , jetzt muß ich dir ernstlich böse sein —
warum diese Unkenrufe ? — Gönnst du mir nicht, daß ich so
glücklich bin — ?"
Beinahe leidenschaftlich preßte Ewendoline die gebrech¬
liche Gestalt der Freundin an ihre Brust.
„Alles gönne ich dir und noch mehr ! Du bist mir das
Teuerste , Hannerl ! Für dich ist nichts gut genug , und dar¬
um — du bist viel zu schade für Malte ! — Mache keinen
Gott aus ihm ! Er ist ein Mensch wie alle anderen und hat
viele , viele Fehler ."
„Sprichst du so von Malte ? Dem lieben , sonnigen
Malte ?"
„Weißt du nicht, daß auch die Sonne ihre Flecken hat ?"
Da lachte Hanna Likowski he^ lich auf. „Freilich weiß
ich das ! Und ich weiß auch, daß Malte , mein Malte , wohl
Fehler bat — aber ich liebe ibn mit dielen Fehlern ! Er

28. Fortsetzung.

Zum Schluß kam Dr . Schacht auf die wirtschaftliche
Bedeutung
der Locarnoverträge
zu
sprechen.
Die nächste Etappe müsse sein, stabile Währungsverhältnisse
in ganz Europa herbeizuführeu . Leider zeige die Geschichte,
daß niemals jemand aus dem Beispiel der anderen lernen
wolle . Es wäre das größte Unglück für Europa , wenn noch
mehr Staaten
am eigenen Leibe diese Erfahrung machen
müßten , bevor sie zur Umkehr kommen . Wenn Locarno
gescheitert wäre , wäre das Unheil gar nicht auszudenken.
Das ganze durch den Dawes -Plan geschaffene Werk der wirt¬
schaftlichen Vernunft wäre zerstört und die ausländischen
Kredite aus Deutschland würden zurückgezogen werden.

Zum Schuhe der

Landwirtschaft.

Ein Garantiefonds zur Beschaffung von Dünger.
Der Reichsbund des Deutschen Handels mit landwirt¬
schaftlichen Erzeugnissen und Bedarfsstoffen
hat an die in
Betracht
komemnden Reichsministerien
und Preußischen
Ministerien folgende Eingabe gerichtet:
Die unzweifelhafte Notlage der Landwirtschaft
hat zu
dem von einem großen Teil der Landwirte und der Gesamt¬
heit der Müller und Getreidehändler verworfenen Vorschlag
des
Wiederauflebens
der
Reichsgetreide
st elle
geführt . Zweifellos aber besteht die Gefahr , daß im nächsten
Frühjahr nicht ausreichend gedüngt wird , weil die Landwirte
nicht in der Lage sind, Dünger gegen Kasse oder kurze Wechsel
zu kaufen , und weil bei der großen Verschuldung sehr viele
Landwirte , Genossenschaften und Händler nicht in der Lage
sind, das Risiko weiterer Düngerlieferungen auf Kredit zu
tragen . Aus diesem Grunde halten wir es für erforderlich,
daß der notwendige Schutz der Landwirtschaft auf folgendem
Wege zuteil wird:
Das Reich soll die Ueberschüsse der Reichsgetreidestelle
angeblich 84 Millionen Mark zum Zwecke eines Garant i e f o n d s zur Verfügung stellen, der es den Erzeugern von
Kunstdünger , Düngerhanoel treibenden Handelsfirmen und
landwirtschaftlichen Genossenschaften ermöglicht , den Land¬
wirten den Gegenwert
für den gelieferten Kunstdünger
zu billigem Zinsfuß bis zur Verwertung der nächsten Ernte
zu stunden.
Wir
schlagen vor , daß das Risiko jeder
Düngerlieferung in der Art geteilt wird , daß der Düngererzeuaer 25 Prozent , die Düngerhandel treibende Firma oder
Genossenschaft 25 Prozent und das Reich 50 Prozent tragen.
Ucber den Betrag jeder Düngerlieferung muß der Landwirt
einen Wechsel akzeptieren , den die Handel treibende Firma
oder Genossenschaft ausstellt . Der Wechsel wird unter Bei¬
fügung einer Abschrift der Rechnung über das zu Grunde
liegende Geschäft an den Düngererzeuger weitergegeben , und
dieser diskontiert ihn unter Weitergabe der Rechnung bei der
Reichsbank . Das Reich solle für jeden Wechsel Gewähr in
Höhe von 50 Prozent leisten , die Dünger -Erzeuger den Händ¬
lern
bezw. Genossenschaften gegenüber die Gewähr
für
25 Prozent übernehmen.

Me Lage

In

Rußland zum Eintritt in den Völkerbund
auftordern , innerlich einen solchen Eintritt für möglich halten.
Der wahre Sinn dieser Einladungen an Rußland sei, die
Sowjetunion als den angeblichen Frieden
st örer
hinzu¬
stellen. Rykow fuhr fort : „Wir nehmen den Kampf um den
Nachweis der Tatsache auf , daß der Völkerbund eine Waffe
ttcht des Friedens , sondern des Krieaes . nicht der Befreiuna.
sondern der Unterdrückung schwächerer Völker ist. Wir werden
diesen prinzipiellen Kampf durchführen ."
Rhkow hob die führende Rolle Englands
bei der Um¬
gruppierung der Mächte hervor , welche durch die LocarnoVerträge vollzogen würde und deren Spitze unzweideutig
gegen Rußland gerichtet sei. Er erwähnte die englisch-fran¬
zösische Auslegung des Artikels 16 der Völkerbundssatzung
und erklärte , bei dem bestehenden Kräfteverhältnis stehe im
Voraus fest, daß ein dem Völkerbunde angehörender bürger¬
licher Staat im Falle eines Krieges mit Rußland die Unter¬
stützung des Völkerbundes erhalten werde , der wohl eine
Formel finden werde, um Rußland als Angreifer erscheinen
zu lassen.
Rhkow betonte den unveränderlich
friedfertigen Cha¬
rakter der Sowjetrepublik
und erinnerte daran , daß die
Sowjetrepublik
in Genua
als erste die Abrüstung vor¬
geschlagen habe. Rußland wird im Falle der allgemeinen
Abrüstung sofort damit einverstanden sein, seine Armee auf¬
zulösen und seine gesamte Kriegsindustrie zu vernichten.

Europa.

Amerikas Weltpolitik und Weltwirtschaft.
Auf der Parteikonferenz des Gouvernements Moskau er¬
stattete der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare , Rykow,
namens des Zentralkomitees der russischen Komnmnistischen
Partei einen ausführlichen Bericht über die Wirtschaftslage
Europas.
An Hand umfangreichen Zahlenmaterials über die wirt¬
schaftlichen Schwierigkeiten Englands , Frankreichs , Deutschlands
und Polens bezeichnet« er die Stabilisierung
der kapita¬
listischen Wirtschaft als nur vorübergehend . Sie habe zwar
einige Schwierigkeiten der Nachkriegszeit überwunden , sei jedoch
in einem viel größeren Maße als vor dem Kriege allerlei
Krisen und Erschütterungen ausgesetzt.
Rhkow hobdiebcherrschendeStellungAmerikaS in Wcltpolitik
und Weltwirtschaft
hervor.
Amerika mische sich zwar formell in europäische Schwierigkeiten
nicht ein, mache jedoch auf dem Wege wirtschaftlicher Durch¬
dringung eine Reihe europäischer Länder ebenso abhängig , wie
es d»e Türkei in der Vorkriegszeit Europa gegenüber gewesen
sei. Nach Locarno gebe eS nur zwei in ihrer Außenpolitik tat¬
sächlich unabhängige Regierungen : die englische und die sowjetrussische. Alle anderen hingen mehr oder weniger von dem
englisch-amerikanischen Block ab.
Rhkow bezeichnet« es als unwahrscheinlich , daß die aus¬
ländischen Negierungen und Zeitungen , welche
ist doch der Bruder meiner lieben Ewendoline , die ihn
aber mit sehr scharfen , kritischen Schwesternaugen
be¬
trachtet —"
„Mögest du das doch auch lieber tun als mit den blin¬
den Augen einer Braut - Hannerl , ich will doch nur
dein Bestes " — eine gewisse Erregtheit klang aus Ewendolines Worten , entgegen ihrer sonstigen gehaltenen Ruhe.
Hanna nahm einen Hocker, schob ihn neben Ewendoline,
setzte sich darauf und lehnte ihren Kopf an der Freundin
Knie . -Ihr Eesichtchen war sehr ernst , als sie sagte : „Liebe
Seele , du meinst es so gut mit mir , mehr als jede andere
— ich nehme Mama und Blanka nicht aus — und doch
tust du mir so weh , wenn du gegen Malte sprichst ! Ich
weiß ja , daß euer geschwisterliches Verhältnis
nicht eben
das beste ist." „Nicht durch meine Schuld , Hanna —"
.
„Davon bin ich überzeugt ! Du bist tadellos , Liebste!
Malte ist ein Mann , und die stehen anders im Leben als
wir ! Doch das alles ist nun vorbei . Malte hat jetzt ein
Ziel , für das er lebt —"
„Aber er ist doch nichts ! Was kann er dir bieten?
Er hat fein Examen noch nicht wiederholt !"
„Das ist auch nicht nötig ! Ist es darum , daß du so
verstimmt bist ? Er soll ein freier Mann sein , der seiner
Entwicklung zum Dichter und seinem geistigen Schassen
ohne Sorge leben kann — in der Liebe fragt man nicht,
wer der Gebende und wer der Nehmende ist ! Ich bin
glücklich, daß ich Malte zu allem Helsen kann , wonach er
sich sehnt ! — Nur manchmal denke ich: ob er mich souebt
wie ich ihn ? Aber warum hat er mich denn erwählt?
Er , der so viele andere hätte haben können , für den alle
schwärmten ?"
Sie erwartete von Ewendoline eine Antwort : doch die
vermochte nicht , ihr eine liebevolle Lüge zu sagen.
„Warum ? fragst du . Kannst du dir das wirklich nicht
denken , du armes , weltfremdes Geschöpf, bei aller Klugheit
doch so unerfahren
und so leicht zu täuschen ?" dachte
Ewendoline . In stiller Verzweiflung
krampfte sie die
Lände zusammen. Ihre Ehrlichkeit empörte sich gegen das
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Keine Neuanforderung von Räumlichkeiten für die
französischen Besatzungstruppen . Der Oberbefehlshaber der
französischen Besatzungstruppen hat dem Generaldelegierten
der Reichsvermögensverwaltung beim alliierten Oberkommando
in Mainz mitgeteilt , daß er für den französischen-Besatzungsabschnitt den Befehl erlassen habe, bis zum 1. April 1926 von
jeder Neuanforoerung
von Räumlichkeiten abzufehen . Die
Reichsvermögensverwaltung in Koblenz ist armewiesen worden,
bei der britischen und belgischen Armee aus den Erlaß eines
gleichen Befehls hinzuwirken.
« Die Lohnverhandlungen bei der Reichsbahn vertagt.
Die Lohnverhandlungen zwischen der Hauptverwaltung
der
Reichsbahn und der Eisenbahnertarifgewerkschaften haben zu
keinem Abschluß geführt . Sie wurden auf Ende der Woche ver¬
tagt , um der Hauptverwaltung der Reichsbahn Gelegenheit zu
geben , zu den Forderungen
der Eisenbahner Stellung
zu nehmen.
Vor den Luftfahrtsverhandlungen
in Paris . Das
Datum der entscheidenden Luftfahrtsverhandlungen ist in Paris
noch nicht festgesetzt. Die Verhandlungen dürften aber in aller¬
nächster Zeit beginnen . Die vorbereitenden Besprechungen , die
im Zusammenhang mit den Verhandlungen über die sogenann¬
ten Rückwirkungen einsetzten, lassen die Hoffnung zu, daß die
Gegenseite die sogenannten Betriebsbestimmungen
aufgeben
und dem Wortlaut des Versailler Vertrages wieder zu seinem
Recht verhelfen wird , wonach Deutschland allgemein die mili¬
tärische, nicht aber die zivile Luftfahrt verboten wird . Für diese
Unterscheidung dürften dann die im internationalen Luftverkehr
geltenden Bestimmungen maßgebend sein.
..
_
Parteiführerbesprechung über die Erwerbsloseusü . sorge.
Berlin , 8. Dezember . Wie verlautet , findet in der Reichs¬
kanzlei heute abend eine Parteiführerbesprechung über die
Frage der Erwerbslosenfürsorge statt.
Ein japanische Warnung.
Tokio, 8. Dezember . In einer Mitteilung des japanischen
Kriegsamtes an die einander bekämpfenden chinesischen Gene¬
räle wird betont , daß Japan die Politik der Nichteinmischung
beibehalten wolle, jedoch zum Vorgehen gezwungen sein konnte,
falls die Feindseligkeiten zu einer Gefährdung des Lebens und
Eigentums japanischer Staatsangehöriger
oder zu einer Be»
drohung der japan -scheu Truppen ' führen tollte.
t'ffWI
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auf dem Locarno -Palt

schnöde Spiel , das mit der vertrauenden Liebe der Freun¬
din getrieben wurde - >-■und sie war machtlos dagegen,
konnte .den Bruder nicht anklagen , jetzt nicht mehr , da er
so schnell und unerwartet
Hanna Likowskis Bräutigam
geworden war !
.
Nach einer kleinen Pause fuhr Hanna fort:
„Es ist nur ein geringes Entgelt dafür — für das
Große , das Wunderbare , das er mir durch seine Liebe ge¬
schenkt — daß ich ihm seinen Lebensweg geebnet und alle
Verbindlichkeiten für ihn geregelt habe er soll auf»
atmen können und soll nichts mehr von den kleinlichen
Sorgen des Lebens spüren ! — Und von dir , meine liebe
Ewendoline , ist es ein großes Unrecht , daß du dich so sehr
sträubst , von mir als von deiner Freundin und Schwägerin
die Mittel zu deiner Eesangsausbildung
anzunehmen —"
„Nein , tausendmal nein , Hannerl !
Ich habe mein
Examen gemacht und bin dadurch versorgt — sollen wir alle
auf deiner Tasche liegen , unsere ganze Familie ? Für
Mama sorgst du , für deinen zukünftigen Mann — und ich,
die ich gesund bin und genug gelernt habe , mich durchzu¬
schlagen , soll auch noch deine Güte in Anspruch nehmen?
Zwar : ich tue es ja schon — du hast mich hierher genom¬
men —"
„Jetzt schweig aber , Ewendoline , wenn dw mich nicht
ernstlich böse machen willst . Es ist doch in meinem Interesse;
ich wäre sonst immer allein ; denn Blanka und Mama küm¬
mern sich wenig um mich ! — Nun mach' jetzt ein freundliches
Gesicht! Ich bin so froh gestimmt ! Nachmittags kommt er
ja , mein Malte ! Die Rosen da sind seine Vorboten ! Wie
lieb hat er mir doch geschrieben !"
In der Tasche ihres Hausaewandes
knisterte ein Brief¬
chen — sie nahm es heraus ; beinahe zärtlich strich sie über
das stark duftende , dunkelgelbe , lilageränderte
Papier mH
der eingepretzten Freiherrnkrone
— hatten seine Hände es
doch berührt.
Mit seltsamem Blick sah Ewendoline auf den Brief — so
viele Worte darin , so viele Lügen . — Eie hätte ihn nehmen,
zerreißen können!

\

Volkswirsschast.
.
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. Die Verkehrs¬
Die Rheinschiffahrt im November

mengen sind gegenüber denen des Oktober nicht gestiegen,
sondern haben sich ungefähr auf der gleichen Höhe gehalten.
Es ist aber anzunehmen, daß die etwas gestiegenen Schlepp, sobald das Wetter wieder günstig wird, auf
und Frachtsätze
ihren alten Tiefstand wieder heruntergehen werden. Die
Kohleneingänge in den Tuisburg -Ruhrorter Häfen für den
Oberrhein waren in den ersten Wochen des Berichtsmr .ats
etwas stärker als im Oktober, nahmen jedoch in den letzten
Wochen wieder ab. Die Frachten Ruhrort —Mannheim blie¬
ben bis Mitte des Monats auf ihrem letzten Stand . Infolge
des Nebelwetters zogen die Frachtsätze etwas an. Die Kohlen¬
verladung nach Holland und Belgien hielt sich ungefähr in
der Höhe, des Oktobers.
Vorläufiges Ergebnis der preußischen Ernte. Die
Statistische Korrespondenz veröffentlicht die vorläufige Fest¬
stellung der diesjährigen Ernte Preußens für Brotgetreide
und Kartoffeln. Die Erträge verstehen sich in Doppel¬
zentnern. Winterweizen 18 670 665 gegen endgültige Ernte
1924 mehr 5 844 452 oder 45,6 Prozent. Sommerweizen
1 559 144 (weniger 689 668 oder 30,7 Prozent), Winterroggen
62 385 604 (mehr 19 829 272 oder 46,6 Prozent), Sommer¬
roggen 579 979 (weniger 414 336 oder 41,7 Prozent), Spelz
162 588 (mehr 47 054 oder 40,7 Prozent), Brotgetreide über¬
haupt 83 357 980 (mehr 24 616 774 oder 41,9 Prozent), Kar¬
toffeln 288 423 009 (mehr 30 829 712 oder 12 Prozent), davon
krank 8169 057 (weniger 10 550 752 oder 56,4 Prozent).

Umwandlung der Firma Heinrich Lanz in eine Aktien. Wie die Direktion der Firma Heinrich Lanz in
Gesellschaft

mitteilt , ist der notarielle Akt zur Umgründung
Mannheim
der Firma in eine Aktien-Gefellschaft am 3. Dezember vollzogen
worden. Das 12 Millionen R .-M . betragende Aktienkapital
wurde von den bisherigen Inhabern der offenen Handelsgesell¬
schaft übernommen.

Zandelsleil.
granlsurt

a. wr.,
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Die Aufgaben der evangelischen Kirche.
In Berlin begann die 18/ Generalsynode alter Folge und
die erste nach dem neuen Kirchenrecht/ 228 Mitglieder der
Generalsynode aus allen kirchenpolitischen Gruppen hatten sich
eingefunden. Der Eröffnungssitzung ging ein Festgottesdienst
im Dom voraus, in dem Hofprediger Dr . Döring die Predigt
hielt. Die Liturgie wurde durch musikalische Darbietungen
verschönt.
In der ersten Sitzung betonte der bisherige Vorsitzende
des Shnodakvorstandes, der Abgeordnete Winckler, die
großen gesetzgeberischen Aufgaben und die großen Er¬
wartungen, die von allen Seiten , nicht zuletzt Vonseiten der
Jugend , auf die neue Generalsynode gesetzt werden und be¬
grüßte den preußischen Kultusminister Dr . Becker, der als
Gast der Eröffnungssitzung beiwohnte. Mit Beifall be¬
grüßt, ergriff dann
Kultusminister Dr . Becker
die Grüße der Staatsregierung,
überbrachte
Er
das Wort.
vor allem an die anwesenden Vertreter des Saargebietes und
der abgetretenen Gebiete des Ostens. Dann betonte er, daß
die Kirche heute dem Staate in voller Selbständigkeit gegen¬
übersteht.
Die erste Generalsynode, die im Jahre 1846 unter Fried¬
rich Wilhelm IV. einberufen war, wurde von dem preußischen
Kultusminister Eichhorn in der Schloßkapelle nicht nur er¬
allein schon zeigt,
Dies
öffnet, sondern auch geleitet.
welche Veränderungen inzwischen in dem Verhältnis der
Kirche zum Staat eingetreten sind. Schon die große Synode
des Jahres 1875 wurde vom Präsidenten des Evangelischen
Oberkirchenrates eröffnet. Preußen war inzwischen ein
konstitutioneller Staat geworden. Heute aber steht^ der
preußische Kultusminister als ein Gast Ihnen gegenüber.
Be¬
Staat ist sich der historischen
Auch der heutige
der Kirche wohl bewußt, auch der historischen
deutung
Stellung des Staates zur Kirche. Der Minister erklärte,
Staat und Kirche könnten nur gedeihen, wenn sie zusammen¬
arbeiteten in aeaenkeitiaem Vertrauen.

. Am Devisenmarkt fand die Aufwärts¬
— Devisenmarkt

Aus aller

bewegung des englischen Pfundes Beachtung.
— Effektenmarkt.

Die Börse eröffnete die Woche unter dem

, durch Angebot das
Einfluß des. Bestrebens der Baissespekulation
, überwiegend schwächerer
, in uneinheitlicher
Kursniveau zu drücken
Haltung.
. — Produktenmarkt. Es wurde gezahlt für 100 Kg.: Weizen
24—26.50/
18.50—18.75, Sommergerste
26,50—26.75, Roggen
Hafer inl . 18.75—22, Mais gelb 21—21.25, Weizenmehl 42.50 bis
43, Roggenmehl 27 .50—28, Weizenkleie 11.25—11.50, Roggenkleie
11.25—11.50. Frankfurter Kartosfeinotieruugen : Sorte : Industrie
hies. © eg. (weißschalige)
hiesiger Gegend 2.50—2.70, Industrie
2.20. Tendenz : ruhig.
1 Ztr . Lebend - °
für
— Schlachtviehmarkt . 7. 12. Preise
A . Ochsen : a ) 1. 52—58, b) 44—50, c) 38
gewicht : 1. Rinder.
bis 43 ; B. Bullen : a) 46—52, b) 38—45 ; C. Färsen (Jungrinder)
und Kühe : a) 50—56, b) 40—50, c) 1. 38- 48, 2. 32—39, d) 24 bis
32 e

)

12 — 22 .

2 . Kälber:

b )

62 — 68 ,

c)

50 — 60 ,

d) 40 — 49,

A . Weidemastschafe : a) 43—50, b) 32—40,
e) 35—40. 3. Schafe:
a ) 78—82, b) 72—77, c) 80
Merzschafe 25—30. 4. Schweine:
.eb: 1454 Rin¬
bis 82, d) 80—82, e) 80—82, s) 65—75. Auftri
de/ darunter 318 Ochsen, 32 Bullen , 1104 Färsen und Kühe , 374
Schlep.
Kälber , 625 Schafe , 4436 Schweine . Marktverlauf:
pendes Geschäft in allen Viehgattungen . Am Schweineniark«
a ) Frische«
groß Handelspreise:
Ueberstand . — Fleisch
Fleisch : Ochsenfleisch I 80—90, Bullenfleisch 75— 80, Kuhfleisch I
80—90, desgl . II 65- 75, desgl . m 40—60. Kalbfleisch I 95 bi»
55— 57,
Rindfleisch , Vorderviertel
105 ; b) Gefrierfleisch:
desgl . Hinterviertel 58—60 . — Der auf Donnerstag , den 24. 13.
fällende Markt wird auf Mittwoch , den 23. 12., und der auf Don¬
nerstag , den 31. 12., fallende auf Mittwoch , den 30. 12. verlegt.

A Geschäftsaussicht. Die Firma Hans Kriegen G . m . b. H.,

A Film

im -,ov.

Welt.

furt a . M. hat zur Vervollständigung seiner Bildungs¬
mittel eine bestausgestattete Filmvorführungsanlage in dem
neuerbauten oberen Saal des Gesellschaftshauses geschaffen.
Diese Einrichtung soll der Pflege des Kulturfilms dienen
und in erster Linie Kenntnisse auf den Gebieten der Natur¬
wissenschaft und Länderkunde vermitteln. Den Interessenten
des Zoologischen Gartens soll durch gelegentliche Vorführung
guter, nieist von Vorträgen begleiteter zoologischer und
natururkundlicher Filme zu sehr geringen Preisen Anregung
gegeben werden. Für die Abonnenten des Gartens werden
von Zeit zu Zeit Filmvorführungen bei freiem Eintritt
stattfinden.
. Ein aus K l e i n - O st h e i m stam¬
A Unglückssall
mender junger Mann , der in einer bei Mainflingen er¬
schlossenen Lehmgrube beschäftigt war, geriet in der Grube in
eine Maschine mit Motorbetrieb. Dabei gerieten seine Kleider
in Flammen und der Arbeiter mußte, ehe ihm Hilfe gebracht
werden konnte, verkohlen.
A Ein Hessischer Landvolkstag. Der Hessische Landjugend¬
bund will im Verein mit dem Hessischen Landbund am 6. Juni
1926 in L i ch (Oberhessen) einen großen Landvolkstag in alt¬
deutscher einfacher Banernart feiern.
A Protest des Bischofs von Limburg gegen die Errichtung

einer simultanen Lehrerakademie in Frankfurt a. M. Die
Deutsche Volkspartei hat im preußischen Landtag einen
Antrag auf Errichtung einer simultanen Lehrerbildungs¬
a . M . gestellt.
anstalt an der Universität zu Frankfurt
Daraufhin Hai unterm 27. November der Bischof von Lim¬
, Kunst und Volks¬
burg an den Minister für Wissenschaft
bildung ein Schreiben gerichtet, in dem gegen die Errichtung
einer simultanen Lehrerakademie protestiert wird. Dem
Protest haben sich das Domkapitel und sämtliche Geistliche
Lp Das Bergwerksunglück auf Zeche„Mathias Stinnes"
vor Gerichts In der Strafsache gegen den Fördermaschinist der Diözese. Limburg angeschlossen.
entstand
A Schweres Brandunglück . In Frankfurt
Aügust Wissel vott Zeche „Mathias Stinnes I/II " Schacht V
in der Schloßgasse 16 ein Zimmerbrand . Ein Kind, das sich
in C arnap, welcher angeklagt war, am 4. April das große
im Kinderwagen in der Nähe des Ofens befand, erlitt furcht¬
Seilfahrtunglück auf der- genannten . Zechenanlage„ bei
bare Brandwunden , zwei Drittel der Haut des Kindes sind
welchem elf Bergleute den Tod gefunden hatten, verschuldet
, ..wurde nach mehrtägiger Verhandlung das Urteil verbrannt . Das bedauernswerte Kind wurde von der Ret¬
zu haben
tungswache nach dem Krankenhaus überführt. An seinem
verkündet. Das Gericht sprach den Angellagien von, der
Aufkommen wird gezweifelt.
aeäen ibn erbybcncn Anicbuldiauna frei.

Gerichtliches.

Vom Glück vUgefferr.
Roman von Fr . Lehn e.
Nachdruck verboten.
2?; Fortsetzung .
„Darf ich dir etwas sagen, Ewendoline ? Aber schilt nicht
üher meinen Egoismus !" lächelte Hanna , „ich freue mich
des schlechten Wetters - so müssen wir doch hier bleiben,
können nicht ausgehen — und ich Hab ihn für mich!"
Das Glück verklärte Hannas hübsches, zartes Gesicht auf
eine wunderbare Weise. So lieblich und hold sah sie aus,
daß es Ewendoline förmlich ergriff . Man mußte dem lieben
Geschöpf ja gut sein! Wäre nur die verwachsene Schulter
nicht gewesen! Wenn ein anderer vielleicht darüber weggekommen wäre — Malte niemals ! Die lieblosen Worte
vergaß sie nie, die er erst kürzlich über die „kleine Bucklige"
als gute Partie geäußert . Und er änderte sich auch nicht;
zu sehx war sie von seinem Unwert überzeugt — mochten
auch Mutter und Braut blind gegen ihn sein! O, wenn sie
hätte Hanna vorher die Augen öffnen können! Sie hatte es
mehrmals versucht; doch Hanna hatte stets Entschuldigun¬
gen für Malte gehabt — und jetzt,, da er so unerwartet
Hannas Verlobter geworden war — jetzt ihn anklagen , war
unmöglich geworden!
Eines Abends war er zur Mutter gekommen., Nachlässig,
von oben herab , hatse ex LWt Tansendmarkscheme auf den
:
:
Tisch geworfen .
„Hier die Lappalie , um die ihr Euch so gehabt habt!
Ja , wer das Glück hat , der führt die Braut heim! Gratuliert
mir : Gestern ist Hanna Likowski meine Braut geworden,
ha , ha , ha, " und er lachte böse auf . „Ja , es ist wahr ! Schaut
mich nicht so blöde an —"
„Malte , du hast dich verkauft — um uns —
„Nein , Mutter , sage das nicht!" rief Ewendoline em¬
pört , „er hat nur seinen Vorteil im Auge gehabt ! Hatte er
zeitig genug an uns gedacht, wäre das nicht nötig gewesen!
Sich möglichst rasch und gut zu betten , war sein einziger Ge¬
danke! Und Hanna Likowski ist sein Opfer."
„Ah, ich bringe der „kleinen Buckligen" wohl kein Opfer
mit meiner Perion ? Hier iieb mick an " — er reckte kick, ktand

schlank und biegsam da in seiner jungen Schönheit, und ein

triumphierendes eitles Lächeln umflog seinen hübschen, bei¬
nahe frauenhaften Mund.
„Du bist ein ganz gewissenloser Patron , Malte, " sagte
Ewendoline verächtlich, „aber wehe dir , wenn du Hanna
betrügst !"
„Das laß meine Sorge sein!" lachte er roh, „sie kann
ganz zufrieden sein, daß sie mich hat , — und für uns fangen
goldene Tage an ."
Frau Kommerzienrat Likowski und Vlanka waren
außer sich gewesen, als Hanna ihnen gesagt, sie sei Malte
von Reinhardts Braut geworden. Sie tobten förmlich, er¬
gingen sich in Schmähungen — doch Hanna war fest ge¬
blieben , ihre Liebe verteidigend und behauptend . Sie war
ja mündig ! Ein letzter Rest Anstand ließ die Damen dann
schweigen und nicht das Letzte sagen— in der sicheren Hoff¬
nung , daß eines schönen Tages Hanna noch rechtzeitig die
Augen über ihren Erwählten geöffnet wurden.
Doch Vlanka konnte es sich nicht versagen, in einem spöt¬
tischen Ton mit den beiden zu verkehren, der Hanna sehr
wehe tat , aber von Malte überlegen pariert wurde.
„Darf man eintreten ?"
.Vlanka lugte zur Tür hinein , im seidenen Gummimantel
und den Lackhut auf dem welligen Haar.
«Ich gehe ein Stück spazieren ! Mama liegt auf der
Chaiselongue , hat einen leichten Migrüneanfall und die
Köchin hat auch eine schlechte Laune , weil sie durch die Vor¬
bereitungen für heute abend und morgen, wenn der hohe
Besuch da ist, mehr zu tun hat, " sie trat ganz ein ; schnup¬
pernd hob sie das Rüschen; „ah, wie das duftet ! Die schönen
Rosen. Der übliche Morgengruß von Malte — ein aufmerk¬
Nachmittag
samer Bräutigam — a la banne heure kommt er wohl, der Herrlichste von allen . Na , da werd ich
mich drücken, um Euch, glückliches Brautpaar , nicht zu
stören ! 's ist zum Auswachsen hier in dem langweiligen
Nest! Wären wir wenigstens in Tegernsee ! Kommst du mit
mir , Line ? Ich will zur Abwechselung mal nach der Post
aeben und frcmett. ab elmas ba ilt "

-

A

An Kohlenoxydgasvergiftung

In

erkrankt .

einem

a . M. trug sich ein
Volkskindergarten in Frankfurt
schwerer Unfall zu. Die Schwester hatte das Zimmer, in
dem sich Kinder von 3—5 Jahren befanden, verlassen und
den Regulierofen zugeschraubt. Als sie nach einiger Zeit
, fand sie alle Kinder bewußtlos am Boden liegen.
zurückkehrte
Aus dem Ofen waren Kohlenoxydgase gedrungen und hatten
die Kinder vergiftet. Neun Kinder mußten sofort dem Heilig¬
geisthospital zugeführt werden,
A Zunehmende Diebstähle in den höheren Schulen . Der

a . M .: In der
Polizeibericht berichtet aus Frankfurt
letzten Zeit mehren sich die Diebstähle besonders in den höheren
Schulen. Es werden nicht nur Mäntel gestohlen, sondern auch
andere Gegenstände, welche sich dort auf den Gängen bei der
Garderobe befinden..
A Weitere Arbeiterentlassungen bei Opel . Ende der ver¬

gangenen Woche wurden aus den Opelwerken in Rüsselsh e i m über 1000 Arbeiter wegen Absatzstockung entlassen. Es
wurde ihnen aber versichert, daß sie bei einer Besserung der
Verhältnisse in der Fahrrad - und Automobilindustrie wieder
eingestellt würden.
A Ein Hungerkünstler. Wie die „ Kasseler Post" schreibt,
hat sich im „Kaffee Hansa" in Kassel ein Herr Hans
K o r n h o f , 27 Jahre alt, niedergelassen, um sich dort zur
.Hungermeisterschaft „durchzuhungern". Kornhof hat schon
einmal einen deutschen Rekord im Hungern aufgestellt, o. h.
er blieb 33 Tage ohne Nahrung in seinem Glaskäfig. In
Kassel will er versuchen, 43 Tage zu hungern und damit einen
Weltrekord aufzustellen. Am Freitag abend nahm Hans
Korndorf Abschied von den Gästen des Kaffee Hansa. Unter
den Klängen von „Muß i denn . . ." nahm er bewegten
Abschied von Schnitzel und Schinken. Nun sitzt er in seinem
Lehnstuhl oder liegt auf seinem Bett, und wartet seine Zeit
ab. Nach 10 Tagen findet die erste Untersuchung des Gesundheits- bezw. Krankheitszustandes statt, die sich an allen
weiteren 10 Tagen wiederholt.
A Noch eine Ausstellung .

Frank¬

Der Zoologische Garten

Pappen- und Papiergroßhandlung in Off e n b a ch a. M ., hat
Antrag auf Geschäftsaufsicht gestellt. Der Status wird als
aktiv bezeichnet.

Als Abschluß der in M a i n z

anläßlich der Jahrtausendfeier veranstalteten Ausstellungen
wurde in den Räumen des Gutenbergmuseums die Aus¬
stellung „Kunst und Kultur unserer Zeit im deutschen Buch"
in Gegenwart der staatlichen und städtischen Behörden
eröffnet.
A Die Militärpolizeigerichte

stellen ihre

Tätigkeit ein.

DieMilitärpolizeigerichte werden abgebaut. Das Mainzer
Gericht Nr. 3 hat seine Tätigkeit bereits eingestellt, während
das Wiesbadener am 9. Dezember zum letztenmal tagen wird.
A In einer Marderfalle zu Tode gekommen. In einem
Orte in der Nähe von Bingen hatte ein junger Mann
eine Marderfalle aufgestellt, die bei Berührung einen Selbst¬
schutz auslöste. Als der junge Mann beim Nachsehen noch
an der Falle hantierte, ging der Schuß los und traf den
Unglücklichen derart, daß er tot liegen blieb.
** Beim Rodeln verunglückt. Beim Rodeln auf einer
ein
st ein rannte
bereisten Berghöhe bei Niederlahn
Schlitten, der mit zwei Personen besetzt war, gegen einen
Telegraphenmast. Bei der Unglücksfahrvwurde dem einen
Rodler, einem jungen Mann von 22 Jahren der rechte Ober¬
schenkel derart zersplittert, daß das Bein oberhalb des Knies
abgenommen werben mußte.
A Eisenbahnunfall . Der abends 6.06 Uhr in Bad Nauheim

abgehende V-Zug nach Dortmund erlitt am Samstag bei
Station Nieder-Dielfen vor Siegen einen Unfall. In dem
Hinteren Zugteil entgleisten drei Wagen infolge eines Achsen¬
bruches. Die beiden Hauptgleise waren sofort gesperrt. Ein
Reisender aus Gießen wurde leicht verletzt.

%

-Würfel
| Maggi 'S Fleischbrüh
geben — nur in kochendem Wasser aufgelöst — feinste
Fleischbrühe zum Trinken, zum Kochen und Verbessern
, Soßen usw.
von Fleischbrühsuppen, Fleischgerichten
1 Würfel 4 Pfg.
«W*-

5
MAGGI
I# Reischbnihi Würfel
fi& v \i>
Würfel

Gwendoline hatte Sehnsucht nach frischer Luft , die Rosen
des Bruders und das stark geheizte Zimmer verursachten
ihr beinahe Kopfweh. Sie schloß sich Blanko an . Die beiden
jungen Mädchen gingen die kleine Anhöhe hinunter nach
dem Dorfe.
„Na, Line, freust dich wohl, daß uns Malte heute be¬
glückt?" fragte Vlanka.
„Frage doch nicht so! Du weißt doch recht gut , wie ich
mit ihm stehe!" entgegnete Ewendoline gepreßt.
„Ach ja , Malte hat selbst einmal gesagt, wie Hund uni
Katze! Dennoch wirst auch du froh sein, daß er ^as Eoidfischlein gefangen hat, " meinte Blanko listig.
Ewendoline blieb entrüstet stehen.
„Um mir das zu sagen, brauchtest du mich wirklich nicht
zum Mitgehen aufzufordern ! Zwar , ich bin ja East io
Eurem Hause, oder vielmehr nur gnädig mitgenommen'
Darum muß ich mir manches gefallen lassen —"
Blanko wurde doch ein wenig rot.
Mußt nicht immer gleich so kratzbürstig sein, Line , so
Hab' ich's doch nicht gemeint ! Freuen könnt Ihr Euch aber
doch."
„Blanko mein Wort darauf , ich würde wer weiß was
geben, wäre diese Verlobung nicht zustande gekommen,"
sagte Ewendoline erregt.
Etwas ungläubig lächelte Vlanka : „Bei dem großen
Vorteil !"
„Ja , trotz des großen Vorteils , den die verarmten Rein¬
hardts durch eine Verbindung mit den reichen Likowskis
haben ! — Ich schäme mich, Vlanka ! Könnt ich dich von der
Wahrheit meiner Worte überzeugen ! Hanna ist zu gut für
Malte - "
„Aber sehr verliebt in ihn — und dein Bruder ist sehr
klug." —
Ewendoline nickte traurig vor sich hin.
„Was soll ich dazu sagen, Vlanka ! Jedes Wort würde
eine Anklage, ein Vorwurf gegen Malte sein! Wenn du
wüßtest, wie viele Tränen ich schon um ihn geweint ".
llvnrlloduna

salot 1

Verschiedenes.

An seinen Werken sollt ihr ihn erkennen.

Polizeiliche Tanz- und Anstandsregeut.
Die kanadische Stadt W i n n e p e g darf den Ruhm für
sich in Anspruch nehmen , zum ersten Mal Praktisch eine Kodifizierung des Tanzes verwirklicht
zu haben . Die zu diesem
Zweck erlassene Verordnung
ist allen Besitzern von Tanzlokalen
zugegangen
und wird an den Wänden
der Tanzsäle aufge-

S t,

damit die Tänzer über das Maß des Erlaubten und
otenen unterrichtet
sind . Unter den Bestimmungen
der
Verordnung
befinden
sich folgende : Uebertriebene
Körper¬
bewegungen
sind während des Tanzes streng untersagt . Die
Paare dürfen nicht mit kurzen Schritten
auf der Stelle tan¬
zen , sondern
haben sich an der Peripherie
des Saales
zu
halten . Der rechte Arm des Mannes
darf nicht den Leib
seiner Partnerin
umfassen . Er hat darauf zu sehen , daß seine
rechte Hand auf der Mitte
der Taille der Tänzerin
ruht.
Dieser ist es streng untersagt , Hals oder Nacken ihres Tänzers
zu umfassen.

Dieser glänzende

Fox -Film bildet den dieswöchentlichen

Mieterschutzverein ^ ossercheirn
Sonntag

13 . Dezember

Programmschlager

Stunde

vorher

in Wiesbaden

Herren», Damen»
Nähmaschinen — Sprechapparate
nur erstklassige Marken zu äußerst billigen
Preisen und allerbequemster Teilzahlung.

Fahrzeug - Vertriebs - Ges . m . b. H.

Meine Sprechstunden

Vormittags von 10- 12, nachmittags von 2-8 Uhr
Sonntags von 10- 12 Uhr.

Höchst a.M.,Jahnstraße 31
Geschäftsleiter : Neumann

Sie brauchen nicht nach answärts!

Weihnachten
und Neujahr!

Zu

Ehe Sie Ihren Bedarf decken, besuchen Sie
mein reichhaltiges Lager meiner allgemein
*
beliebten

Waren

aus

erster
Hand,
Den wirtschaftlichen Verhältnissen Rechnung
tragend

! Hermann

!
Bauer

und Qualität

\

' ' "

Herren-

Schilfer
Puppen
-Wagen Franz
Höchst a . M., Königsteinerstraße 30

Kein Beschlagen, Trübwerden und
Springen der Schaufenster u. Schutz¬
scheiben von-Autos, sowie kein An¬
satz von Eis durch die ges, gesch.

Scheibenpasta
„Claro“
In Tuben

sofort

erhältlich bei : -

August

Rentz

Eine

vollständige
erhaltene

, gut¬

Puppenküche
abzugeben.

Eschborn a. T.

Für Sie

>(

. 10

das praktischste und billigste

1Weihnachts
-Geschenk
!!

Ausw als passendes Weihnachtsgeschenk:
geschmackvolle

|[ Haus - und Küchen -Geräte

Teppiche, Läufer, Bettvorlagen,
Chaiselonge-Decken
in allen Preislagen.

Franz
Schäfer
Höchst a. M .,
30
546

Haus - und Küchengeräte
Beleuchtungsartikel

Abend
v.6-9Uhr Bastelstunde

Eingang von 7 Uhr ab von Wallstraße 2 a aus.
Anleitung zum Bau von Detektoren und Röhrengeräten, sowie zur
Beseitigung von Störungen kostenlos.
Engros - Verkauf zu günstigsten
Preisen . -

derTelefunken -Vertriebsgesellschaft

Kaufhaus

und Bettflaschen

August Häuser

- Geschenke best geeignet finden Sie in unserer
Spezialabteilung nur bestbewährte
Geräte und Einzelteile
zum Selbstbau.
Telefunken -Geräte , Telefunken - Röhren , Telefunken - Hörer,
Schneidel -Opel -Geräte , Lautsprecher , Detektoren , Spulen.
Fachmännische Auskunft jederzeit kostenlos und ohne Kaufzwang.

Verkaufsstelle

bei bester Qualität.
Zur jetzigen Jahreszeit empfehle

Leibwärmer

Für Weihnachts

Jeden Dienstag

sind meine

[/

Der Rundfunk ist freigegeben!

haben Sie nur dann, wenn Sie solche sorgsamen
Sinnes ausstatten. Hierzu empfehle ich in schöner

546

H . Franke , Rossertstr.

billig

89

(durch die Bahnunterführung) Telefon
Sonntag von 2—6 Uhr geöffnet

(Sitz - und Liegewagen,
Brennabor
) zu verkauf.

Radio
n

Fuße

Bohner und Bohnerwachs
Wachstucirundi .Tisehlinoleum

I)

•" •

ein

Guterhnltener

Platze!

Königsteiuerstraße
(durch die Bahnuntersührung ) -> Telefon

(53X28 ) zu verkaufen.
Hauptstraße
60 , ll.

Niederhöchstädterstr

Eine

ver

belegt ist. Holen Sie meine Preise ein für
Linoleum , einfarbig und gemustert
Linoleum -Teppiche ,gedruckt u.durchgemust.
Linoleum - Läufer , verschiedener Breiten
Cocos - Läufer und - Teppiche
Cocos - Fußmatten
Ferner empfehle:

billig zu verkaufen.
Näheres
im Verlag.

für

Vorstand.

bekommen Sie, wenn Ihre Wohnung mitLinoleum

ErfindungFahrrad
Laden
- und Antobesitzer

Sossenheim , Cronbergerstraße 12
Telephon 709 Amt Höchst

am

Keine kalten

Sensationelle

I_

Kauft

1.

emaillierter

Gebrauchtes

Zigarrenspezialhaus, Hauptstraße

Wein - u Spirituosen - Großhandl.
Südweinimport

weiß

Erscheinen

Der

ausgehängt u-verschlepptDer Wiederbringer erhält
Belohnung.

Spar -Herd

Zugelassen zur Krankenkassenbehandlung

vollzähliges

ab, zu welcher um vollzähliges Erscheinen ge¬
beten wird. Auch Nichtmitglieder, welche sich
für Gartenbau interessieren, sind herzlich will¬
kommen. Herr Gartenbau- Inspektor Lange der
Landwirtschafts-Kammer für den Reg.-Bezirk
Wiesbaden, sowie Cultur-lngenieur Herr Eike,
Frkft.-Rödelheim werden Vorträge über Gärten¬
kultur halten.
Der Vorstand.

Fensterladen

Neuer

staatlich geprüfter Dentist

Um

Versammlung

In der Nacht vom 29. —
30. November wurde an
unserem Hause ein

Eschbornerstraße

Paul Vonhof

.

:

hält heute
Mittwoch,
den 9. Dezember,
abends 8 Uhr im Volkshaus eine

Eschbornerstrafie6

sind jetzt:

8 ' /z Uhr

Her Kleing artenUau

Jos .Delarue , Sossenheim

und Kinder » Fahrräder

Vereinslokal

bittet

Erstklassige Nähmaschinen
Herrenr, Damen - und Kinder-Fahrräder

EschbornerstrafieS

Abend

1895

Monatsversammlung

empfiehlt in reicher Auswahl zu billigsten Preisen
bei geringer Anzahlung und bequemer Teilzahlung

empfehlen wir

billig

Heute

im

Vorftandsfitzung.

»Lichtspiele

Radfahrerverein

Passende

Tagesordnung:

Weihnachts
-Geschenke

^

der Nassauerhof

, außerordentlich

nachm . 3 Uhr im „ Hainer Hof " .
1 . Verlesen
des Protokolls.
2 . Kassenbericht.
3 . Bericht der Delegierterckagung
4 . Verschiedenes.
7a

EI Sechs Personen vom Zuge überfahren . Ein schweres
Unglück ereignete sich bei Fennh Stratford
(England ) , wo ein
vollbesetztes Rundreiseauto
durch die geschlossenen Schranken
eines Eisenbahnüberganges
fuhr . In dem gleichen Augenblick
brauste ein Zug heran , der das Auto zertrümmerte . Sechs
Personen
wurden getötet und acht schwer verletzt . Die Ver¬
letzten wurden in einem Sonderzug
zum Hospital befördert.

MitglirserverrammlungWeihnachtsgeschenke!

, den

wichtig

□ Fabrikbrände . In
der Tuchfabrik
von Bockhackers
Nachfolger in Hückeswagen
brach Feuer aus , das nt den
Fabrikvorräten
reiche Nahrung
fand und in kurzer Zeit das
Gebäude , in dem sich die Weberei befand , in Asche legte . Durch
den Brand ist eine größere Anzahl Arbeiter brotlos geworden.
— In dem Kaltwalzwerk
und der Drahtzieherei
der Firma
I . D . Boecker in Hohenlimburg
brach auf unaufgeklärte
Weise Feuer aus , das in Kurzer Zeit auf das ganze Gebäude
Übergriff und es gänzlich in Asche legte . Der Schaden ist sehr
bedeutend.

Wie aus , London .berichtet wird , beabsichtigt , die Stadt
Hannibal , die Gebürtsstadt
des englischen Humoristen
Mark
Twain , ihrem berühmten
Sohne
eine eigenartige
Ehrung
zuteil werden zu lassen : sie wied in der nächsten Zeit ein
Denkmal p
Andenken
an ihren großen Sohn errichten,
welches jedoch nicht ihn selbst darstellen wird , sondern zwei
Figuren , die er in seinen Werken in so glücklicher Weise ge¬
zeichnet hat , daß sie auf der ganzen gebildetm Welt bekannt
sind : Huck Finn und Tom Sawyer . Das Denkmal stellt die
beiden Jungen
dar , wie sie der Dichter bezeichnet hat , als
Gassenbuben , den einen mit dem großen Knüppel , den anderen
mir dem Hammer in der Hand . Das Denkmal selbst ist ein
Geschenk des bekannten
amerikanischen
Journalisten
Mahrn
und von dem amerikanischen
Bildhauer
F C . Hibbard
ent¬
worfen . Auf dem Denkmal
selbst w :rd der Name
Mark
Twains überhaupt nicht enthalten sein , weil beide Figuren in
England derart bekannt sind , dah jedermann hierdurch an den
großen englischen Humoristen
erinnert wird.

m. b. H. Frankfurt a. M.

Schiff
,Höchst
a.M.

Schreibmaschine
fabrikneu, mit voller Garantie als passendes

Weihnadits gesdienk
bequeme Zahlungserleichterung.
Verlangen Sie unverbindliche Vorführung.

•Auf Wunsch

Hch. J. Fay , Sossenheim , Sdiwestemstr.
gB BSsi

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
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Gemeinde Sossenheim.
MUdtätigkeitssammlung.
Die Gemeindekörperschaften haben beschlossen, für die
notleidenden Familien in der Gemeinde eine Mildtätigkeits¬
sammlung .vorzunehmen . Jede Gabe , Geld , Naturalien,
Kleider , Schuhe pp . wird dankbar entgegengenommen.
Die Sammlung wird durch Mitglieder des Gemeinde¬
vorstandes und der Gemeindevertretung vorgenommen.
Wir bitten die Einwohnerschaft die Sammlung nach
Kräften zu unterstützen.
Sossenheim , den 7. Dezember 1925.
Der Gemeindevorstand.
Die Gemeindvertretung.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 12 Dezember.
— Die heutige Ausgabe unserer Zeitung umfaßt
die Unterhaltungsbeilage
denen
6 Seiten,
Illustrierte " noch begelegt ist.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40 ^Pfg . Bei Wiederholung Rabat

„Neue

dienung der 'Heizvorrichtungen für die Heizung ' der Züge hin¬
gewiesen. Neben der Regelung des Dampfdruckes und der
Heizleitung durch den Lokomotivführer soll die Dampfzuführung
nach der jeweilig herrschenden Außentemperatur durch ent¬
sprechende Betätigung der Stellvorrichtungen in den Abteilen,
der Drosselventile und der Verteilungsschieber geregelt werden.
Die Wageuaufsichtsbediensteten und das Zugbegleitungs¬
personal ist ohne Schwierigkeiten in der Lage, für die Regu¬
lierung der Heizung entsprechend den genannten Maßnahmen
zu sorgen.
# Der amtliche Großhandelsindex von 9. Dezember 1925.
Die auf den Stichtag des 9. Dezember berechnete Großhandels¬
indexziffer ist gegenüber dem 2. Dezember (122,9) um 0)3 Proz.
auf 122,5 zurückgegangen. Von den Hauptgruppen haben die
Agrarerzeugnisse von 117,9 auf 117,3 oder um 0,5 Prozent
nachgegeben, während die Jndustriestoffe mit 132,2 (Vorwoche
132,3) nahezu unverändert blieben.
4b Weihnachtsbriefe nach Amerika. Weihnachtsbriefeer¬
reichen den östlichen Teil der Vereinigten Staaten noch, wenn
sie von Southampton am 15. mit dem Dampfer „Leviathen"
oder am 16. mit dem „Maiestic " abgehen . Sie sind denn am
21. und 22. in New Jork fällig . Schlußzeit ist je zwei Tage
vorher in Hamburg 7 Uhr abends , Bremen 9 Uhr abends,
Köln tags zuvor 7.32 Uhr vormittags . Beide Dampfer er¬
halten Nachversand in Cherbourg , tags zuvor aus Frankfurt
am Main 12.12 Ubr nackmittaas.

— Theaterabend des Kath . Jungmännervereins
Sossenheim. Wie aus dem heutigen Inserat ersichtlich
hält genannter Verein am Sonntag , den 3. Januar 1926,
einen Theaterabend ab . Es handelt sich hier um das
erstmalige Auftreten des jungen Vereins . Das Zugstück
des Abends bildet das Drama „Lebendig begraben " in
6 Akten. Nach 22 Jahren schreiten zum ersten Male
wieder die Grafen von Hohenau über die hiesige Bühne
und wiederum spielt sich das Schicksal der unglücklichen
„Krämerstochter " ab, die im Turm verschmachten soll,
aber im letzten Augenblick noch von ihrem Gemahl ge¬
rettet wird . Es ist um so interessanter das Stück mit¬
zuerleben, da es in unserem Ort gedichtet (Faust ) und
'
zum ersten Male aufgeführt worden ist.

— Eschborn. Am Samstag, den 5. Dezember, hielt
der Musikverein Dreieichenhain unter Leitung des Musik¬
direktors Herr L. Gans aus Frankfurt a. M . ein Konzert
mit anschließenderTheateraufführung in der hiesigen Turn¬
ist als ein
halle ab. Der Verlauf der Veranstaltung
sehr schöner und zufriedenstellender zu bezeichnen. Die
zu Gehör gebrachten Musikstücke bewiesen die große
Leistungsfähigkeit des Musikvereins unter der zielbewußten
Leitung des Herrn Musikdirektors L. Gans . Der 1. Teil
des Programmes : „Fröhliche Weihnachten " (Tongemälde)
erreichte seinen Glanzpunkt an der Stelle „Am Fest¬
morgen ", wo die Zuhörer durch die herrlichen Klänge
des Liedes „Dies ist der Tag , den Gott gemacht " unter
Glockengeläute in die feierlich erhe^ nde Weihnachts¬
stimmung versetzt wurden . Tosender Beifall der Zuhörer
veranlaßte den Verein zur Wiederholung . Die im 2. Teil
des Programmes aufgeführte Operette «Jung muß man
sein, wenn man lieben will " wirkte so vortrefflich und
humorvoll , daß die Lachmuskeln der Besucher dauernd
in Bewegung gehalten wurden . Kurz gesagt : Es war
ein genußreicher Abend, der jedem Besucher noch lange
in Erinnerung bleiben wird . Der Verein beabsichtigt,
Ende März oder Anfangs April 1926 wieder eine Veran¬
staltung in der Turnhalle mit einem neuaufgestellten,
reichhaltigen Programm zu arrangieren.

— Keine Friedensmiete am 1. April 1926? Wie
die „Voffifche Zeitung " meldet , schweben im Reichstage
Verhandlungen , den für die Erreichung der vollen Friedens¬
miete festgesetzten Termin am 1. April 1926 mit Rücksicht
auf die allgemeine Notlage hinauszuschieben.

— Geltungsdauer der -Weihnachts -Fahrkarten
Die für die Weihnachtsfeiertage gelösten EisenbahnFahrkarten gelten diesmal , da der Tag nach Weihnachten
auf Sonntag fällt , vom 23 . bis einschließlich 27. Dezember.

— Ein überwinternder Storch. Büdingen' hat in
diesem Winter eine Seltenheit aufzuweisen , wie keine
andere Stadt in ganz Deutschland : Es gibt hier einen
Storch , der nicht mit seinen Artgenossen nach dem warmen
und sonnigen Süden abgezogen ist, sondern es vorzog,
auch im Winter hier zu bleiben . Während des letzten
strengen Frostes wurde er einige Tage nicht gesehen und
man hegte schon die Befürchtung , daß er»eingegangen.
Jetzt wurde er wieder ,in der Umgegend gesehen; nachts
kehrt er allerdings nicht zu seinem Nest zurück, und man
glaubt , daß er den mehr schützenden dichten Wald auf¬
Nachdem der Vogel die strenge Kälte von 20
sucht.
Grad überstanden hat , hofft man , daß er auch bis zum
Frühjahr durchhalten wird.
# Wetterbericht . Voraussage für Sonntag : Wolkig bis
trübe , Neigung zu Niederschlagen, Temperatur um den
Nullpunkt.
# Gute Heizung in den Zügen . Aus Berlin wird berichtet:
Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahngesellschaft hat
di« in SRetrad&f kommenden Dienststellen aut die sachgemäße Be¬

Aus Nah und Fern.
A Warnung vor Falschgeld. Der Polizeibericht meldet
a . M .: In Friedrichsdorf hat ein etwa
aus Frankfurt
24 bis 28 Jahre alter Mann , etwa 1.65 Meter groß , schwarzem
Haar , spitzem ovalen Gesicht, bekleidet mit Ledergamaschen,
schwarzem Rock und schwarzem Filzhut , in einem Geschäft Ein¬
käufe gemacht und gab einen außer Kurs gesetzten 100-Mill .Schein in Zahlung , auf dem bei dem Wort „Millionen " der
Anfangsbuchstabe durch ein „R " ersetzt war . Dem Betrüger
wurde von dem Geschäftsinhaber auf 100 Reichsmark heraus¬
gegeben und der Betrug erst bemerkt, nachdem der Täter schon
verschwunden war.

A

Zur Gewährung von zinsfreien Darlehen.

Das

a . M .' teilt mit:
Städtische Nachrichtenamt Frankfurt
Zur Frage der Gewährung zinsfreier Darlehen an die städ¬
tischen Beamten , Angestellten und Arbeiter ist der Magistrat
beigetreten
dem Beschluß der Stadtverordnetenversammlung
und hat die Finanzdeputation beauftragt , einen Kredit von
200 000 Mark zur Gewährung von zinslosen Darlehen und
Unterstützungen an die Beamten , Angestellten und Arbeiter
zur Verfügung zu stellen. Notstandsbeihilfen sind s hon seit¬
her aus dem hierzu bestimmten Fonds des Oberbürger¬
meisters gewährt worden.
A Früheinbrüche bei Milchhändlern . Kürzlich ereignete
folgender Vorfall : Ein Milchhändler,
sich in Frankfurt
der frühmorgens mit seinen Angehörigen Milch austrug , ließ
seine Tochter 20 Minuten nach dem Weggang in die Woh¬
nung zurückgehen. Als das Mädchen die Vorplatztür öffnen
wollte , wurde diese von innen aufgerissen und ein junger
Mann , 20—25 Jahre alt , in grauem Anzug , sprang heraus,
stieß das Mädchen zur Seite und rief beim Fortlaufen : „ Gehe
mir nicht nach, sonst schieße ich." Die Feststellungen ergaben,
daß der Einbrecher einen Küchenschrank geöffnet und aus
diesem drei silberne Herrenuhren , eine Damenuhr in Leder¬
armband und eine Rolle Pfennigstücke gestohlen hat . Es
handelt sich um den Einbrecher , der seit Monaten in gewissen
in den Morgenstunden Woh¬
Abständen bei Milchhändlern
nungseinbrüche ausführt.
A Festnahme eines Brandstifters . Die Kriminalpolizei in
den 27jäbrigen Arbeiter Emil Stein¬
verhaftete
Hanau
berg aus Tannenberg i. P ., oer aus dem Arbeitshaus in
Ueckermünde entwichen war . Bei seiner Vernehmung stellte sich
heraus , daß er im November und Dezember 1924 und im
September 1925 in Pommern und Mecklenburg eine Reihe mit
Korn gefüllte Scheunen in Brand gesteckt hat.
A Unterschlagungen in einem städtischen Arbeitsamt.
hat der frühere Kassierer des
Beim Arbeitsamt in Kassel
Anitcs , Gräser , Unterschlagungen in Höhe von rund 8000 Mark
begangen . Er wurde vom Amte enthoben.
A Vier Scheunen nicdergcbrannt . In T h u l b a in der
Rhön brannten vier Scheunen nieder , wobei sämtliche Fulterein Raub der Flammen wurden . Man
und Strohvorräte
vermutet Braiidstistung . Ein Handwerksbursche wurde fest,
genommen .
A Ein grausiger Fund . Ein grausiger Fund wurde im
_
Walde von Ober 0 l,m bei Bingen gemacht. ' Dort fand man
eine männliche Leiche ohne Kops, der einige . Schritte davon
entfernt lag . Es wird vermutet , daß es sich um einen vor
Elnem^ Jahre

•

verschwundenen Arbeiter

aus

lll Schwerer Raubüberfall . In einem Gummiwarengeschaft
in der Anhalterstraße in B e r I i n wurde eine Verkäuferin von
einem Klempner , der sich Gummischuhe hatte vorlegen lassen,
durch Messerstiche in Genick und Kopf schwer verletzt. Ihre
Hilferufe veranlaßten Vorübergehende , oen Täter festzunehmen.
. InWei t m 0 0 s
□ Den Stiefvater im Streit erschossen
&et Eggstätt geriet der Torfarbeiter Georg Dietl mit seinem
Stiefsohn , dem ledigen Schuhmacher Georg Stahlhuber , in
Streit , in dessen Verlauf letzterer seinen Stiefvater mit einem
Revolver erschoß.

□ Ein Muttermördtt . Das Schwurgericht Breslau
sprach einen 28jährigen Maurer , der beschuldigt war , seine
eigene Mutter ermordet zu haben , der ' vorsätzlichen Körper¬
verletzung mit tödlichem Erfolg schuldig und verurteilte ihn
zu vier Jahren Gefängnis.
II Zwei Personen durch ausströmende Gase vergiftet. In
der Wohnung eines Arbeiters namens Bartels in E i s u m
in dem gemeinsamen
wurden sämtliche Familienmitglieder
Schlafzimmer durch Gas vergiftet , das einem mit brennenden
Briketts gefüllten Behälter entströmt war . Der 73jährige Ehe¬
mann Bartels ist bereits gestorben, während der Zustand seiner
Ehefrau besorgniserregend ist. Auch ein 12jähriger Junge,
der gleichfalls im Schlafraum übernachtete , ist gestorben.
I Seemannslos . Der Heringslogger A. E . 92 von der
Gesellschaft Großer Kurfürst in E m d e n ist, wie jetzt festgestellt
ist, bei dem Orkan am 25. 11. bei der Einfahrt in die Wester
Ems gesunken. Dabei hat die gesamte Besatzung von 14 Mann
dn Tod gefundn.
I Tödlicher Flugunfäll . In der Nähe des Flugplatzes
Staaken geriet der Flugschüler Jost bei einem Landungsund stürzte mit
Versuch in die elektrische Ueberlandleitung
Er erlag im Krankenhause seinen Ver¬
seinem Apparat ab .
letzungen. Das Flugzeug wurde völlig zertrümmert.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
3 Sonntag im Advent, den 13. 12. 25.
7'/- Uhr Frühmesse, 8Va Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
Hochamt. Nachm. IM Uhr Adventsandacht. Die Kollekte:
für Klockenstuhl und Sakristei.
Werktags ist der Gottesdienst um 6M Uhr und um 7MUHr.
Montag : best. hl. M . f. Ioh . u. Jos . Weid und best. I .-A.
für Christ. Brum und Ehefr. Kath . geb. Baldes.
Dienstag : best. hl. M . f. Hubert Busch u. Elt. u best. Amt
f. Valentin Hektor u. Ehefr. Elis.
Mittwoch : best. hl. M . f. Gg. Schneider und Sohn Wilh.
u. best Jahramt f. Theodor Fay , Ehefr. Elis. geb. Kinkel und
Sus . Fay , led.
Donnerstag : best. hl. M . f. Ioh . Ad. Heeb und gestift. hl.
M . nach Meing.
Freitag : gest. hl. M . nach Meinung u. best Jahramt für
A'
A. M . Kitzel.
Samstag : hl. Messen nach Meing.
Morgen Sonntag Nachm. 3M Uhr Andacht des Mütter¬
vereins.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl . Kommunion.
Man möge die Hauskranken , die zur Weihnachtskommunlon
gehen wollen, bis Dienstag Mittag im Pfarrhaus anmelden.

Schwalbach.
3. Aventssonntag, den 13. 12. 25
■.
Kollekte für Priesteramtskandidaten.
.
l 'U Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichtgelegenheit. 10 Uhr Hochamt mit Predigt Und' Segen zu Ehren
der Unbefl. Empfängnis Mariä , 2 Uhr Müttergottesandacht,
danach Versammlung der marianischen Jungsrauenkongregation.
Montag : 1. Amt f. ch Jüngling Anton Gräber.
Mittwoch : Amt für^Joh . Phil . Scherer.
Freitag : 2. Amt fürAjüugling Anton Gräber.
Samstag : A. f. Ottilie Jung geb. Birlinger. 4 und M8 Uhr
Beichtgelegenheitf. Jünglinge und Männer.
Lenserding, Pfarrer.

Evangelische Gottesdienst -Ordnnng

,

in Sossenheim
am 3. Advent, den 13. 12. 25.
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (Jsaias 40 ,- 8: Bereitet dem
Eogl. Pfarramt.
Herrn den Weg !)
Nachrichten: Sonntag nach dem Gottesdienst Sitzung des
Kirchenvorstandes im Pfarrhaus.
Mittwoch Abend um 81U Uhr übt der Kirchenchor.

Eschborn
am 3. Advent, den 13. 12. 25.
A- Paul, - Pfarrer.
10 Uhr Hauptgottesdienst.

der Umgegend

A Aufhebung der Reichsbahndirektion Mainz? Der Land-

tagsabgeordnete Lenhart hat im Hessischen Landtag folgende
Anfrage eingebracht : Ist der Regierung bekannt , daß die
Reichsbahngesellschaft beabsichtigt, die Zahl der Reichsbahn.Direktionen derart zu verringern , daß nur noch vier preußische
sisis' hivei süddeutsche Direktionen übrig bleiben , unter denen
Och die Reichsbahndirektion Mainz nicht befindet . Was gedenkt
r,. , 9’ erun 9 zur Erhaltung der It. Eisenbahnvertrag Hessen
Lusteheuden Direktion zu tun?
Ci Eine nachahmenswerte Tat . In C 0 s w i g in Anhalt
beschloß nach einer Meldung des „Lokalanz." die Stadtverord¬
netenversammlung , auf die Aufwandsentschädigung , die für das
laufende Rechnungsjahr 5000 Mark ansmacht , zu verzichten
und das gesamte Geld an die Erwerbslosen zu verteilen.

I
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in Genf' ist es zu peinlichen
Im Völkerbundsrät
Auseinandersetzungen mit den Vertretern der Türkei in der
Mossulfrage gekommen. Der türkische Minister des Aeußern
hat Genf verlassen, um der Nationalversammlung in Angora
Bericht zu erstatten. Tiefen Eindruck machten im Völker¬
, — Der Neichstagsausschuß für soziale Angelegenheiten hat
bundsrat die Mitteilungen des aus dem Mossulgebiet zurück¬
, daß die Unterstützungssätze in der Erwerbslosen- gekehrten estnischen Generals Leidener über die Vertrei¬
beschlossen
sürsorge vom 15. Dezember ab für die ' wuptunterstiitzungs- bungen von Christen»durch die türkischen Behörden.
empfänger um 30 Prozent erhöht werden sollen.
haben die Franzosen zwar, einen Erfolg
In Syrien
— Die Sozialdemokraten haben dem Reichspräsidenten eine
errungen und Hasbeja besetzt, aber es ist kaum anzunehmen,
Liste ihrer Voraussetzungen für eine Beteiligung an dem Kabinett
daß damit, wie Reuter meldete, die ganze Erhebung im
der Großen Koalition zugehen lassen. Desgleichen haben oie
Libanon als beendet angesehen werden kann. Im Gegenteil,
andern Parteien schristliche Erklärungen über ihre Stellung¬ es mehren sich die Anzeichen, daß die allislamitische
nahme zur Regierungsfrage dem Büro des Reichspräsidenten Bewegung
an Umfang zunimmt und daß Europa noch
übermittelt.
allerhand Ueberraschungen im Orient bevorstehen.
— Auf dem Vertretertag des Wahlkreisverbandes Berlin der
^ VolksPartei sprach Donnerstag Reichsaußenminister
Deutschen
preußischer
Dr. Stresemann über die außenpolitische Lage.
Berlin, 1l. Dezember.
, die deutsche Regierung
— Die Botschafterkonserenz beschloß
des Haushalts¬
Beratung
dritten
der
Verlauf
weiteren
Im
um Entsendung von Sachverständigen zu einer in Paris stattetat erklärte Abg. Falk (Dem.), daß seine Partei dem Locarnosindenden Luftsahrtkonserenz zu ersuchen.
Vertrag keinen uneingeschränkten Beifall gezollt habe. Luther
— Der endgültig festgelegte Entwurf über die Rückgabe des . und Stresemann hätten das erreicht, was zu erreichen war.
deutschen Eigentums in Amerika wurde Schatzsekretär Mellon
Das erzwungene Schuldbekenntnis aus dem Vertrag müsse ver¬
vorgelegt, der die geplante Ausgabe von Bonds guthieß.
. Wenn aber aus Europa die Schuldlüge verschwinden
schwinden
— Wie die „Münchner Post" meldet, ist gegen das Urteil im
solle, dann sei aus dem innerdeutschen Leben auch die DolchstoßDolchstoßprozeß vom Rechtsbeistand des Beklagten Berufung
Legende ausznrotten.
eingelegt worden.
Ministerpräsident Braun
— Im französischen Wiederaufbaugebiet haben sich große
erklärte dann, die vor uns stehenden wirtschaftlichen Probleme
Betrügereien durch private Unternehmer und Beamten herauswürden in der Hauptsache nicht durch die Landesregierungen und
gestellt.
Landesparlamente zu lösen sein, sondern das Schwergewicht
— Bei einer Schlagwetterkatastrophe in Birmingham sind
unserer Wirtschaftspolitik liege mehr als je zuvor jcht beim Reiche.
worden.
verletzt
schwer
33
und
getötet
81 Bergleute
Die vor uns stehenden Schwierigkeiten seien tatsächlich sehr groß
und es sei deshalb nur oberflächlich zu erklären, daß wir nur an
Kapitalmangel litten. Wir leiden vielmehr an den Folgen des
Von Woche zu
Krieges. Es sei ein Zusammenwirken aller Kreise nötig, um
langsam aus der schweren wirtschaftlichen Notlage herauszu¬
Von Argus.
kommen. Es sei durchaus notwendig, die Urproduktion
zu stärken. Deshalb sei auch die Hebung der landwirtschaftlichen
unter der Führung Tr.
Das Reichskabinett
Produktion eine wichtige Ausgabe. Zur Wirtschaft gehöre aber
Luthers hat nach der Rückkehr der deutschen Bevollmächtigten
. Gelinge
nicht nur der Produzent, sondern auch der Konsument
um dem
aus London seinen Abschied genommen,
nütze
dann
,
machen
zu
aufnahmefähig
Konsumenten
den
nicht
es
geben,
zu
Gelegenheit
Reichstag
Reichspräsidenten und dem
alles andere nichts. Weiter wandte sich der Ministerpräsident
eine auf sicherer parlamentarischer Grundlage ruhende Re¬
dem kürzlich vom Reichsrat angenommenen Gesetzentwurf zur
gierung zu bilden. Die zurückgetretenenMinister sind vom
Regelung der Getreidepreise zu, das er ein Gesetz zur Hochhaltnng
der
Weiterführung
vorläufigen
Reichspräsidenten mit der
der Gelreidepreise nennt/
Regierungsgeschäftebetraut worden.
Abgeordneter Brandenburg (Soz.) protestierte gegen Die
um
Bei der Neubildung des Kabinetts handelt es
.•>•;>'ms. Die Agrarier
Denkschrift des Landwirtschaftsminist
die Bildung einer Regierung, die außenpolitisch die Politik
; führen, weil sie dazu
herbei
Lohnbesserung
eine
,
sich
weigerten
aus¬
innenpolitisch
und
von Locarno gradlinig fortführt
Landbundes seien zu:
des
Kredite
Die
.
seien
Lage
der
in
nicht
gleichend zu arbeiten versteht, die befähigt ist, die deutsche
Reichspräsidentenwahl verwendet worden. Komme man nicht zur
Wirtschaft wieder zur Blüte -zu bringen, die Mittel und Wege
, so seien Verzweiflungsakte der Land¬
Abstellung der Uebelstände
zu finden weiß, dem Massenelend unserer Tage, ein Ende
arbeiterschaft unvermeidlich.
zu machen. Das wird natürlich nur möglich sein, wenn die
Abg. Klost (Ztr.) betonte, die Wirtschaft müsse Kredite zu
Parteiforderungen zurückgeschraubt werden und wenn auf
erträglichen Zinsen erhalten. Hinzmvirken sei auf einen wirklichen
allen Seiten der ehrliche Wille vorhanden ist, in diesen
Preisabbau. Für die Behebung des Notstandes der breiten Massen
Zeiten der allgemeinen Not und drückenden Sorge zuforderte der Redner Bereitstellung größerer Mittel. Um den Banje nach der Leistungsfähigkeit
sammc „ zu halten und
, müssen ebenfalls größere Mittel, und zwar anS
O p f e r z u bringen.
maLkt zu beleben
, zur Verfügung gestellt werden. Was die HohenHauszinssteuer
der
Der NeichsbankpräsidentDr . Schacht , der zweifellos
zollern-Abfindung anbetreffe, so sei jetzt die Zeit ungeeignet dafür.
einer der befähigsten Köpfe im neuen Deutschland ist und
Darauf äußert sich
Beweise seiner Tatkraft und Zielsicherheit gegeben hat, war
anfangs der Woche in Süddcutschland. Er hat hier wieder¬
Landwirtschaftsminister Steiger
holt zu Kundgebungen das Wort genommen, die wert sind,
, die außerordentlich groß sei. Schwer
Landwirtschaft
der
Notlage
zur
in weitesten Kreisen beherzigt zu' werden. Immer wieder
, so daß sie ge¬
der Landwirtschaft
auf
Steuerdruck
der
laste
der S c l b st Verant¬
Predigte er die Notwendigkeit
zwungen gewesen sei, die Substanz zu ergreifen. Man sei ihr bei
und der S e l b st h i l f e. „Fatum und Kismet
wortung
. Die Politik
der Stundung der Steuern entgegengekommen
sind orientalische Angelegenheiten, keine germanischen", sagte
Landwirtschaft gleichfalls schwer
der
habe
Reichsbahn
der
er in Stuttgart . Nur wenn in allen Schichten unseres
geschadet.
Volkes noch Kraft und Wille vorhanden ist, das Schicksal in
Die Frage des Baues von Arbeiter Wohnungen treffe
die Hand zu nehmen, werden wir wieder hochkommen.
auf das volle Verständnis des Ministers. Zahlungserleich¬
Nörgler und Pessimisten vermögen uns nicht zu helfen; wer
te r n n g en bei Rückzahlung der Kredite seien weiter zu gewähren.
keinen Glauben an die Zukunft hat, ist nicht zum Führer
Von der Reichsbank sei ein Betrag von 400 Millionen für Düng eeines Volkes berufen.
bereitzustellen, damit die Ernte nicht gefährdet werde.
mittel
Das weiß man auch anderswo und niemand hat in
den letzten Wochen. so heiß um die Seele seines Volkes
Ein Antrag in der Angelegenheitv. Schillings.
gerungen tvie B r i a n d , der französische Ministerpräsident.
Die Worte, mit denen er auf die Kammer einredete und an
Die Fraktionen der Deutschvölkischen Freiheitspartei, der
das patriotische Gewissen appellierte, waren auch nicht ver¬
Nationalsozialisten und der Wirtschaftlichen Vereinigung haben im
gebens gesprochen; Briand verhinderte eine neue Kabinetts¬
Preußischen Landtag einen gemeinsamen Entschließungsantrag
krise und wenn nicht neue Schwierigkeiten auftauchen, wird
, wonach Prof. Dr. v. Schillings unverzüglich wieder
eingebracht
cs ihm mit Hilfe des neuen Finanzministers Louchenr
in sein Amt als Intendant der Staatsoper eingestellt werden>on
gelingen, den französischen Staatshaushalt wieder in Ord¬
und die beiden Reserentenstellen für Kunst aus dem Etat des
nung zu bringen.
i Kultusministeriums zu streichen sind.

Neues vom Tage.

kandkaa.

Woche.

Vom Glück vergessen.
Roman von Fr . Lehne.
^ Nachdruck verboten.
28. Fortsetzung.
„Warum hast du Jeanette nicht über ihn aufgeklärt ?"
„Ich habe ihr mehr als einmal mein Herz ausgeschüttet
— stets hat sie ihn verteidigt ! Noch heute morgenich kann wirklich nichts mehr sagen! Sie liebt ihn matzlos!"
„Die Närrin !" brach Blanka aus , „sie ist verliebt in ihn,
daß sie, wie du sicher auch schon weißt, bereits ein Testament
zu seinen Gunsten gemacht hat ".
„Das ist nicht war , Blanka, " rief Ewendoline empört.
„Doch! — Das wußtest du noch nicht?"
„Nein Blanka ! Mir hat niemand etwas davon gesagt!"
„Dann lasse es dir von mir gesagt sein! Malte ist ein
schlauer Fuchs ! Er weiß, wie zart Hannas Gesundheit ist —
:r hat sie zu überreden gewußt !" grollte Blanka.
„Das wußt ' ich nicht, das wußt ' ich nicht!" stammelte
Zwendoline tonlos — „aber das darf nicht so bleiben, das
muß geändert werden ! Blanka , diese Demütigung für mich!
Jeder Bissen Brot , den ich bei euch esse, würgt mich! Ich
kann nicht länger hierbleiben !"
„Ja , die beiden haben es schlau angefangen ! Wir soll¬
ten nichts wissen — heimlich ist er mit ihr zum Notar ge¬
fahren . Ich weiß aber doch alles ! Dich hat man auch be¬
dacht! Außerdem hat Hanna Maltes Schulden, die sehr be¬
trächtlich waren , sämtlich geregelt ! Ich Hab' nicht viel dazu
gesagt — für Neid und Eifersucht hätte man es sonst halten
können" — Blanka lächelte dabei in unbeschreiblicher Weise.
„Blanka , ich Hab' immer gedacht, daß Malte und du —“
„Ja , wenn ich gewollt hätte ! Aber da ich deinen Bruder
kenne, habe ich bestens für ihn gedankt! Und das Schaf —
die Hanna — muß auf ihn hereinfallen !" sagte sie mit be¬
merkenswerter Offenheit.
Ewendoline hatte sich noch nicht beruhigt . „Blanka , das
Testament muß umgestoßen werden. Hanna hat sich beein¬
flußen lassen — ich werde ihr bei passender Gelegenheit
und laßt mich aballes sagen — es darf nicht bleiben reisen. "
..Nein , das sollst du nickt. Line ! Im Eeaenteil . ick bitte

dich sogar herzlich, zu bleiben ! Was sollen wir sonst mit
Hanna anfangen ! Du verstehst sie am besten! Ich kann ihre
exaltierte Art gar nicht vertragen ."
Blanka sah an Ewendolines Aufregung , daß sie von der
Testamentssache nichts wußte , sie war unschuldig daran.
„Na , Schluß, Line, wir können nun auch nichts mehr
ändern ; vielleicht wird Hanna noch rechtzeitig hinter den
Charakter ihres edlen Malte kommen! — Hast du die hohen
Herrschaften auch schon gesehen, die dort drüben die Villa
„Waldflucht" gekauft haben ? " fragte Blanka jetzt, indem
sie auf ein Landhaus deutete, das inmitten eines großen
abgeschlossenen Parkes stand, „seit Mai wohnen sie schon
hier ; doch sie leben sehr zurückgezogen. Die junge Prinzessin
Ehrenberg ist reizend ; sie ist sehr schlank, wohl einen Kopf
größer als ich, hat aschblondes Haar und ein paar wunder¬
volle dunkle Augen. Sie scheint sehr zart zu sein; eine
schwache Lunge soll sie haben . Die Hoheit, ihre Mutter , ist
eine kalte, unnahbare Dame ! Lasse uns einmal unauffällig
an der Villa vorübergehen !"
Violinklänge und Klavierspiel drangen aus dem geoffneten Fenstern in die friedliche Stille ; Ewendoline blreb
lauschend stehen.
„O weh, man ist aber gar nicht im Takt — hörst du das
nicht? Und das Klavierspiel ist obendrein sehr mäßig.
„Die Prinzessin Maria Christine soll ja sehr musikalisch
sein und gut Violine spielen — vielleicht ist es die Hofdame,
die da so schlecht Klavier spielt".
Die beiden jungen Mädchen bogen jetzt in den Hauptweg
des Dorfes ein. Auf der Post fragten sie nach Briefen . Die
junge Postgehilfin händigte jeder etwas aus ; auch für
„ .
Hanna war ein Brief darunter .
„Hurra, " rief Blanka , die schnell ihre Ansichtskarten
gelesen, morgen, wenn das Wetter einigermaßen ist, kom¬
men Lola und Lilli von Bruck mit ihrem Bruder hierher!
Möglich, daß auch Lichtenfels und Kronau sich der Partie
anschließen — Platz im Auto haben sie! - Endlich mal
eine Abwechselung!"
Ewendoline errötete etwas . Sie barg ihren Brief un¬
auffällig in der Tasche — es war ein Gruß von ihm, von
Arel. Morgen würde sie ihn endlick Wiedersehen!

Auswertungsfriflen.
Zur Beachtung für Aufwertungsgläubiger.
Für die Geltendmachung von Aufwertungsansprüchen
laufen zahlreiche Ausschlußfristen. Ein Teil dieser Fristen
läuft in diesem und den folgenden Monaten ab, eine übersicht¬
liche Zusammenstellung der laufenden Fristen gibt der in den
Rathäusern, Gerichten und sonstigen öffentlichen Gebäuden
ausgehängte Aufwertungskalender. Die wichtigsten sind fol¬
gende:
1. Bei Jndustrieobligationen muß der Altbesitz spätestens
innerhalb eines Monats , nachdem das Industrieunternehmen
die öffentliche Aufforderung hierzu erlassen hat, angemelder
werden. Die Aufforderung war bis 30. September bekannt
zu machen.
2. 31. Dezember 1925. Will ein aufwertungsberechtigter
Hypothekengläubiger Verfügungen des Eigentümers, die
dieser seit 1. Januar 1925 über das belastete Grundstück ge¬
troffen hat, anfechten, so muß dies noch im Laufe des Monats
Dezember geschehen.
, deren Guthaben
3. 1. Januar 1926. Hypothekengläubiger
in der Zeit vom 15. Juni 1922 bis 14. Februar 1924 zurück¬
bezahlt worden sind, oder die bei früherer Rückzahlung sich ihre
Rechte Vorbehalten haben, müssen die Aufwertung bis 1. Jan.
1926 bei dem Amtsgericht anmelden, in dessen Bezirk das
belastete Grundstück liegt.
4. 28. Februar 1926. Wer Reichsanleiben, Kriegs¬
anleihen oder Staatspapiere eines deutschen Landes hat, muß
diese durch Vermittlung einer Bank, Sparkasse oder Kredit, das heißt, gehören
genossenschaft einreichen. Ist er Altbesitzer
ihm diese Papiere seit mindestens 1. Juli 1920, so muß er
, damit er das wertvollere
sogleich diesen Altbesitz Nachweisen
Auslosungsrecht erhält. Die Anmeldung muß bis Ende
Februar vollzogen sein. Dasselbe gilt für Schuldbuch¬
forderungen beim Reich und bei den Landern, soweit hier der
Altbesitz noch schon aus der Schuldbucheintragung ohne wei¬
teres ersichtlich ist. -

Deutscher

Reichstag.

Berlin, 11. Dezember.
Vor Eintritt in die Tagesordnung legte Abg. Neubauer
(Komm.) einen Gesetzentwurf vor, wonach alle Rechtsstreitigkeiten
wegen der Abfindung der Fürstenhäuser bis zur reichsgesetzlichen
Regelung ausgesetzt werden sollen.
Der Gesetzentwurf Ivurde darauf dem Rechtsausschuß überi
wiesen.
>
Die dritte Lesung des Haushaltsplanes
Landund
Ernährung
für
lntrb dann beim Reichsministerium
ivirtschaft fortgesetzt.
Abg. Rönncburg (Dem.) hob hervor, daß es auch in guten
Zeiten schwer sei, einen Landwirt zu finden, der geneigt sei, zuzugcben, daß es ihm gut gehe. Daher werden auch berechligte
Klagen der Landwirtschaft oft mit Mißtrauen ausgenommen.
, daß die Lage der
Man sollte aber objektiv genug sein, zuzugeben
deutschen Landwirtschaft seit geraumer Zeit sich von Monat zu
Monat gefahrdrohender gestaltet hat. Die Demokraten erke.u'.eu.
die Notlage der Landwirtschaft durchaus an. Die Preisnbbau'. iicheu
aktion der Regierung habe sich bei den landwirtschai
. Die Rot der Land¬
Produktionsmitteln kaum bemerkbar gemacht
wirtschaft liege 1. in Preisnot, 2. in Kreditiot und 3. in
Steuernot.
Abg. Kerschbaum(Wirtsch. Vgg.) sieht die Ursachen der Not
der Landwirtschaft in der Revolution und Inflation . Viehzucht
. Der Redner ver¬
und Weinbau seien erschreckend zurückgegangen
langt steuerliche Erleichterungen für die bäuerlichen WirtjchasiSbetriebe.
Tann vertagte sich das Haus auf Samstag.

Deutschland und

Amerika.

Reiseeindrücke des Neichsbankpräsidenten Dr. Schacht.

Auf Einladung der Berliner Industrie - und Handels¬
kammer hielt ReichsbankpräsidentDr . Schacht einen Vortrag
über Eindrücke, die er auf seiner Reise in Amerika gewonnen hat.
Er führte aus , die führenden Kreise Amerims sind heute
an den Vorgängen in Europa stärker interessiert als je zuvor.
Für den Amerikaner bedeutet Europa einen Gesamtbegriff.
Daher ist die Auffassung, als ob das amerikanische Interesse
, fallen zu lassen. Deutschland
sich auf Deutschland konzentriere
interessiert Amerika lediqlich im Rahmen Europas.
Neugierig betrachtete Blanka den Brief , der Hannas

Adresse in schöner, deutlicher, etwas kaufmännischer Schrift
trug . „Von wem mag der sein?" Die Rückseite nannte den

Absender: Th . Obermeier , München — „was wollen die
schon wieder ?" fragte Blanka , „gewiß wieder eine Bettelei,"
und hochmütig krauste sich ihr Naschen.
Ewendoline atmete auf , die bang in ihr aufgestiegene
Sorge verflog — Theres Obermeier schrieb sicher nichts
Unangenehmes!
Hanna las dann den beiden den Brief vor.
In rührenden Worten dankte Theres Obermeier noch¬
mals für Hannas Teilnahme und tatkräftige Mithilfe und
flehte den Segen Gottes auf sie herab . — „Bei uns ist's
letzt auch nicht mehr so trübselig ! Mein Onkel, gnädiges
Fräulein wissen ja , hat sich unser sehr angenommen . Ueber
meine Schwester Centa schreibt er sehr befriedigt . Zum
Herbst wird sie ihr erstes Engagement antreten , sie habe
ein fabelhaftes Talent zum Tanzen , und er prophezeit ihr
eine gute Zukunft. Es ist ja nicht im Sinne meiner Mut¬
ter und in dem meinen, daß Centa so andere Wege gehen
will . Doch sie war nicht davon abzubringen . Ich erlaubte
mir , dem gnädigen Fräulein nochmals zu schreiben, da gnä¬
diges Fräulein so viel Interesse für uns hatten und Bericht
über Centas Fortschritte wünschten."
„Schau an , deine Schützlinge!" rief Blanka , „da können
wir Fräulein Centa Obermeier später vielleicht als ckancing
girl oder als irgend eine Senatorin Carmen oder Pepita
bewundern ! Der kleine Rotkops macht sich! — Also jetzt
zum Essen, ich Hab' Hunger ! — Na , und so gegen drei wird
ja wohl der Herrlichste von allen anschwirren !"
Kapitel.
Zehntes
"
„Malte , mein Lieber , Lieber „Jeannettchen , mein kleiner Engel —"
Ewendoline wandte sich ab ; sie konnte nicht sehen, wie
e kleine, verwachsene Hanna förmlich in die Arme des
ruders flog und sich an ihn klammerte, als sollte die
tchste Minute ihr ihn wieder entreißen!
Blanka lächelte spöttisch und mitleidig und machte sich
. . . ..)
.
n Kaffeetisch zu schaffen.
folgt
lFort etzung

Das Vertrauen

Der Erfolg der Amerika-Anleihe der Hapag.
Hamburg, 11. Dezember. Nach einem hier vorliegenden

m

die industrielle Leheüssähigkeit Deutschlands
ist in Amerika unerschüttert , insbesondere wird dies bei unserer
vorhandenen organischen Verbindung
von Industrie
u n d W i s s e n s cha f t außerordentlich hoch geschätzt. Ueberdies gilt der Deutsche als ein fleißiger und .geschulter Arbeiter,
als ein zuverlässiger und solider Kaufmann und Bankier . Die
ganze geschäftlicheDenkweise des Deutschen liegt der des Ameri¬
kaners durchaus nahe und verstärkt seine Neigung , mit dem
Deutschen geschäftliche Beziehungen zu unterhalten.
Aber in Amerika weiß man sehr wohl und zwar besser als
in manchen Kreisen hier zu Lande , daß Deutschlands Zukunft
nicht isoliert werden kaim , sondern daß Deutschland ein un¬
lösbarer Bestandteil Europas isft auf Gedeih' und Verderb mit
seinen Nachbarn verbunden.
Die Stabilisierung der deutschen Währung
wird von den Amerikanern als eine außerordentliche Leistung
betrachtet . Man weiß auch, daß sie aus eigener Kraft in Angriff
genomnien wurde , bevor der Dawes -Plan in Wirksamkeit trat .Ich bin während meines ganzen Aufenthaltes in Amerika
niemals irgendeinem Zweifel an der deutschen Wahrung be¬
gegnet . Das törichte Jnflationsgerede , dem man noch immer
in einer gewissen deutschen Presse begegnet, bleibt eine deutsche
Eigentümlichkeit.

'New Parker Telegramm sind die heute zur Zeichnung auf¬
gelegten 600-Millionen -Dollar -Anleihe -Bonds der HamburgAmerika -Linie bereits verkauft.

Eine Note zur Regelung der Luftfahrt.
Paris , 11. Dezember. Wie amtlich mitgeteilt wird, hat

die Botschafterkonferenz beschlossen, an die Reichsregierung eine
Note über die Regelung der deutschen Luftfahrt zu richten . Die
Note soll von technischen Erwägungen geleitet und im Geiste
von Locarno gehalten sein.

Die Rhemverkehrrstagen

der

Gegenwart

Der Vorkriegsgüterverkehr noch nicht erreicht.
Das Jahr 1925 scheint im Rheinverkehrswesen einen
Zeitabschnitt zu beschließen, den man .wegen der nahezu
ununterbrochenen Folgen außerordentlicher Störungen im
Schiffahrts - und Hafenwesen des Rheinstroms , wie sie in den
Jahren 1914—1924 und namentlich nach dem Kriege infolge
der Besetzung der Rheinlande , der Durchführung
des
Friedensvertrages , der Sanktionen , des passiven Widerstandes
usw. auftraten , als das „Kriegsjahrzehnt des Rhcinverkehrs"
bezeichnen kann . Freilich , den Stand
der Vorkriegs¬
zeit hat
der Güterverkehr
auf dem Rheinstrom und in
seinen Häfen im Gegensatz zum deutschen Seehafenverkehr
auch in der neuesten Zeit so wenig wie in den letzten Nachkriegsjähren
erreicht. Die Frachten weisen infolge der
geringen Beschäftigung einen gerade für Herbstzeiten aus¬
fallenden Tiefstand auf ; insbesondere ist das Schleppgeschäft
notleidend , so daß ein großer Teil des wertvollen Dampfer¬
parks in die niederrheinischen Häfen verbracht und dort still¬
gelegt wurde.
Angesichts dieser besonderen Verhältnisse sowie auch im
Hinblick auf die allgemeine Wirtschaftslaae hat die führende
Gewerbevertretung
des Rheinschiffahrts - und Hafenwesens,
der Verein zur Wahrung der Rheinschiffahrtsinteressen,
beschlossen, dieses Nabr

Voliii
' MeMau.
sche

Die Räumung der Kölner Zone . Von , englischen
Oberkommando wird mitgeteilt , daß bisher folgende Truppen
das Kölner Gebiet verlassen haben : Eine Kraftwagenabteilung,
eine Feldkompagnie der Pioniere , der Vortrupp des 1. Man¬
chester Jnfantcrie -Rgt ., Abteilungen des Iftphospitals und der
Pioniere , des Meldedienstes und der Mmtarpouzei , das erste
Bataillon des Manchester -Jnsanlerie -Rgt . und die Familien
der Truppen , die schon abgerückt sind. Für den Rest des
Dezembers sind noch folgende Transporte vorgesehen wobei
zu berücksichtigenist, daß Wetterlage und Wegeverhaltnisse eine
Aenderung der Daten notwendig machen können. Eine Kraftwagcnabteilung und die Vorhut der Schottischen Hochländer,
am 16. Dezember wird eine weitere Abteilung des Feldhospitals
■Köln verlassen. Am 22. Dezember soll der Abmarsch des zweiten
Bataillons des Hochländer -Rgt . erfolgen. Unter der Voraus¬
setzung. daß die Franzosen das Wiesbadener Gebiet bis zum
31 Dezember geräumt haben , ist zu hoffen, daß der weitere Abtnarsch dann ordnungsgemäß erfolgen und daß die gesamte
Kölner Zone am 31 . Januar 1926 geräumt sein wird.
Die Parteien für die Erhöhung der Erwerbslosenbezüge.
Berlin , 11. Dezember . Der Haushaltungsausschuß
ist
heute nachmittag zufammengetreten . Die Parteien wollen
unbedingt noch heute abend über eine Erhöhung der Erwerbs¬
losenbezüge beschließen, damit den Erwerbslosen noch vor
Weihnachten Hilfe zuteil wird . Wenn es sich irgendwie er¬
möglichen läßt , will man auch hinsichtlich der Erhohung der
Beamtenbemae der unteren Gruvven
eicmun kommen

peyen zu erwarten , insofern bereits oberhalb Bauarbeiten
zur Erweiterung
der Binger Reede eingeleitet sind, im
übrigen die Frage auf der nächsten Sitzung des Rheinbeirals
in das Stadium
positiver Vorschläge gelangen soll. Eine
Erweiterung
hat ferner inzwischen die DuisburgRuhrorter
Reede auf dem Rhein erfahren , die sich
infolge gelegentlich großer Schiffsansammlungen
wie auch
durch die Vermehrung der Rheinflotte
allmählich als zu
klein erwiesen hatte.
Zur Bekämpfung der Ladungsberaubungen ist die Schaf¬
fung einer besonderen Rheinpolizei
bezw . ihr Ausbau
eingeleitet . Zur Förderung einer glatten Abwicklung aller
Zollangelegenheiten
im Rheinverkehr hat der Verein zur
Wahrung der Rheinschiffahrtsinteressen eine besondere Ab¬
teilung unter Leitung eines erfahrenen Zollsachverständigen
eingerichtet, die in den letzten Monaten bereits die Schifffahrts - und Hafenumschlagsbetriebe wertvoll unterstützte . Die
im Laufe des Sommers auf Grund der Reichsverfassung nun¬
mehr . endlich
errichteten Wasser
st raßenbeiräte
haben in einzelnen deutschen Stromgebieten bereits getagt.
Besonders eingehend befaßte sich der Ausschuß des
Vereins in der erwähnten Arbeitssitzung mit den Wirkungen
der gegenwärtigen

keine Veranstaltung des Rheinschiffahrtstages,
der im westdeutschen Wirffchaftsleben stets mit besonderem
Interesse ausgenommen wird , vorzusehen, dagegen die wich¬
tigen wirtjchaftsvolitischkL Rheinverkehrsfragen
der Gegen¬
wart in einer Arbeitssitzung seines Ausschusses zu beraten,
was , wie berichtet, am 11. September
geschah.
Das
Bergungswesen wird dank der Maßnahmen des Reichsver¬
kehrsministeriums durch Beschaffung von Einrichtungen zur
Hebung von Schissen demnächst eine wesentliche Verbesserung
erfahren . Teils hat der Bau der erforderlichen Spezial¬
schiffe bereits begonnen , teils sind Anträge zur Bewilligung •
der erforderlichen Mittel für den nächstjährigen Etat in Aus¬
sicht genommen . Die Rheinschiffahrtsbetriebe wie die Ver¬
sicherungsgesellschaften werden diesen Fortschritt angesichts
der Mängel , die zeitweilig bei der Beseitigung gesunkener
Fahrzeuge bemerkbar waren , lebhaft begrüßen . Auch

Vcrbesscrunaen am Binder Lock

Tarifpolitik der Reichsbahn.
Ohne die besondere Lage, in der sich die Reichsbahn nament¬
lich durch das Londoner Abkommen vom vorigen Jahre
befinbet , zu verkennen , hält der Ausschuß, der sich übrigens
darin in Uebereinstimmung mit der Auffassung der Regie¬
rungen aller deutschen Rheinuferstaaten befindet, eine Revi¬
sion der gegenwärtigen Tarifpolitik , die eine deutlich erkenn¬
bare Störung des Großgüterverkehrswesens und eine starke
Beeinträchtigung des deutschen Wasserstraßen
ehrs , ins¬
besondere des Rheingebietes , zur Folge r ,
. hat , für
unerläßlich.
Hü Schlagwetterexplosion

m i n g h a m, hat sich eine Schlagwetter -Explosion ereignet.
Nach den letzten Ergebnissen sind 61 Bergleute umgekommen.
Der einzige Eingang zum Schacht ist durch Feuer bedroht , so
daß die Bergung ungemein erschwert ist.
lH Acht Arbeiter verbrüht . Nach einer Blättermeldung aus
Madrid
stürzte in einer Eisengießerei ein mit siedendem
Wasser gefüllter Kessel auf acht in demselben Raum befindliche
Arbeiter , die so schwer verbrüht wurden , daß sie bald darauf
verstarben.
E Werftbrand . In A m st e r d a m brach in den.Werftgebänden der Niederländischen Schiffbaugesellschaft ein Brand
aus , dessen Ursache darin zu suchen ist, daß ein glühender
Nagel Holz in Brand setzte. Die Feuerwehr ging dem Feuer
mit 40 Motordampfspritzen und zwei Schiffsdampfspritzen zu
Leibe. Der Schaden ist sehr groß . Mehrere Werftgebäude
sind niedergebrännt . Menschenleben sind nicht zu beklagen.
Ein gerade auf der Werft in Bau befindlicher 12 000-TonncnDampfcr wurde sehr stark beschädigt.

Spar
-«.Daricbnskasse Raiffeisen

Gesangverein „Konkordia"
Der Verein beteiligt sich morgen nachm, am

Liedertag

Sonntag , den 20. Dezember, nachmittags

Geschäfts -Eröffnung!

3Va Uhr wird unsere

*

General -Versammlung

Meiner werden Kundschaff, sowie der geehrten Einwohner¬
schaft zur gefl. Kenntnis, dä& ich ab Dienstag, den 15. Dez.

des „Männerquartetts " Frankfurt - Oberrad.
Abmarsch um 1 Uhr vom Vereinslokal „Zur
Der Vorstand.
guten ' Quelle ".

im Hause Hauptstraße
technischen Apparaten

Freiwill . Feuerwehr
Sonntag , den 13. Dezember
, nachm.

im Gasthaus „Zum Taunus " abgehalten.
Wegen der wichtigen Tagesordnung
ist das
Erscheinen jedes Genossen erforderlich.
Der Vorstand.

110 , einen mit sämtlichen
der Neuzeit entsprechenden

Damen -Frisier- Salon

Uhr

eröffne. Zugleich empfehle ich mein reichhaltiges Lager in
sämil. Tollettenartlkel
(passende Weihnachts-Geschenke).
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine werte Kund¬
schaft in jeder Weise zufrieden zu stellen. Hochachtungsvoll
*

findet eine

Versammlung:

im Vereinslokal statt . Wegen wichtiger Tages¬
ordnung ist vollzähl . Erscheinen dringende
Pflicht.
Der Vorstand.

Bertha

J Nassauer Hof
, Eschborn |
J

Rüffer

Voranzeige!

Halten Sie sich Sonntag , 3. Januar 1926 frei,
an dem der Kath . Jungmännerverein
seinen

Theater
-Afiend
abhält, mit dem 5akt. Drama von Dr. Josef Faust

„Lebendig

begraben“

als Höhepunkt des Abends.

Kartenvorverkauf bei

allen Mitgliedern und

Zigarrenhaus Kitzel.

im

Danien-Hüte
zu

bedeutend

herabgesetzten

Morgen Sonntag, den 13. Dezember,

U

j KroßerWinterball f
Ü
j|

(Blasorchester, ausgeführt von der Freiwill.
Feuerwehr Sossenheim)

%
H,

ü

Eintritt frei !

jj

M

Anfang 4 Uhr.

N. B. Lokalitäten sind gut geheizt

M
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Preisen

Achtung

:!

^inderhüte
, Aindergarnituren
, seidene Schals, Anonformen
alles reich sortiert am Lager.
Pelze

werden fachmännisch umgearbeitet bei billigster Berechnung.

Hutfabrik Kratz
84 Hauptstraße

84

Höchst a . M .

84 Hauptstraße 84

. ..

iiuiiiiiiiitUjnininainiinuniMiiNHi

Weihnachtsgeschenk
5psr- «na fiiilfskassce.ß.m.u.fi. Als
Kanarien-

Sossenheim
. TranKfurtmtraße
4

Für in nächster Zeit noch eintreffende

Kohlen und Briketts
können noch Bestellungen ausgegeben werden.
Bestellungen werden im Büro und bei dem
Erheber Herrn Franz Far > angenommen.

Spareinlagen.
rJ\ viiuytt

in einem amerikanischen Berg¬

werk. Auf der Overton-Zeche, 12 Meilen, südlich von Bir -

Wir vergüten für täglich verfügbare Gelder
mit tägl . Verzinsung 10 % P- a., für Gelder mit
Kündigungsfrist nach gegenseitiger Uebereinkunft.

Der Vorstand.

Vögel!
Erstklassige Sänger , zu
verkaufen . Frankfurter¬
straße 25 III.

Schönes

Für die Feiertage
empfehle ich als passendes Weihnachtsgeschenk
echte gewürzte, frische

aus der Lebküchlerei und Konfitürenfabrik
Haussier & Meister , Nürnberg
einzeln und in Originalpackung.
Gleichzeitig bringe ich mein reichhalt. Lager in

Schokoladen
u.Präsentkistchen
in empfehlende Erinnerung.
*

Bestellungen auf

Torten
,Christstollen
u.Kuchen
werden prompt und fachgemäß ausgeführt.
Lieferung
erfolgt auf Wunsch frei Haus.
Um geneigten Zuspruch bittet:

Scbmalzkraut Georg

zu verkauf . Ad Fay,
Eschbornerstraße 34.

Lebkuchen

Nürnberger

Klein

Brot- und Feinbäckerei — Hauptstraße

79

Stärkwäsche
Ein
- u.Zweispännerfuhrwe
Empfehle mein

wird zum Waschen und
Bügeln angenommen.
Wilhelm Hahn
Oberhainstraße 29

zum Kohlenfahren.

Josef Wehner , Frankfurterstraße 61.

Beachten Sie unsere Schaufenster!

Zu Weihnachten

Praktische
jWeihnachtsgesche

Danksagung.

empfehle:

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei der
Beerdigung meines lieben, guten Mannes, unseres guten treu¬
sorgenden Vaters, Bruders, Schwagers und Onkels

ChristbaumSchmuck und Kerzen
Krippchen , ErzählungsBilderbücher, Gesang- u. Gebet¬
bücher, Spiele, feines Briefpapier und
sämll. Artikel in Schreib- und Papierwaren

Herrn

wie

Philipp Scherer

Sportwesten, Schals und Mützen,
warme Unterwäsche, Handschuhe,
Strümpfe und Gamaschen,
Schürzen, sowie sämtliche

Gastwirt
sagen wir innigsten Dank. Besonders danken wir der Freiw.
Feuerwehr für die Trauermusik, dem Männerchor „Teutonia“
für den erhebenden Grabgesang, der Ortsbauernschaft, sowie
dem Gastwirteverein für die Kranzniederlegung, ferner für die
zahlreichen Kranzspenden u. allen denen, die dem Entschlafenen
die letzte Ehre erwiesen haben.
Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Ehr.Nöbgen, Riedstraße\

Scherer

Susanna

-Waren
Manufaktur

und Kind

empfiehlt in nur guten Qualitäten zu
anerkannt billigen Preisen.

Schwalbach , den 10. Dezember 1925.

Kaufhaus

Die schönsten
UUUUMdtt
Erstklassige

.

WiMiU

Nassauerhof ■Lichtspiele
Der grolle

Fox-Film

Leonhard Hochstadt

Sossenheim

deine Ehe!

86.

Keller

(Die Frau des Gouverneurs)
Ein echtes Drama unserer
Zeit in 8 Akten.
Die urewigeGeschichte derFrau,
die mit ihrem Mann gearbeitet,
gespart und sich abgerackert
hat, um dann, auf der Höhe des
Erfolges angelangt, die grau¬
samen Worte zu hören : „Meine
Frau paßt nicht mehr zu mir.“

, Kirch- Straße 21

Alle Sorten Schuhwaren
Leder im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel
Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

Der glänzende Aufstieg
eines Mannes vom Arbeiter
zum Gouverneur —
und seine Frau I
Im Beigrogramm;

Als W eihnachtsgeschenk

€*eschäft
Ist Geschäft

empfehle:

Korbmöbel -Garnituren
Ziertische :: Nähtische
Blumenkrippen

Lustspiel in 2 Akten

u. dergl.
Bringe auch meine übrigen Möbel, wie

Extra

Schlaf- und Speise -Zimmer, KüchenEinrichtungen, Schreibtische, sowie
Patentrahmen, Matratzen, Bettfedern,
und alle einzelnen Möbel

in

Johann FAY

Be
Bei , , Rosenberg“

. I

Durch außergewöhnlich günstige Einkäufe

r Ein Unglück
■

allen.

Mäntel, Kleider , Blusen , Röcke , Wolhvaren,
Wäsche , Schürzen , Trikotagen , Strümpfe,
Handschuhe — Taschentücher — Cravatten
Kleiderstolle , Samt, Seite , Baumwollwaren,
Bettcoltern , Bettvorlagen , Läuferstolfe , Tisch¬
decken , Bettdecken , Gardinen, Handarbeiten,
Wachstuche

Schreinerei und Möbelhandlung

fiir ihren Geldbeutel sind die teuren
Preise.

billige

Weihnachts - Angebote

in empfehlende Erinnerung.

H
■

billige

enorm

Preise!

Gehr . Baum

erhalten Sie auf
Teilzahlung bei geringer Anzahlung
und bequemer Abzahlung

Höchst am Main

Herrenkonfektion,
Herren- u. Damen-Wäsche
Sonntag , den 13. Dezember

von einfachster bis zur elegantesten Aus¬
führung. Besichtigen Sie meine Lager ohne
Kaufzwang.

groDes

Mein Prinzip : gute Ware , billige Preise
Fachmännische Bedienung.
Ein Versuch wird Sie überzeugen.

Max

-Vergnügen
Tanz
in der „Turnhalle“ Eschborn.

Rosenberg

Höchst a. M., Hauptstraße 98

16

Sonntag von I—6 Uhr geöffnet

WchllWsHtzM

Besichtigen Sie mein Reichhaltiges Lager
ohne jeden Kaufzwang.

Schuhhaus

Main

Heute und morgen:

Große Auswahl
Günstige Zahlungsbedingungen
Spielwaren für Knaben und Mädchen.

, Hauptstraße

Höchst am
Humboldstraße

Markenfahrräder

Sossenheim

MannheimerMiL

lazZ
Anfang

4 Uhr

' Band!

Bilderbücher . . . . von 10 4
dis 60 ^
.
Märchenbücher
Weihnachtsspiele . von 60 4 bis 1.50m
Schokolade, 100 g . . von 30 bis 60 <5
Schokolade, 50g . . von 20 bis 35 4
Milchwaffeln . . . . Paket 15 4
Lebkuchen, Herz und Bretzel. Stück6 4
6—20 4
Zigarren .von
3 4 an
Zigaretten .von
. Stück 60 4
Eskimopuppen
Christbaumkugeln Dutzend von 50 4 an

Josef Roth
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Taunusstraße

Sossenheim

-Mgebst
AeidnachlZ
und
ßelegenbeinkaufi
Herren - Wäsche
Jfrbeitsbemden S" em 2.95

2.20
Einsatz-BerndenÄ
Normal-Bernden Ä8U .2.45
u. -Bosen,
ßormal-Jacken
Mk. 2 . 49
wollgemischt.
2.95
futtcr -BosenM”m
»am»4,70
Oberhemden mn2Krage
0.25
tiasebentiiebersö
1.75
Eeib- u.Seelbosen
1.750.42
Socken är 0"'
auÄ % <, 0.- 5
Hosenträger
Damen - Wäsche

® 0.0s
Lag-Bemden
>95
cag -Bemden
mg m«sh*.m< &.5.95
Garnitur 2,Beinkleider ai “ “<äÄ »5 1.95
ßacbt-JackenOu °i. D». 2.00
Bieber-BemdenS STW 2.«s
2.$5
Bieber-Beinkleid
Zchlxpl-Bosen„„o,*,, mk.2.S0
am,S. r .45
Reform-Bosen
Koltern, Bettiicber, Bettuchbieber, Kaffee- u. {Tischdecken
besonders billig.
Kinder-Stümpfe
Damen- inund
großer Auswahl.
Strumpf - und Wäschehaus

Eintritt

frei

Rebbau

Höchsta. M.,
Ware wird
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gegen

Hauptstraße

Teilzahlung

88.

zurückgelegt.
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint : wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl. Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : „Neue Illustrierte ".
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Bekanntmachung.
Am Samstag , den 18. ds . Mts ., nachm . 5.32 Uhr,
kommen die Kurkinder aus Weilmünster im Höchster
Bahnhof an , wovon wir die Eltern benachrichtigen.
Sossenheim , den 15. Dezember 1926.

Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
betr.
Der Entwurf eines abgeänderten Ortsstatutes
Gewährung von Dienstreisekosten liegt vom 17. Dezember
ds . Js . ab 14 Tage lang zur öffentlichen Einsicht während
auf Zimmer 6 des Rat¬
den Vormittagsdienststunden
hauses , aus.
Sossenheim , den 14. Dezember 1926.

Gemeindevorstand.

_Der

Bekanntmachung
der Erwerbslofen -Unterstützung.
betr . Auszahlung
Die Auszahlung der obigen Unterstützung findet in
Zukunft in nachstehenden Zeiten statt:
Buchstabe A—K von 9—10 Uhr,
Buchstabe L—Z von 10— 11 Uhr.
Von 11— 12 Uhr wird die Unterstützung an diejenigen
Erwerbslosen ausgezahlt , welche sich im Lause der Woche
angemeldet haben.

, den 15. Dezember 1926.
Sossenheim
Die Gemeindekasse.
__
Bekanntmachung.

Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Monat Dezember ist bis zum 22 . ds . Mts . zu zahlen.
Die amtliche Stundung der landwirtschaftlichen Grund¬
vermögenssteuer für die Monate Februar bis September
1925 ist aufgehoben . Diese Steuer ist bis zu Beginn
obigen Termins mit zu entrichten . Die Steuerzettel für
1924 sind mit vorzulegen , indem die Monate FebruarMärz 1926 noch zu dem Rechnungsjahr 1924 zählen.

, den 15. Dezember 1925.
Sossenheim
Die

Gemeindekasse.

Lokal -Aachrichten.
Tossenheim , 16. Dezember.

— Der Kleingartenbauverein hielt am Mittwoch
den 9. Dezember , im Volkshause eine Versammlung ab,
in welcher die Herren Lange , Staat !. Dipl . Gartenbau¬
inspektor der Landwirtschaftskammer für den Reg -Bez.
Wiesbaden , Lehrer der landwirtschaftl . Schule zu Höchst
Eike - Frankfurt a . M .a . M . und Kultur -Ingenieur
Rödelheim Vorträge hielten . Herr Ludwig , Gärtner,
leitete die Versammlung , dankte für die Ernennung
zum Ehrenvorstandsmitglied und stellte beide zum Vor¬
trag geladenen Herren der Versammlung vor . Nach
einigen einleitenden Worten kam er auf die vom Klein¬
gartenbauverein für nächsten Herbst geplante Ausstellung
zu sprechen und betonte , die Ausstellung würde nur
haben , wenn es möglich wäre
dann vollen Erfolg
ein einwandfreies vollkommenes Gemüse aufzubringen.
Um nun ein solches heranzuziehen , gehöre es Jetzt schon
Vorbereitungen zu treffen. Hierauf begann Herr Lange
mit seinem Vortrage , bekräftigte zunächst das Vorher¬
gesagte und wies darauf hin , daß es wohl ein jeder
fertig bringen müsse, mit einigen Früchten und Blumen,
die er in seinem Garten selbst zieht, die Ausstellung zu
. Dann sprach Herr Lange über das Thema
beschicken
„Die Bearbeitung und Düngung des Gartens ". Es
würde zu weit führen , all das Gehörte niederzuschreiben,
es soll nur gesagt werden , so klar und deutlich die Aus¬
führungen gemacht wurden , waren sie doch manchem
nicht faßbar . Alsdann begann Herr Eike mit seinem
Referat . Zuerst rügte er, daß so wenig Frauen zur
Versammlung gekommen und erwähnte , daß die Frauen
dasselbe Interesse an solchen Versammlungen haben
müssen wie die Männer . Ferner tadelte der Vortragende
daß der Verein noch ohne Lectüre sei. Blumen müßten
in den Gärten mehr Aufnahme finden , denn der Mensch
Es würde
braucht sie zu seiner geistigen Nahrung .
wohl jeder ein Plätzchen an seinem Gartenhäuschen oder
Blumenpflanzen und
auf einer Rabatte erübrigen .
-Zwiebel sind doch so billig und überall zu haben.
Könnten doch Blumen , mit etwas Obst dem Gemüse
beigeordnet , der Ausstellung einen besonderen Reiz geben.
Noch sei zu sagen, daß es angenehm berührte , als Herr
Math . Schrodt , Vorsitzender des Obst- und Gartenbau¬
vereins hier, mit einigen Mitgliedern und dem Herrn
Feldpolizeiwachtmeister Neuhäusel erschienen waren und
zu der guten Stimmung wesentlich beitrugen . Allgemein
kam die Zusammengehörigkeit der beiden Vereine zum

.
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Nächste Woche gelangt unsere Zeitung
wegen des Weihnachtsfestes am Dienstag
und Donnerstag zur Ausgabe . Alle Inserate und
Berichte beliebe man deshalb frühzeitig aufzugeben.
— Einziehung der Rentenbankscheinezu 10 Mark.
Der „Reichsanzeiger " veröffentlicht eine Bekanntmachung
der Deutschen Rentenbank , wonach die Rentenbankscheine
vom 1. Nov.
zu 10 Mark mit dem Ausstellungsdatum
1923 (ohne Kopfbildnis ) eingezogen worden . Diese Scheine
können beiden öffentlichen Kassen nur noch bis31 .Dezember
1925 in Zahlung gegeben werden und verlieren dann
ihre Gültigkeit als öffentliches Zahlungsmittel . Die
Kassen der Reichsbank lösen die Scheine jedoch noch bis
30. April 1926 ein, nach diesem Tage verlieren sie aber
ihre Gültigkeit . — An Stelle der vorgenannten zur
Einziehung aufgerufenen Rentenbankscheine zu 10 Mark
werden von der Deutschen Rentenbank neue Scheine im
gleichen Wert mit dem Kopfbildnis einer Landfrau und
ausgegeben.
dem 3. Juli 1926 als Ausfertigungsdatum
— Mel

zu viel Steuern

abgenommen!

Im

abgelaufenen Etatjahre ist die deutsche Wirtschaft maßlos
geschröpft worden . Es wurden ihr zwischen drei und
vier Milliarden Mark mehr Steuern abgenommen als
der tätsächliche Bedarf ausmacht . Und kein Mensch erfährt,
wo das viele Geld eigentlich geblieben ist!
— Beilage . Der heutigen Ausgabe unserer Zeitung
liegt ein Prospekt der Anker-Werke, Vertreter Schlosser¬
meister . Delarue -Soffenheim , bei, das wir besonderer Be¬
achtung empfehlen.
4!- Eine Verkehrszählung in den deutschen Städten . Auf
Anregung des Deutschen Städtetages wird in diesem und im
nächsten Jahre in den Städten eine Verkehrszählung statt¬
finden , deren Ergebnisse in erster Linie als Material für eine
Neuregelung der Verteilung des Aufkommens aus der Kraft¬
sahrzeugsteuer dienen sollen. Nach den Anweisungen des
Städtetages wird die Zählung an 21 auf das Jahr verteilten
Doppeltagen und an 2 Nächten stattfinden . Der Magistrat
hat sich mit der Einrichtung der für Frankfurt a . M . erforder¬
lichen 46 Zählstellen einverstanden erklärt.
von Reichs -Silber - und Pfennig¬
# Die Prägungen
münzen bis Ende November 1825. Im -Monat November
1925 sind in den sechs Münzstätten geprägt worden : 9 382 198
Reichsmark Einmarkstücke (Gesamtumlauf 227 673 774 Rm .),
4 454 048 Rm . (50 357 796) Zweimarkstücke, 640 071 Rm.
(149 355 555) Dreimarkstücke, 1210 905 Rm . (1695 285)
Fünfmarkstücke, 123196 .25 Rm . Fünfpfennigstücke (Gesamt¬
Rm . Zehnpfennigstücke
25 968 534), 358 250,60
umlauf
(55 015 306,70 ).
4P Eine Gefahr für die Ansichtskarte . Die Reichspostreilame G . m . b. H. in Berlin beabsichtigt, Bildpostkarten <its*
zufützren, die im linken Eck der Änschriftseite Bildchen von
Städten und Landschfften tragen und zum gleichen Preis wie
die gev' öhnlichen Postkarten abgegeben werden sollen. Die
graphische Industrie , die Ansichtskartenverlage und -Handlun¬
gen nehmen gegen dieses Vorhaben mit aller Entschiedenheit
Stellung , weil sie in ihm eine schwere Gefahr für die bisher
gebräuchliche Ansichtskarte sehen. Die Münchener Handels¬
kammer hat beschlossen, in Eingaben an das Reichspost¬
ministerium in Berlin und dessen Abteilung in München
dringend zu bitten , daß die Reichspostreklame von diesem Vor¬
haben Abstand nehme.
41- Paketausschristen . Aus Anlaß des gesteigerten Weih¬
mangelhafter
nachtspackereiverkehrs und der Verwendung
Klebstoffe kommt es häufig vor , daß sich die Aufschriften auf
den Postpaketen loslösen . Die auf diese Weise unanbringlich
werdenden Pakete gehen dann an die für ihre Behandlung
zuständigen Stellen , wo sie geöffnet werden , um vielleicht aus
dem Inhalt Bestimmung oder Herkunft festzustellen. Leider
gelingt dies nur in ganz seltenen Fällen ; die Sendungen
fallen dann der Versteigerung anheim . Aus diesem Grund¬
ist durch die Postordnung die anscheinend noch nicht allgemein
bekannte Bestimmung getroffen worden , daß auf dem Pake:
Name , Wohnort und Wohnung des Absenders anzugeben uns
in das Paket ebenfalls ein Doppel der Aufschrift zu legen ist.
Alle durch Unterlassung dieser Vorschrift entstehenden Verluste
und Unliebsamkeiten würde sich der Absender selbst zuzu¬
• ,
schreiben haben .
4i- Verhütung von Explosionen . In letzter Zeit wurde
mehrfach über gefährliche Explosionen von Dauerbrand - und
Regulieröfen berichtet . Zur Verhütung derartiger Unglücks¬
fälle seien folgende Maßnahmen empfohlen : Wenn Oefen
schwachen Zug besitzen, was gewöhnlich in den oberen Stock¬
werken der Gebäude zutrifst , oder wenn sie, was in der Regel
über Nacht geschieht, auf schwachen Zug gestellt werden , darf
vor dem Nachfüllen das im Ofen noch nicht ganz abgebrannte
nicht sofort gerüttelt werden , weil sich sonst
Brennmaterial
die etwa in den Ofenzügen zurückgebliebenen Gase leicht
entzünden und eine Explosion verursachen . Es ist vielmehr
nötig , die Feuerung zunächst in Ruhe zu lassen und nur die
Reguliereinrichtung auf starken Zug zu stellen. Nach einigen
Minuten , wenn die im Ofen befindlichen Gase abgezogen
sind, wird die Schürtüre geöffnet und bei offener Feuertüre
der Rost gerüttelt und abgeschlackt. Dann erst kann unbe¬
denklich Brennmaterial aufaefüllt werden . In allen Fällen
eignet sich für derartige Oefen nur das beste Brennmaterial
(kein Grieß ) ; auch empfiehlt es sich, besonders in den oberen
Stockwerken der Gebäude , den Zug nie auf „ganz schwach"
ru stellen,

Aus Nah und Fern.
A Frank ,rnier Zuwendungen an die Deutsche Zentral¬
bücherei in der Tschechoslowakei. Auf ein Gesuch der Zentralbücherei der Deutschen in der Tschechoslowakei, Sitz Reichen¬
berg , um Zuweisung von Doppelstücken aus der Frankfurter
Stadtbibliothek hat sich der Magistrat damit einverstanden er¬
klärt , daß der Gesuchsstellerin aus den Doppelstücken der
Stadtbibliothek etwa 40 bis 50 Bände historische, kultur -histo¬
rische und politische Werke zur Verfügung gestellt werden.
A Todesschlaf eines Kindes . In E s ch im Taunus nahm
das vierjährige Söhnchen der Familie Pankratz Schlafpillen,
die dem Vater verordnet waren . Das Kind verfiel sofort in
einen tiefen Schlaf , aus dem es nicht wieder erwachte. Der
Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.
A 25 Jahre Vereinigung Saalburgfreunde . Die „Ver¬
einigung der Saalburgfreunde " konnte, wie aus Bad H o m wird , aus ein 25jähriges Bestehen zurück¬
bürg berichtet
blicken. Aus Anlaß der Jubelfeier fand eine Festsitzung statt,
m der . Prof . Dr . Walter über „ Die Saalburg , eine Römer¬
burg auf deutschem Boden " svrach.
A Nassauischer Zentrumsparteitag . Der Parteitag der
nassauischen Zentrumspartei findet am 6. Januar 1926 (Dreistatt . Der Vorstand der Partei
königstag ) in Wiesbaden
hält zur Vorbereitung des Parteitages am Montag, , 21. De¬
zember 1925, im katholischen Gesellenhaus zu Limburg eine
Sitzung ab.
A Ein unangenehmer Pfarrhausbesucher . In Mainz
wurde der angebliche 23jährige Student Holtschmidt aus Char¬
lottenburg festgenommen , der darauf ausging , bei evangeli¬
schen Geistlichen unter allerlei Vorspiegelungen Darlehen zu
erhalten , die er entgegen seinem Versprechen nicht mehr zurück¬
zahlte . Auf diese Weise hat er in einer Reihe von Städten
wie Mainz , Wiesbaden , Frankfurt , Nürnberg , Aschaffenburg,
Darmstadt , Gießen , Friedberg , Marburg , Wetzlar und Lim¬
burg Schwindeleien verübt.
A Unglisu ^ cui bei Hochspannungsarbeiten . Bei Hoch¬
in Darmstadt
spannungsarbeiten an der Straßenbahn
geriet der Arbeiter Karl Bieber , der auf einem fünf Meter
hohen Gerüst stand , mit d/m Aermel an einen geladenen
Draht , so daß das Zeug F -uer sing und sein Arm Brandwunden erlitt . Durch den Schlag betäubt , stürzte B . vom
Gerüst auf die Straße und erlitt schwere innere Verletzungen.
Sein Zustand ist bedenklicb.
O Passiver Widerstand bei Versteigerungen . Bei einer
großen Mobiliar -Versteigerung in der Donnersberger
Gegend auf einem Bauerngut waren zwar 50 Steigerer
erschienen, die aber gegenüber dem Gerichtsvollzieher kein ein¬
ziges Angebot abgaben . Die eigenartige Haltung wurde als
Protest erklärt , daß die Behörden in der jetzigen Wirtschafts¬
krise eine solche Gewaltmaßregel anordneten . Im Zellertal
verlief eine angesetzte Versteigerung aus dem gleichen Grunde
ergebnislos , da die Gemeinde ebenfalls einen Steigerstreik
organisiert hatte.
□ Eine Schreckensfahrt mit scheu gewordenen Pferden.
In Chemnitz geriet ein mit zwei Pferden bespannter Kohlen¬
wagen infolge der Glätte der vereisten Straße ins Schleudern.
Der Beifahrer stürzte vom Wagen und die Pferde gingen
durch. Ein junges Mädchen und ein junger Mann wurden
von dem Gespann durch eine Fensterscheibe geschleudert. Der
junge Mann starb kurz nach seiner Einlieferung ins Kranken¬
haus , das junge Mädchen erlitt so schwere Verletzungen , daß
an seinein Aufkommen gezweiselt wird.
Annahme des Bischofstitels im evangeuskyen « anveskkrchenparlament . Nach fünftägiger Debatte beschloß das
evangelische Landeskirchenparlament in erster Lesung des be¬
die
für die Generalsuperintendenten
treffenden Entwurfes
amtliche Bezeichnung Bischof. Das von der Gruppe der
Evangelisch -Lutherischen beantragte , durch den Antrag von
Dr . Deißmann modifizierte erste Kirchengesetz der neuen
Kirchenorganisation wurde damit gleichfalls in erster Lesung
angenommen . Die Provinzial -Kirchenräte haben das Recht,
innerhalb von zwei Monaten nach Verkündigung des Gesetzes
die einstweilige Fortdauer der seitherigen Amtsbezeichnung
innerhalb ihrer Kirchenprovinz zu beschließen. Dieser Be¬
schluß bedarf der Bestätigung durch die Provinzial -Synode.
** Eine

Ansprache

des Papstes . Im

geheimen Konsistorium

ernannte der Papst den Pariser Nuntius Ceretti , den Primas
von Irland O 'Äonnel , den Nuntius , von Brasilien Gaspari
und den Sekretär der Ritenkongregation Verde zu Kardinälrn.
Außerdem bestimmte er die Kardinäle Pompili , Vanutelli und
am
Dalai zu Kardinallegaten , die in seiner Vertretung
24. Dezember die Zeremonie der Schließung der Heiligen
Pforte vornehmen werden . In einer längeren Ansprache ge¬
des Heiligen
des guten Verlaufs
dachte der Papst
Jahres , zu dessen störungsloser Durchführung die italieni¬
Wir wollen , sagte
schen Behörden beigetragen hätten .
auf
weiter , unsere freudige Anerkennung
der Papst
alles das ausdehnen , was seit einiger Zeit zur Ehre
der Religion und der Kirche getan wird . Trotzdem seien
aber die Verhältnisse , die man für das Oberhaupt der Kirche
geschaffen habe, noch weit entfernt von der Stellung , die ihm
und seiner universellen Wirkung zukomme. Solange diese
Verhältnisse andauern , könne und dürfe der Papst die Schwelle
_
'
des Vatikans nicht überschreiten .
r P Die Völkerwanderung im heiligen Jahr nach Rom.
Welch gewaltige Massen im Jahre 1925 aus allen Teilen der
Welt nach Rom gepilgert waren , zeigte ein Vortrag des
Direktors Siemer im Katholischen Kasino in München . Ins¬
gesamt durften über eine Million Pilger die heilige Stadt
selbst
besucht haben . An erster Stelle steht nach Italien
Deutschland , das in 42 Pilgerzügen die Gläubigen nach Rom
brachte. Ihm folgen Frankreich mit 27 und Spanien mit
< l_
24 Wlaerzuuen . .

NkUbs t>om Tttgb.

tritt

ein.
Entschließung

eine

haben

wollen.

Berlin
ein.

Schillings

Fall

der

wurde

Landtag

Preußischen
Im
behandelt.

der

um

Verdienste

seiner

Der

—

Oberste

daß

amerikanische

von

den

der

—

der

teilung
auch
sind

Brüssel

der

begann

Aufgabe

sein

wird

hat
Völkerbund
Der
zugesprochen.
dem Irak

in

unabhängig
beschlagnahmten

einer
und

der

begrenzen

geheimer

werden

entschädigt

Radiokongreß,

Internationale

Vornahme

die

Wellenlängen

Die

den

aus

".

entschied,

Staaten

Vereinigten
Vorkriegsanleihen

Eigentumsmasse

deutschen

der Sendestationen
die Zahl
Deutschland.
, darunter
vertreten
—

gebiet

In

wichtigste

dessen

deutscher

Aufwcrtungsgesetzen

deutschen

Beständen
müssen.

der

Gerichtshof
Besitzer

die

für

„ Bischof

Bezeichnung

amtliche

die

. ehrenhalber.

beschloß

Landcskirchenparlament

Generalsuperintendenten

Grund

Entwickelung

Dr . - Jng

eines

Würde

die

General¬

auf

Oeser ,

,

wirtschaftliche

und

die technische

evangelische

Das

—

beträgt

dem

verlieh

Karlsruhe

Reichsbahngesellschaft

Eisenbahnen

deutschen

in

Hochschule

Deutschen

der

direktor

Zu»

ihre

haben
Zuteilung

durchschnittliche

Die

, so daß die Anleihe 28mal überzeichnet wurde.

Technische

— Die

.

erhalten

Kalianleihe

deutschen

der

Zeichner

Die

tcilungsbriefe
VA Prozent

planmäßigen
sehr

Ver¬

wahrscheinlich

wird .

Ratssitzung

Elf

das

Länder

Mossul-

Erwerbslosen.

Die Deutschen sind arbeitslustig ; sowohl diejenigen,
welche mit dem Kopfe, als auch diejenigen , welche mit der
Hand tätig sind. Und mehr als das , sie haben auch ihre Freude
an dem, was sie schaffen, und sind nach Kräften bemüht , ihre
Leistungen zu verbessern . Die Geschichte der deutschen Erfin¬
dungen , Patente und Muster weist eine erhebliche Zahl von
Neuerungen auf , die ihren Ursprung schlichten Arbeitnehmern
Verdanken, von denen ,nicht wenige sich durch spätere Aus¬
bildung zu leitenden Persönlichkeiten in großen Betrieben
emporzuringen gewußt haben . Ten Beweis für diese Arbeits¬
freudigkeit finden wir in der Tatsache, daß in neuester Zeit,
seit 1871, die Zahl der Ausstände , so zahlreich sie auch gewesen
sein mögen, doch erheblich gegenüber den Lohnbewegungen
zurückstehen, die in anderen Ländern stattgeftmden haben.
Und von den tatsächlichen Streiks in Deutschland ist noch die
Mehrheit buch Bewegungen , die sich durch ganz Europa er¬
streckten, in unsere Heimat getragen worden.
Die wirtschaftliche Lage im Deutschen Reiche ist von 1871
bis 1914 so befriedigend gewesen, daß es in dieser langen
Zeit vön fast einem halben Jahrhundert nur eine einzige große
Periode der Arbeitslosigkeit zu Beginn der neunziger Jahre
gegeben hat . Diese Arbeitslosigkeit war internationalen
Charakters und durch eine Ueberproduktion entstanden . Sie
war also nicht ausschließlich auf mißliche deutsche Verhältnrsse
zurückzuführen . Ebenso waren die damit verbundenen Plünderunaen und Gewalttätiakeiten nickt unmittelbar deutscher

Vom

Glück vergessen.

Roman von Fr . Lehne.
Nachdruck verboten.
.
30. Fortsetzung .
Sie sagte aber nichts von ihrer Beobachtung zu Ewendoline . , Indem sie ihre Arbeit wieder zusammenlegte,
meinte sie: „Du , Line , ich glaube , wir könnten uns jetzt
verfügen ! Malte braucht
mal wieder zu dem Brautpaar
unserer Babette nicht
schließlich die berühmte Sandtorte
allein zu verzehren !"
Mit ironischem Beifallsklatschen empfing Malte seine
Schwester.
„Bravo für das Eratiskonzert , liebe Line —"
„Es ist doch zu schade, daß sie so eigensinnig ist und
von mir gar nichts zur richtigen Ausbildung ihrer Stimme
annehmen will !" sagte Hanna eifrig , Maltes Ironie nicht
bemerkend , „liebster Schatz, hilf doch deine Schwester mit
bitten !"
Ewendolines Brauen zogen sich wie im Schmerz zusam¬
men . „Nein , Hannerl , willst du mich immer wieder quälen ? "
“ sie brach kurz ab
stieß sie hervor , „schon genug , daß und biß sich auf die Lippen — „man soll deine Güte nicht
gar zu sehr ausnutzen , Hannerl, " setzte sie dann hinzu.
„Ich freue mich, daß du so vernünftig denkst, Line !"
ein , das „du " merklich
warf die Frau Kommerzienrätin
betonend . Malte lächelte ein süffisantes Lächeln , legte zärt¬
lich den Arm um Hannas Taille und blickte die drei anderen
an ; an ihm prallten derlei
Damen beinahe herausfordernd
Anzüglichkeiten wirkungslos ab.
Am nächsten Tage — dem Sonntag — schlug Ewendoline
in aller Frühe die Augen auf , geblendet von einem vor¬
witzigen Sonnenstrahl , der sich durch die Spalten der Vor¬
hänge des Schlafzimmers stahl . Sie richtete sich auf , sah
nach der noch schlafenden Hanna , mit der sie das Zimmer
teilte , da diese nachts nicht allein sein durfte , schlich sich vor¬
sichtig aus dem Bett , und huschte in das nebenan liegende
Kämmerchen , um sich dort anzuziehen.
Das strahlende
Sie ließ die Fensterflügel weit auf .
Tagesgestirn war gerade über die Berge im Osten hervor¬
funkelten in dem feuchten
gekommen . und leine Strahlen

, 16 . Dezember.
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Herkunft , sondern die Nachahmung böser Beispiele im Aus¬
lände , namentlich in London . Andere Perioden von Erwerbs¬
losigkeit waren nur lokaler Natur , und im größten Teil dieser
Jahre hat ein jeder, der arbeiten wollte , auch Verdienst in
Deutschland gefunden , so daß von Brotlosigkeit überhaupt
nicht mehr gesprochen werden konnte.
Wir müssen diese Tatsache feststellen, um die Frage der
Erwerbslosigkeit , die jetzt wieder aufgetaucht ist, gerecht beur¬
teilen zu können . Es ist kein Geheimnis , daß durch die schlimme
in vielen Leuten der Drang
Ausnahmezeit der Inflation
emporwuchs , schnell und mühelos reich zu werden , und eine
Arbeitsunlust hervorrief . Aber man war im vorigen Jahre
schon wieder daran , ein gutes Stück abzubauen , und wenn
wir heute wieder viele Erwerbslose haben , so trägt daran
nicht die Arbeitsunlust die Schuld , sondern dieser Zustand .st
durch die politische und wirtschaftliche Lage hervorgerufen.
Wenn jetzt verlangt wird , die Fürsorge für die Erwerbslosen
zu prüfen und nach praktischen Mitteln zur Aufbesserung zu
suchen, so kann das nicht als unbegründet bezeichnet und aus
oer Berücksichttgung der Bedürftigen nicht der Schluß gezogen
werden , daß damit die Arbeitslust wieder geschwächt werden
könnte . Dabc i könnte cs sich doch nur um Ausnahmen han¬
deln . Wohl aber ist es nötig , zunächst mit praktischen Hilfs¬
mitteln zu kommen, damit uns keine Lasten entstehen, welche
die Wirtschaftslage und die Kaufkraft der Bevölkerung noch
verschlechtern. Die Arbeitsgelegenheit ist auch ein Kapitel , und
wir müssen alles tun , sie in vollem Umfange zu erhalten.

der Anträge auf

Beamtengehälter

fortgesetzt.
Abg . Groß (Ztr .) betonte die Notwendigkeit , aufklärend auf
die aufgewühlten Massen der Beamten einzuwirken . Die jetzt
übliche Art der Beamtenpolitik trage nicht dazu bei, das Ansehen
und den Einfluß des Beamtenstandes zu heben und die rechtlichen
Grundlagen der Beamtenschaft zu sestigen und zu sichern. Der
Redner beantragte , gerade die am meisten notleidenden Kriegs¬
beschädigten gesondert zu berücksichtigen.
Abg . Steinkopf (Soz .) nannte es wenig sozial , wenn die
Deutsche Bolkspartei sich besonders der höheren Gruppen annehme.
Wenn es soweit kommt , daß die Beamten vor Weihnachten nichts
mehr erhalten , dann trage die Schuld daran die Rnmpsregierung,
mit Dr . Luther an der Spitze.
Abg . Luecke (Wirtsch . Vgg .) warnte davor , die schwere Not¬
lage der Beamtenschaft parteipolitisch anszübeuten . Das wirk¬
samste Mittel zur Besserung der Lage sei der Preisabbau.
Abg . Dauer (Bayr . Vp .) appellierte an den Verstand und
lehnte eine Beamtenpolitik der leeren Versprechungen und großen
Redensarten ab . Die Reichsbahn treibe ein rücksichtsloses Sprrsystem gegenüber dem Publikum und ihren Beamten.

Massenkündigungen im Staatsbergbau . Die an¬
□
gesagte Kündigung von 1400 Bergarbeitern auf der Schacht¬
in Buer ist
anlage Bergmannsglück des Staatsbergbaues
nunmehr ausgeführt worden . Weit über 500 Mann erhielten
aber Anweisung , sich auf der Schachtanlage Westerholt zur
Arbeit zu stellen. Unter den Gekündigten befinden sich Aus¬
länder , Knappschaftsinvaliden , welche Vollrentner sind und
weniger als drei Kinder haben , sowie Doppelverdiener und
Lediae.
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den

empfängt

Reichskanzler

deutschen

des

Vorstand

Einzelhandels . Der Reichskanzler Dr . Luther empfing den
Vorstand der Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels
Grafen Kanitz
in Gegenwart des Reichsernährungsministers
im Reichswirtschaftsministerium
und des Staatssekretärs
Dr . Trendelenburg . Die Vorstandsmitglieder legten die un¬
günstige Lage des Einzelhandels dar und baten , sie nicht durch
Unterstützung , der Konsumvereine usw . zu verschlimmern.
Dr . Luther sprach sich dahin aus , daß nur bei völlig freier
Konkurrenz eine Aufwärtsentwicklung möglich sei und verwies
auf die bevorstehende allgemeine Wirtschafts -Enquete . Die
Vertreter der Hauptgemeinschaft versprachen ihre Mitwirkung
bei der Arbeit dieser Enquete.
** Die

der

bei

Lohnverhandlungen

Reichsbahn

.

In

der

Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahngesellschaft fanden
Lohnverhandlungen mit den Tarifgewerkschaften statt . Das
Anerbieten der Deutschen Reichsbahngesellschaft , die Löhne
überall dort , wo sie unter den Jndustrielöhnen liegen , diesen
anzugleichen , fand nicht die Zustimmung der Gewerkschaften.
Es steht in Aussicht, daß durch die Gewerkschaften das Schlich¬
tungsverfahren beschritten werden soll.
+• Die

französisch

.

Spionageaffäre

- englische

Die

Pariser

Blätter melden, daß ein Bauer in der Nähe von Avignon un¬
weit eines Schienenstranges zahlreiche verstreut auf dem Boden
liegende Papiere gefunden hat . Man stellte fest, daß es sich
um einen Teil der Korrespondenz der wegen Spionage fest¬
genommenen Krankenpflegerin Marthe Moreuil handelt . Es
handelt sich um äußer t wertvolles Material . Es befanden
sich darunter auch Briefe von englischen Offizieren , Zeichnun¬
gen von französischen Luftfahrzeugen , Motoren usw.
Das Mossulgebiet dem Irak zugesprochen. Nach einem
amtlichen englischen Funkspruch ist im -Foreign Office ein Tele¬
gramm von Chamberlain eingetroffen , das die Entscheidung
des Völkerbundes im Mossulkonflikt bekannt gibt . Das Vilajet
von Mossul ist in geheimer Ratssitzung dem Irak unter der
Bedingung zugesprochen worden , daß das englische Jrakmandat auf 25 Jahre verlängert wird . Chamberlain wünscht
in seinem Telegramm die Zustimmung des gesamten Kabinetts
zu dieser Entscheidung . Der Völkerbundsrat hat die Bekannigabe der Entscheidung bis zum Eintreffen der Zustimmung
aus London aufgeschoben.

Eine süddeutsche
Preisabbau

Sandwettskonserenz.

und andere Beratungen.

E l b s«
Unter dem Vorsitz von Handwerkskammerpräsident
Freibnrg , des Vorsitzenden der derzeitigen Vorortskammer , tagle
eine Konferenz der Süddeutschen Handwerks¬
in Karlsruhe
kammern.
In erster Linie befaßte sich die Konferenz mit der Stel¬
Handwerkskammern
Die
zum Preisabbau.
lungnahme
haben bisher alles , was in ihrer Macht lag , getan , um die Be¬
eines Preis¬
strebungen der Reichsregierung znr Herbeiführung
abbaues zu unterstützen . Erfreulicherweise sind auch schon Prei §r
senkungen herbeigeführt worden . Um so mehr ist es bedauerlich,
daß nunmehr seitens der Reichsregierung gesetzliche Maßnahmen
und Fach¬
getroffen werden sollen, um die Rechte der Innungen
organisationen zu beschränken . Gegen die beabsichtigte
Wiedereinrichtung

der

Reichsgetreidestelle

wurde , weil hierdurch eine Verteuerung der Getreidepreise herbei¬
genommen . Als nächster Punkt
geführt wird , scharf Stellung
wurde der Gesetzentwurf über Arbeitslosenversicherung
besprochen . Mit Rücksicht auf die Belastung die hierdurch der Wirt¬
schaft auferlegt wird , wurde verlangt , daß der Entwurf zurück¬
im Gange ist. Ueber
gezogen wird , solange die Preisabbauaktion
die Anerkennung der Kellerküferei als selbständiges Handwerk war
die Konferenz der einstimmigen Auffassung , daß die Kellerküferei
als selbständiges Handwerk nicht anerkannt werden kann , da keine
Trennung eintreten darf zwischen Holz- und Kellerküferei . An¬
läßlich der bevorstehenden Wahl eines

Präsidenten
Steinkohle 265111 ) ,
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Eras und auf den noch nassen Blättern der Bäume und
Sträucher wie tausend Diamanten . Wolkenlos wölbte sich
der tiefblaue Himmel über der prangenden Erde , und in
bläulichem Dunst standen die Berge da.
lag in diesem
und Feiertagsschönheit
Feiertagsfrieden
Sonntagmorgen.
Tief atmete sie die reine , köstliche Bergluft ein.
„Heut ' sehe ich ihn, " jubelte sie. Nur ibretwegen würde
er kommen — er hatte es ihr ja geschrieben , und doppelt
sorgfältig machte sie Toilette.
Die Villa , die Frau Likowski gemietet , war ziemlich
elegant eingerichtet , und geräumig genug , um gelegentlich
Gästen ein behagliches Unterkommen zu gewähren , wovon
Malte öfter Gebrauch machte . Heute war er schon früh
auf . In einem weißen Anzug mit Seidenhemd mit grün¬
seidener Kravatte , zu der die Strümpfe und der Gürtel
paßten , stand er auf dem Balkon , der sich rings um das
Haus zog. Der Scheitel in dem dunklen , leicht welligen
Haar war peinlich scharf gezogen ; sein hübsches Gesicht trug
einen Ausdruck großer Befriedigung , während er den leich¬
ten , aromatischen Rauchwölkchen ' seiner Morgenzigarette
nachsah . Der ganze Malte duftete förmlich nach Wohlbe¬
hagen , Sauberkeit und Frische.
Unter leutseligen Scherzworten sah er dem adretten
zu , wie es den Frühstückstisch herrichtete.
Stubenmädchen
Gwendoline kam jetzt, die Honig - und Marmeladendose
tragend . „Sind Sie fertig , Melly ? "
Sie stutzte, als sie den Bruder erblickte ; es war doch
kaum sieben Uhr vorbei . Spöttisch verneigte er sich und warf
seine Zigarette fort.
„Guten Morgen , teuere Schwester !"
„Du schon auf , Malte ? "
„Ich habe mir erlaubt —"
„Hanna schläft noch, da sie eine unruhige Nacht hatte ."
„Dann gönne ihr noch die Ruhe und wecke sie nicht ."
„Das war auch nicht meine Absicht. Sie wird deine
Komplimente noch früh genug hören ."
. „Wenn sie sich dadurch beleidigt fühlt ! Was geht 's dich
an !"
„Du hast reckt mick aebt es onr nickts an l Und dennnck

des

deutschen

Handwerks

-

und

Gewerbekammertages.

auf denStandpnnkt,
stellten sich dieSüddentschenHandwerkskammern
daß keiner bestimmten Kammer ein Vorrecht zur Stellung des
Präsidenten eingeräumt werden kann , ebenso wurde es nicht für
notwendig gehalten , daß der Präsident am Sitze des Kammertages
in Hannover seinen Wohnsitz haben muß.
Am folgenden Tage fand eine weitere Sitzung statt über den
rationelle
für
st it Utes
Ausbau des Forschungsin
im Handwerk in Karlsruhe . Es wurden
Betriebskühruna

Hab' ich ein drückendes Gefühl der Beschämung über soviel
Lüge und Heuchelei !"
Er zuckte die Achseln.
„Du bist wahnsinnig ! Spare deine großen Töne für
andere ! Bei mir verfängt dein Pathos nicht ! Vergiß nicht,
daß du hier nicht zu Hause bist, " sagte er halblaut und
scharf, „meine Rechte , hier zu fein , sind größer und berech¬
tigter , als die deinen ! Du bist jetzt abhängig von meinem
bist hier nur geduldet ! Merke dir das:
guten Willen
ein Wort von mir bei Hanna und du fliegst —" Er machte
eine bezeichnende Handbewegung.
Sie erblaßte ; ihr Mund öffnete sich zu einer heftigen
Erwiderung ; doch sie preßte die Lippen fest zusammen und
schwieg. Was half ihre Empörung ! Mochte es werden,
wie es wollte!
„Guck — guck!" rief es da ; aus dem Eckfenster beugte
sich Blanko weit hinaus im weißen Frisiermantel , so daß
das ziemlich kurze Haar über ihre Achsel fiel.
„Seid Ihr schon auf ? Und du schon im Staat Line ? "
«Hast du vergessen , Blanko , daß du nachher mit mir zur
Kirche willst ? "
«Nein , nein , ich beeile mich schon, weil ich auch Hunger
habe !"
Hanna war ein wenig verstimmt gegen Ewendoline , daß
diese sie nicht rechtzeitig geweckt, weil Malte schon aus war,
und sie ließ die Freundin diese Verstimmung auch fühlen.
Jede Minute , die sie mit dem Verlobten nicht zusammen
war , zählte für sie zu den verlorenen.
Ihre Eitelkeit ließ sie lange suchen, bis sie das geeignete
Kleid für heute fand . Ein ganz lose gearbeitetes weißes
mit kostbaren Spitzen wurde endlich ge¬
Seidenbatistkleid
wählt . Dann legte sisiden indischen Kaschmirschal über die
Schultern , ohne den sie selten zu sehen war — und so ging
sie zu Malte.
durch
Gwendoline vergaß ihren Groll , hervorgerufen
Hannas Verstimmung , angesichts dieser rührenden Erschei¬
nung . Sie legte ihre Hände um das zarte Eestchtchen der
Freundin und drückte ihre Lippen auf deren Stirn . Leicht
entzog sich Hanna ihrer Liebkosung.
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hierbei Vortrage gehalten über die rationelle Betriebsführung im
Handwerk im Rahmen der Gewerbeförderung, die Notwendigkeit
der wirtschaftlichen Betriebsführung im Handwerk, kaufmännische
Betriebsführung und über die Arbeitsgebiete und Arbeitsmethoden
der technischen Abteilung des Forschungsinstituts.

Senkung der

Lohnsteuer.

Die Beschlüsse des Steuerausschussesdes Reichstages.
Im Steuerausschuß
des Reichstages
wurde
die Senkung der Lohnsteuer verhandelt . Die Reichsregierunq
schlug vor , vom 1. Januar 1926 ab den abzugsfreien Gin.
kommensbetrag , der bisher 960 Reichsmark betrug , auf
1200 Reichsmark zu erhöhen. ^
Die Aussprache ergab, daß der Ausschuß in seiner Mehr¬
heit das Ziel der Senkung , der Lohnsteuer nicht nur dadurch
erreichen wollte, daß der steuerfreie Lohnbetrag von 80 aus
100 Rm . monatlich erhöht wurde , sondern daß auch noch die
Kinderermäßigungeu
weiter erhöht würden . Die
Erhöhung der Kinderermäßigungen hatte 'der Reichsrat nicht
für richtig gehalten . Trotzdem beschloß der Ausschuß, sowohl
den steuerfrei bleibenden Lohnbetrag wie auch die Kinder¬
ermäßigungen zu erhöhen.
Vom Arbeitslohn bleiben für den Arbeitnehmer 1200 Rm.
jährlich vom Steuerabzüge frei. Zur Ausgleichung an die sich
aus der Senkung der Lohnsteuer ergebenden Aenderungen ist
das Einkommensteuergesetz folgendermaßen geändert worden:
Die Einkommensteuer wird nicht festgesetzt
, wenn die Ein¬
nahmen des Steuerpflichtigen weniger als 1300 Rm. im Jahre
betragen
. Der Betrag von 1300 Rm. erhöht sich für die zum
Haushalt des Steuerpflichtigen zählende Ehefrau und die zum
Haushalt zählenden Minderzahl
. Kinder um folgende Beträge:
Für die Ehefrau um 100 Rm., für das 1. Kind um 100 Rm.,
für das 2. Kind um 180, für das 3. um 360, für das 4. um
540, für das 5. und jedes folgende Kind um je 720 Rm.
Die Erhöhung der Kindererinäßigungen wird durch fol¬
gende Aenderungen durchgefuhrt : Außer den bezeichneten Be¬
trägen bleiben für die zur Haushaltung des Arbeitnehmers
zählende Ehefrau sowie für jedes zu seiner Haushaltung zäh¬
lende minderjährige Kind je 10 v. H. des Arbeitslohnes , der
über die steuerfreien Lohnbeträgc hinausgeht , vom Steuer¬
abzug frei .
_

Zur Auswertung hinterlegter

Wertpapiere.

Eine
Mahnung
des Justizministers!
Bei den als Hinterlegungsstellen und Hinterlegungskassen
tätigen preußischen Gerichten und Gcrichtskassen sind vielfach
solche auf eine nicht mehr geltende inländische Währung
lautende Wertpapiere oder sonstige Urkunden hinterlegt , die
nach dem Aufwertungsgesetz und dem Gesetz über die Ab¬
lösung öffentlicher Anleihen aufgewertet werden , bei denen
aber zur Erhaltung des Rechtes auf Aufwertung weitere Maß¬
nahmen (Anmeldungen usw.) erforderlich sind. Die vorbezeichneten Behörden sind, so wird dem Amtlichen Preußischen
Pressedienst aus dem Justizministerium geschrieben, nicht verpfliwtet , von Amts weaen diese Maünabmen vorzuneümen.
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Vom Olück vergessen.

Roman von Fr . Lehne.
31. Fortsetzung.
Nachdruck verboten.
„Ach, Ewendoline , warum bist du nur immer so gereizt
gegen Malte ! Du bist sehr ungerecht gegen ihn und das
kränkt mich in ihm — dann kann ich dir gar nicht mehr so
recht gut sein — Malte ist so " ev und edel — du kennst ihn
nicht so, wie ich ihn kenne! Welche hohen, großen Gedan¬
ken ihn beseelen!"
.
Ewendoline schlug die Augen^ nieder ; ein heißes Mit¬
gefühl erfüllte sie. „Du Arme, Arme !" dachte sie.
Es läutete zum Kirchgang. Feierlich klangen die Elockenschläge in die reine Morgenluft.
Malte und Johanna blieben auf dem Balkon sitzen und
beobachteten die Kirchengänger. Die Kinder waren die
ersten. Dann kamen die Landleute , die Frauen und Mäd¬
chen im Sonntagsstaat ; die werten, gereihten Röcke in allen
Farben hatten einige von ihnen hoch ausgenommen und
um die Hüften geschlagen, so daß der rote Unterrock und die
weißen derben Strümpfe in den derben Schuhen reichlich
ichtbar wurden . Die weiße oder serdene Schürze, mit gro¬
ßen, flatternden Schleifenenden gebunden, war das Prunk¬
rück der sonntäglichen Toilette ; das kleine seidene, um den
Hals geknüpfte Tuch fehlte nicht und jede trug das charak¬
teristische runde flache Hütchen mit der Eoldschnur und
Quaste . De Arbeitshände falteten sich um das Gebetbüch¬
lein , auf dem ein weißes Taschentuch lag.
Die Männer in ihren Sonntagsjoppen kamen in lang¬
samem, bedächtigem Schritt ; eiliger hatten es die jungen
Burschen in den kurzen Lederhosen, im weißen Hemd, die
Jacke kühn auf der linken Schulter , das grüne Hütel mit
dem Gamsbart keck auf dem Ohr — und die unvermeidliche
Tabakspfeife im Mund , die erst kurz vor der Kirchentür
ausgeklopft und in die Tasche gesteckt wurde.
Dann kamen die Sommerfrischler, meistens Damen, dar¬
unter Gwendoline und Blanka.
„Nanu , Blanche so fromm ?" fragte Malte leicht spottend.
„Ist dir's nicht recht, daß wir jetzt ein Stündchen allein
Kleiden können? Mama steht nie vor zehn Uhr auf!"

Sie 'sind dazu auch in zahlreichen Fällen mangels ' Kenntnis
der einschlägigen Verhältnisse gar nicht in der Lage. Z . B.
wird es sich meist ihrer Kenntnis entziehen , ob es sich bei den
hinterlegten Papieren um Alt- oder Neubesitz handelt u . a . m.
Die Berechtigten müssen daher selbst kür die Wahrung und
Sicherung ihrer Rechte Sorge tragen uno die erforderlichen An¬
meldungen rechtzeitig vornehmen . Die Hinterlegungsstellen
und Hinterlegungskassen werden ihnen die erforderliche Unter¬
stützung hierbei nicht versagen , soweit diese im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen gewährt werden kann . Es steht
der Erlaß näherer Bestimmungen darüber bevor , daß bei An¬
trägen auf Umtausch von Markanleihen des Reichs im Sinne
des Anleiheablösungsgesetzes und auf Gewährung von Aus¬
losungsrechten in geeigneten Fällen an Stelle der Vorlegung
der effektiven Stücke die Beibringung
einer Bescheinigung
über deren gerichtliche Hinterlegung genügt.

Arbeitsmartt und Wirtschaftslage im
Weiterer

Rückgang

der

Versäumen

das große historische Schauspiel

Philippine Welser
am 2. Weihnachtsfeiertag
zu besuchen!

Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
94,ig—25, Roggen 17,50—18, Sommergerste 22,50—25 Hafer
(int.) 18,75—22, Mais (gelb) 21- 21,50, Weizenmehl 41- 42,
Roggenmehl 27,25—27,75, Weizenkleie 11,25, Roggenkleie 1125.

~
Schlachtviehmarkt. Preise für 1 Ztr . Lebendgemicyr.
Aovember. ,1. Rinder
. Ochsen: a) 55- 62, b) 46- 54, c) 40—45; 8 . Bullm:

Konjunktur.

Nach den Mitteilungen
der Reichsarbeitsverwaltung
hatten im November die meisten Industriezweige verminder¬
ten Geschäftsgang , und es kam besonders in der Metall¬
industrie zu Kurzarbeit , Werksbeurlaubungen und Arbeiter¬
entlassungen , während im Spinnstoffgewerbe
die Beschäf¬
tigung im ganzen noch rege war . Erst gegen Ende des
Berichtsmonats
war auch hier geringere Beschäftigung zu
beobachten. Allgemein stieg auf dem Ärbeitsmarkt das An¬
gebot von Arbeitskräften , während die Nachfrage zurückging;
Weihnachtsaufträge vermochten den erforderlichen Ausgleich
nicht zu bringen . Die Zahl der unterstützten Erwerbslosen
stieg von 363 919 am 1. November auf 471 333 am 15. No¬
vember.
3744 Unternehmungen mit 1,52 Millionen Arbeitern und
Angestellten berichteten über die Beschäftigung im Oktober
und machten gleichzeitig vergleichbare Angaben für den Vor¬
monat . Danach ist die Zahl der Beschäftigten in diesen Be¬
trieben vom 15. Oktober bis zum 15. November um etwas
über 2 v. H. verringert worden . Im Oktober hatten Betrieben
mit schlechtem Geschäftsgang 39 v. H. der Arbeitskräfte an¬
gehört , im November stieg dieser Anteil auf 50 v. H., während
in Betrieben mit guter Beschäftigung nur noch 19 v. H. gegen
23 v. H. im Oktober tätig waren.

a > 50 55, b) 41—40; C. Färsen (Jungrinder ) und Kühe: a) 52
.ns 58, b) 45—53, cl) 41—51, c2) 34—44, d) 24—33, e) 15—23:
2. Kälber : v) 72- 78, c) 60- 70, d) 50- 58, e) 40- 45; Weideumstsc^afe: a) 4s—50, b) 35—43, Merzschafe 25—34; 4. Schweine:
a) 00—92, b) 85—89, c; 90—93, d) 90—92, e) 90—92, f) 70—85.
Jttf triefe: Rinder 1342 Stück, darunter Ochsen 296, Bullen 44,
Farpn und Kühe 1002; Kälber 380, Schafe 295, Schweine 3293
Stuck. — Markt !,erlauf:
Bei mäßig regem Handel ausver~ Fllischgroßhandelspreise: a) frisches Fleisch: Ochsen
.fleijch 1 85—89, do. II 75—80, Bullenfleisch 70—80, Knhfleisch I
7.j 85 , do. Ii 55—70, do. III 45- 50; Kalbfleisch I 80—95,
amme.fleisch 1 70—80, Schaffleisch II 60—65, SchweinefleischI
105— llo . B. Gefrierfleisch: Rindfleisch. Vorderviertel, 55- 57,
do. Hintervicriel 58—60.

Praktisches

s >Zunahme der Auswanderung . Die überseeische Aus¬
wanderung nimmt wieder zu. Im dritten Vierteljahr dieses
Jahres
ist sie gegen das Vorjahr
von 11690 auf 13 555
gestiegen. Von Januar
bis September
von 42 561 auf
46 143. Im September hat die Zunahme allein 619 betragen.
Zugenommen
hat insbesondere die Auswanderung
aus
Berlin , den Provinzen , Pommern , Niederschlesien, Ober¬
schlesien, Schleswig -Holstein, Hannover und Hohenzollern,
Bayern , Württemberg , Baden , Thüringen , Hamburg,
Mecklenburg , Schwerin , Bremen und Lübeck. Nach den
Berufen stammen die meisten Auswanderer in dem dritten
Vierteljahr aus der Industrie mit 28 %, aus der Land - und
Forstwirtschaft
mit 21 %>, aus
dem Handel und Verkehr
mit 14 %. lieber
Hamburg gingen im dritten Vierteljahr
7109 Auswanderer , über Bremen
5385, über
fremde
Häfen 1061.
-s Katastrophale Lage in der Schwarzwälder Uhren-

auf Veranlassung

6er badischen Regierung
abgehaltenen Besprechung zwischen
rbeitgebern und Arbeitnehmern der Schwarzwälder Uhrentndustrie
wurde die schwierige Lage dieser Industrie
be¬
sprochen. Dabei wurde mitgeteilt , daß in Furtwangen 65 %
der gesamten Arbeiterschaft der dortigen Uhrenindustrie jetzt
schon zum Teil vollkommen erwerbslos sind, zum Teil nur
mit Kurzarbeit beschäftigt werden können, und daß mit der
vollkommenen Stillegung zahlreicher Betriebe gerechnet wer¬
den müsse. Aehnlich liegen die Verhältnisse an den anderen
Orlen
des Handclskammerbezirks Villingen . Es wurde
leitcus des Syndikus des Arbeitgeberverbandes der Schwarzioälder Uhrenindustrie darauf hingewiesen , daß der ameri¬
kanische Markt fast vollkommen ausgefallen sei, da Amerika
sich selbst mit Uhren versorge . Auch der Export nach Ruß¬
land sei fast völlig zum Stillstand gekommen. Es sei beinahe
unmöglich , täglich 60— 70 000 Uhren abzusetzen. — Wie dem
WTB . weiter berichtet wird , werden in Furtwangen in der
nächsten Zeit weitere Arbeiterentlassungen
vorgenommen
werden.

„Aber natürlich , mein Herzblatt , mein süßes Lämm¬
chen
er küßte ihre Hand — „jetzt beurlaubst du mich
wohl einen Augenblick —"
„Malte , wo willst du hin ?" Vorwurfsvoll und weiner¬
lich klang ihre Stimme — „bleibe doch—“
Mühsam nur bezwang er die ungeduldige Regung , die
das glatte Lächeln von seinem Gesicht zu verdrängen drohte.
„Du wirst sehen! Eine Ueberraschung für meinen Engel ."
Aus der nahen Kirche ertönten leise Orgelklünge.
Fromm faltete Hanna die Hände, sie drückte sich tiefer in
den großen, bequemen Korbstuhl, und ihre großen, feucht¬
schimmernden Äugen blickten träumerisch verloren in die
Weite.
Malte kam jetzt zurück mit einem flachen Paket.
. „Da wir noch allein sind, kann ich schnell meiner holden,
gütigen Fee meine ergebensten Huldigungen darbringen,
hoffend, sie dadurch zu versöhnen — denn sie grollte mir
jetzt ein wenig —" mit seinem schelmischen
, unwidersteh¬
lichen Lächeln küßte er ihr die Hano, an der sehr viele und
kostbare Ringe blitzten, jeder ein kleines Vermögen wert.
Hanna löste erwartungsvoll die zierlich gebundene
Schleife. Maltes Bild in Boudoirform fiel ihr entgegen
und ein großer Briefumschlag.
„Ah —" mit einem leisen Ausruf des Entzückens be¬
trachtete sie das Bild . Malte lehnte, in ungezwungener
Haltung an einem Tisch, die Arme über die Brust ver¬
schränkt — doch so, daß man seine beiden wohlgebildeten,
gepflegten Hände mit den spitz verlaufenden Fingern , auf
die er nicht wenig eitel war , deutlich sehen konnte. Aus
schwärmerischen Augen blickte er den Beschauer an und ein
schwermütiges Lächeln lag um den vollen, frauenhaften
Mund.
Der ganze Eesichtsausdruck und die theatralische Pose,
sowie eine genial in die Stirn gezogene Locke paßten nicht
zu dem kühnen Durchzieher auf der rechten Wange . Der
ganzen Ausnahme haftete etwas Unnatürliches , Gezwun¬
genes an . Hanna sah das aber nicht. Entzückt drückte sie
ihre Lippen auf das Bild . Er neigte sich zu ihr und küßte
ihr kleines, rosiges Ohr.
..Ich bin doch da. Enaelchen—" sagte er vorwurfsvoll.

Weihnachtsgeschen

MAGCl’s Würze in Flaschen,
MAGGI’s Suppen in Würfeln,
MAGGI’s Fleischbrüh -Würfel.

Volkswirlschaff.

mdustrie
. In einer in Furtwangen

Sie nicht

Man achte genau aui den Namen MAGGI.

Ortsbauernschaft Sossenheim
Heute Abend 8 Uhr

Versammlung

im „Taunus ".

Der Vorstand wird gebeten , eine Stunde früher zu
erscheinen.
,,
Der Vorstand.

Doppel Tuartett

Dossenheim

Heute Abend 8 Uhr

Jahres

- Dersammlung.

Erscheinen aller Mitglieder dringend erwünscht.
Der Vorstand.

Jeden

Taschen-Uhr

.M ., verloren.
Mittwoch Abend von6—'Th MonogrammA
Wiederbringer erhält Belohn.
Uhr in der ev. Kleinkinderschule Abzugeben Taunusstraße 3.
Zahlung der ev. Kirchensteuer.
Der Kirchenrechner

Puppenküche

Schöne

Gänsefedern
zu verkaufen.

Oberhainstr. 52.

hochfein, mit haltbar. Möbel,
neu angesertigt, billig zu ver¬
kaufen.
Nordstratze 4,
paterre links.
2 junge

Schlachtgansfette Gänse
zu verkaufen.

Mühlstratze 8

abzugeben.

Hauptstraße 87

Nachdem er eine stürmische Umarmung über sich hatte er¬
gehen lassen müssen, fuhr er fort : — „das ist nur für dich
allein ! Es ist die einzige Aufnahme . In meinem Beisein
hat der Photograph die Platte vernichten müssen! Und du
zeigst das Bild auch niemand — am allerwenigsten aber
Ewendoline , die sonst nur über eine sinnlose Verschwen¬
dung schelten würde
Hanna drehte die Photographie um und las die Wid¬
mung auf der Rückseite:
„Wenig , was ich geben kann, doch alles , was ich Hab'
und bin . — In treuer , innigster Liebe seinem Schutzengel!
Malte ."
Johanna konnte sich an dem Bilde nicht sattsehen, bis
er es ihr scherzend aus der Hand nahm — „das ist nur,
wenn ich.nicht da bin , jetzt hast du mich! — Da ist noch etwas
deines Interesses wert — so hoffe ich“
Hanna griff nach dem großen Briefumschlag und öffnete
ihn ; mehrere enggeschrieb'ene Manuskripte lagen darin.
„Meiner süßen Hanna gewidmet !" las sie halblaut —
ach, Gedichte von dir — und auch einige Skizzen —"
„Die ich in der letzten Woche geschrieben habe ! Es fließt
mir jetzt nur so aus der Feder und das danke ich
meinem gütigen Engel —" wieder zog er ihre Hand an
seine Lippen.
In holder Freude blickte sie ihn an.
„Siehst du jetzt ein, daß ich recht hatte ? Ein Dichter
kann nur im Vollen schaffen — ohne die Sorgen des All¬
tags , die mich mehr als jeden anderen quälten -,
außer den pekuniären auch noch die familiären , die noch viel
schlimmer sind, wenn man nicht verstanden wird und täglich
harte Tadel anhören muß ! Wieviel Vorwürfe hat mir zun:
Beispiel Line gemacht, daß ich damals das Unglück mit dem
Examen hatte und daß ich es noch nicht wiederholt habe ^ “
„Das sollst du überhaupt nicht mehr ! Glaubst du, ich
wäre damit einverstanden , daß mein süßer Herzensschatz jetzt
wieder anfängt zu studieren und sich den Kopf mit allerlei
gelehrtem Zeug anjiillt ? Da hätte er ja gar keine Zeit mehr
für mich! — Nein , Malte , lieb sollst du mich haben , sollst
ein Dichter sein — stolz bin ich daronf ." Sie blätterte in
dem Manuskrivt .
(Fortsetzung folgt.)

mm

Nassauerhof ^Lichtspiele

Gas

Wir bringen diese Woche

für Raumheizung

Nicht verschwenden,

Die Texasreiter

Gas

Preisermäßigung.

verwenden!

MIX
mit TOM
Ein Roman von rauhen Reitern, scharfen Schützen , Lasso¬
helden , kühnen Abenteuern und brennenden Herzen.
Wildwestfilm , in dem tollkühne
Ein hervorragender
die
Sensensationen
Abenteuer und außerordentliche
herausfordern.
Publikums
des
Begeisterung

Danksagung.

Dazu ein schönes Beiprogramm

Für die uns anläßlich unserer Silber-Hochzeit

erwiesenen Gratulationen und Geschenke, sowie
den 1876er Kameraden und Kameradinnen, dem
Gesangverein „Eintracht“, der Sanitäts-Kolonne
und Humorist. Musikgesellschait „Lyra“ für die
dargebrachten Ehrungen unseren besten Dank.

-

Sonntag Nachmittag Jugendvorstellung

Auskunft erteilen die Vertriebs -Abteilung
und die Geschäftsstellen
Gas -A .-G.
der Heffen -Naffauifdien

Zu Weihnachten

-

mumm

Peter Seibert und Frau
Anna geh. Brum
Sossenheim, den 15. Dezember 1925.

Et.

große

geniest

empfehle:
ChristbaumSchmuck und Kerzen
Krippchen , ErzählungsBilderbücher, Gesang- u. Gebet¬
bücher, Spiele, feines Briefpapier und
sämtl. Artikel in Schreib- und Papierwaren

-n.Jünglingsverein
Männer
Sossenheim -

-

Ehr .Nöbgen , Riedstraße \

Sonntag , den 20. Dezember, abends 8 Uhr
findet unsere diesjährige

Weinachts-Feier
verbunden mit Theater , Gesangvorträgen und
Christbaum -Verlosung im Gasthaus zum Löwen
statt, wozu wir unsere Mitglieder nebst Familie,
sowie Freunde und Gönner des Vereins herzlich
einladen.
Der Vorstand.
Eintritt 50 Pfg.

Kassenöffnung 7 Uhr

Reine« Sditnalz
Ia Blockschmalz
Ia Cocosfett, lose
Margarine.
Feinstes Blütenmehl
Amerikanisches Auszugsmehl
5-Pid.-Säckchen
.
.
.
.
10-

Pfd. 1.02 M
0.98
„ 0.65
0.70 »
„ 0.23 „
„ 0.27
1.55 „
.
3.— „

„

.Gr gemahlen

. Pfd. 32

Cristall .

. Pfd. 30

Würfelzucker

. Pfd. 40

2uck

dto.

’s Kaffee
Fröhling

-6

Beste

ist der

Pfd. 2.80, 3.60, 4.- , 4.60

Ia Salatöl, lose .
.
Tafelöl, lose

.
.

.
.

. Ltr
. Ltr

. 1.12 Jl
. 1.30 Jl

Feinste Tafelbutter

. 1.15 Jl
v2Pfd

Sämtliche Backartikel
gut und billig

, Hauptstraße 110

Als praktische Weihnachts - Geschenke
empfehle

Hüte, Mützen
Schirme, Stöcke
Handschuhe,Hosenträger
Äravatten

Für die Feiertage
empfehle ich als passendes Weihnachtsgeschenk
echte gewürzte, frische

Wenn Sie nicht wissen,
was Sie schenken sollen,

Sie

kommen

aus der Lebküchlerei und Konfitürenfabrik
Haussier & Meister , Nürnberg
einzeln und in Originalpackung.
Gleichzeitig bringe ich mein reichhalt. Lager in

n.Präsentkistchen
Schokoladen

Baumwollwaren

Lederwaren

Damentaschen , in großer
von 1.50
Auswahl .
Partycase in versch. Groß.
von 1.95
Stadtkoffer , in Leder, gute
Ausführung . . . von 13.50
Schulranzen v. billigst, bis
zum besten . . . von 3,25

an
an
an

*

Bestellungen auf

n. Kuchen
, Christstollen
Torten
werden prompt und fachgemäß ausgeführt.
erfolgt auf Wunsch frei Haus.
Lieferung
Um geneigten Zuspruch bittet;

Georg

an

Sie brauchen

Karos , in netter Ausmuster,
sehr preiswert . . . . Mtr . 0.98
Schotten , doppelt br., allerneueste Musterstellung Mtr. 1.38
Kleiderstoff , halbw. f. extra
warme Hauskleider . . Mtr. 0 .98
Popeline , reine Wolle in den
allerneuesten Farben . Mtr. 260
Mantelflausch , 140 cm br.
reine Wolle, mod. Farben Mtr. 4.95
Flausch - Mouline , 140 cm
breit, für extra solide Mäntel,
Mtr. 5.95
hochelegant .
Oberhemden , in Percal und
Zephir, in bekannt gutenQual.
10.75 8 50 7.75 6.95
Oberhemden , weiß, Ia Qual,
größte Auswahl, alle Weiten,
13 75 1175 9.75 7.75
Stärkekragen ,Ia,4-u.5-fach
alleFafons u. Weit. 1.25 0.90 0 75
Sportkragen weiß u. farbig
1.10 0.95 0.50 0.35
Selbstbinder , neuest.Dess.
in Kunstseide, Halbseide und
reiner Seide . 3.95 2.75 1.50 0 .95
Fert . Cravatten u. Schleif,
schöne Form., neuest.Muster,
3 75 2.95 2.10 1.50 0 .85
Taschentücher , Hosenträger,
Hüte , Mützen ,Mansch - Knöpfe
in all. Preislagen u. Riesen-Auswahl
Unsere Abteilungen: Spielwaren,
Radio -Abteilung zeigen Ihnen

Taghemden , gut. Hemden¬
tuch,Achselschi.u.Trägerform
Bog. u. Stickereigar. 2.65 2.35 1,30
Beinkleider , Knieform, geschloss , mit Feston u. reicher
Stickerei . . . . 2 .75 2.45 2.25
Biber - Nachtjacke , warme
Qual., gut. Schnitt . 4 25 5 25 3 95
Nachthemden , i. einfach, u.
elegant. Ausführ. . 7 75 5 25 4 95
Prinzeßröcke , Trägerform
mit Hohlsaumu Stickereigar.
6.50 4.50 3.50
Schürzen für Damen u. Kinder
geschmackv. Ausw. z billigen Preis.

79

nicht nach auswärts!

Weihnachten
und Neujahr!

Zu

Damenwäsche

Kleiderstoffe

Klein

Brot- und Feinbäckerei — Hauptstraße

Reisekoffer i.Hartplatte u Vulkan¬
fiber, Brieftaschen,Geldbörsen,
Cigarrenetuis , Taschenspiegel
Besuchstaschen , Einkaufs¬
beutel in enorm großer Auswahl.

I
8

Ehe Sie Ihren Bedarf decken, besuchen Sie
mein reichhaltiges Lager meiner allgemein
beliebten

Waren

Hand . erster
Rechnung
Verhältnissen
Den wirtschaftlichen
tragend
aus

■-

billig

und Qualität

Teppiche und Gardinen
Bettvorlagen 2.95 1.95 1.45 1.35
Boucle - Teppich,
' 200/300 37.75, 150/250 24 .75
Linoleum -Teppich
200/300 32.00, 200/250 26 .85
21.75 16.75 15.95
Steppdecken
Waffel -Bettdecken
9.75 8.75 6.50 5.75
Kaffedecken 4.95 4.50 3.95 3.25
Cobelin -Tischdecken
130/160 13.50
Kaffedecke , Indanthren
130/1607.25
4.75 3.25 2.95 2 45 1.98
Stores
. - 19.75 17.75
Divandecken
Wandbehänge , Kommoden¬
decken in großer Auswahl.
sowie die neuaufgenommene
alle Artikel ohne Kaufzwang.

Unser Geschäft ist am Sonntag , den 20. Dezember
von 1—6 Uhr geöttnet.

<IIing Kaufhaus Schiff
kui-5chin
Höchst a. M ., Rathenauslraße3
(früher Kaiserstratze)

in empfehlende Erinnerung.

Sämtliche Abteilungen sind reichhaltig sortiert und bieten große Auswahl
in guten und preiswerten Bedarfsgegenständen für den Weihnachtstisch.
Rock - u . Kleiderbiber in
netten waschechten Mustern
Mtr. 1.10 0.92
Hemdenbiber , kar. u.gestr.
ganz gute Qualität, für Arb.Hemden . . . . Mtr . 0.98 0.69
Bettuchbiber , 150 cm br.,
in weiß u färb., . . Mtr. 2.45 1.95
Sportflanelle f. Hemden u.
Blusen, in netten, waschecht.
Streifen . . . . Mtr . 0.98 0.69
Schürzenstoff , 120 cm br.
gute waschechte Qual. Mtr. 1.451.28
Haustuch , f. Arbeitsanz. u.
Schürzen, echt blau . . Mtr. 0.98
Bettdamast , 130 cm breit,
Blumen- und Bandstr.-Muster
Mtr. 2 75 2.35

Lebkuchen

Nürnberger

zu uns!

Sie werden sicher etwas
Passendes finden!

Herren -Artikel

Sossenheim

!

Achtung

Höchst am Main

passende
empfehlen wir

Herren -, Damenund Kinder » Fahrräder
Nähmaschinen — Sprechapparate

nur erstklassige Marken zu äußerst billigen
Preisen und ällerbequemster Teilzahlung.

Fahrzeug -Vertriebs - Ges . m. b. H.

Höchst a.M.,Jahnstraße 31
Geschäftsleiter : Neumann

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage: »Neue Illustrierte ".

Verlag von K- Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 719. — Postscheckkonto.- Frankfurt a. M . Nr . 30328

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg,
Reklamezeile 40^Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

21 . Jahrgang

Samstag » den 19 . Dezember 1925

Nr. 101
Gemeinde Sossenheim.
Betr . Weihnachtsgabe für die Erwerbslosen.
erfolgt am nächsten
Die Ausgabe der Gutscheine
Dienstag und zwar an die Buchstaben
A— G von 9— 10 Uhr
10—11 Uhr
H—O
P - Z .. 11 12 Uhr
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Es erhalten Gutscheine : verheiratete Erwerbslose 16
Mk ., Ehefrau und Kinder je 1 Mk., ledige selbständige
10 Mk. und ledige nichtselbständige 6 Mk.
Die hiesigen Geschäftsstellen können die Gutscheine
der Gutscheine
in Zahlung nehmen . Die Einlösung
erfolgt durch die Gemeindekasse sobald als möglich.
Für die Weihnachtsspenden der Erwerbslosen wird
allen Gebern herzlichst gedankt. Die Naturalien werden
im Laufe der nächsten Woche durch legitimierte Erwerbs¬
Es wird gebeten, die Sachen bereit
lose abgeholt .
zu stellen.
Sossenheim , den 19. Dezember 1926.
Der Gemeindevorstand.

# Wetterbericht. Fortdauer des trockenen Frostwetters,
Morgennebel.
# Sonntagsfahrkarten zu Neujahr. Die Sonntags¬
rückfahrkarten gelten am diesjährigen Neujahrsfest ausnahms¬
weise von Donnerstag , 31. Dezember, mittags 12 Uhr, bis
zum Sonntag , 3. Januar 1926, nachts 12 Uhr.

Aus Nah und Fern.

— Unsere heutige Zeitung umfaßt 6 Seiten . Die
nächste Ausgabe erscheint am Dienstag.
Katholische Gottesdieust -Ordu « «^
in Sossenheim.
4. Sonntag im Advent, den 20. 12. 25.
7V- Uhr Frühmesse, 8V, Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
Hochamt. Nachm. 1V2Uhr Adventsandacht. Die Kollekte:
für Klockenstuh! und Sakristei.
Werktags sind die hl. Messen um 6'/2und 772 Uhr.
Montag : best. hl. M . f. Karl Malter u. Sohn Karl und
best. hl. M . f. die Pfarrgemeinde.
Dienstag : best. hl. M . f. die Armenseelen u. best. Amt f.
Barbara Kinkel geb. Fay.
Mittwoch : best. ht. M . z. Ehren der Muttergottes u. best.
Amt für M . u. Luise Faust und Ang.
Donnerstag : hl. M . n. Meing . u. best. hl. f. d. Armenseelen.
Weihnachtsfest . 6 Uhr die
Freitag : Hochheiliges
Metten , danach2. hl. Messe, 7>/2Uhr Frühmesse, 8V2Uhr Kinder¬
gottesdienst, 10 Uhr Hochamt Nachm. i '/2Uhr Desper. Kollekte
an beiden Weihnachtstagen für Glockenstuhl und Sakristei.
Samstag : Fest des hl . Stephanus . Gottesdienst wie
an Sonntagen . Nachm. IV- Uhr Uhr Besper.
Am Vorabend von Weihnachten und am Nachmittag vom
1. Weihnachtstag 4 Uhr Beichtgelegenheit. Am 1. Weihnachts¬
tage Kommunion des Männerapostolats.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr Bibelstunde (1 Tim.
).
Uebersichi

A Achtzehn Kilo Cyankali verloren ! Auf dem Wege von
verlor ein Auto einer
nach Frankfurt
Darmstadt
chemischen Fabrik eine Büchse mit achtzehn Kilogramm eine»
sehr gefährlichen Giftes . Wie man jetzt aus amtlicher Quelle
erfährt , handelt es sich um Cyankali , also um eins der furcht¬
barsten Gifte . Die Firma hat die Büchse in Darmstadt
ordnungsgemäß in das Auto verstaut , in Frankfurt fehlte die
Sendung . Ob die Büchse unterwegs verloren worden ist oder
ob man sie stahl oder sie gar verschob, darüber fehlt bisher noch
jeder Anhaltspunkt . Jedenfalls ist man aber über den Ver¬
bleib dieser gewaltigen Menge dieses furchtbaren Giftstoffes
m allergrößter Sorge . Sämtliche Orte , die das Auto berührte,
wurden sofort benachrichtigt und eindringlich gewarnt.
A Verfehlungen auch beim Schlichtungsausschuß . Nach
der Unterschlagung beim Jugendamt sind jetzt auch Verfehlun¬
Schlichtungs¬
gen eines Beamten bei dem Frankfurter
ausschuß aufgedeckt worden , so daß dieser augenblicklich nicht
imstande ist, Sitzungen abzuhalten , Der beim Schlichtungs¬
Bekanntmachung.
ausschuß fungierende Reul hat nämlich Unterschlagungen von
Geld , von Briefen sowie Fälschungen von Büchern begangen,
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Schwalbach.
die eine sofortige Entlassung zur Folge hatten . lieber die Höhe
Monat Dezember ist bis zum 22 . ds . Mts . zu zahlen
der unterschlagenen Summe und .die Art der sonstigen Ver¬
den 20. 12. 25
Aventssonntag,
4.
Sossenheim , den 16. Dezember 1925.
fehlungen kann vorerst noch keine Mitteilung gemacht werden,
Uhr Amt mit Predigt und
8
,
TU Uhr Beichtgelegenheit
Die Gemeindekasse.
_
da die Untersuchung noch im Gange ist.
Segen, gem. Komm, der Kinder, 4 Uhr Spiel der Kinderschule
im »Schwanen".
A Vorsicht beim Geldwechseln. Die Polizeibehörde der
Montag : Amt sür Ottilie Jung geb. Birlinger.
warnt vor mehreren unbekannten Be¬
Stadt Frankfurt
Mittwoch : Amt sür Kornad Schmitt u. Elis. geb. Scherer.
trügern , die Ladengeschäfte besuchen und dort eine Kleinigkeit
: Amt für Peter Fay und Frau Agnes. Don
Donnerstag
Sie
.
verüben
zu
Betrügereien
Bezahlen
beim
um
kaufen,
4 bis 6 Uhr Gelegenheit zur Beichte, nach 1/28 Uhr.
lassen größere Geldscheine wechseln und lenken dabei durch
Freitag : Hochheiliges Weihnachtsfest . Kollekte für
allerlei Reden die Aufmerksamkeit des Ladeninhabers usw.
. 5 Uhr Mette , Amt mit Predigt und Segen, nach
Kirche
die
Wechselgeld
das
sie
streichen
Dann
vom Geldwechseln ab.
derselben Austeilung der hl. Kommunion, dann Beichte, 7 Uhr
ein und unterlassen dabei, den zum Wechseln bestimmten Geld¬
Hirtenmesse(vor und in ders. Aust , der hl. Kommunion). 10 Uhr
schein hinzugeben . Auch einen anderen Trick wenden sie an,
Hochamt mit Predigt Te Deum und Segen, 3 Uhr Vesper mit
indem sie sich für einen Betrag von 20 oder 60 Mark Klein¬
Segen, danach Beichtgelegenheit.
Samstag : Fest des hl . Stephanus . Kollekte für
geld einerchentsprechenden Geldschein umwechseln lassen. Der
Marienhausen. V28 Uhr hl. Messe, 10 Uhr Amt mit Segen, 2 Uhr
Betrüger steckt diesen Geldschein sofort in den Briefumschlag,
Andacht.
schließt diesen und steckt ihn in die Tasche. Nachdem der Geld¬
Sonntag : Fest des hl. Johannes . 27. 12. 1IS Uhr Beicht
wechsler bei dem Kleingeld einen kleinen Fehlbetrag festgestellt
und Austeilung der hl. Kommunion, 9 Uhr Amt, 2 Uhr Andacht.
hat , nimmt der Betrüger sein Geld wieder zurück, gibt den
Montag : Amt für Gg. Burkart . Eltern u. Schwiegereltern.
geschlossenen Briefumschlag mit der Begründung zurück, den
Mittwoch : Amt zu Ehren der hl. Elisabeth.
fehlenden Betrag sofort zu holen . Nachträglich stellt es sich
Donnerstag : Amt für Philipp Seibert. 4 und 1kS Uhr
heraus , daß das Ganze nur eine Schwindelei ist und der zurück¬ Beicht. 8 Uhr Iahresschlutzandacht.
gelassene Briefumschlag nur Papierschnitzel enthält.
Freitag : Neujahr . TU Uhr Austeilung der hl. Komm,
davor Beichte, 10 Uhr Amt, 2 Uhr Andacht.
mnc wioenciqje gamute . Der Maurer Alois Spang
Samstag : Amt für Marg . Scherer geb. Hemmerle und
hat dieser Tage sein 20. Kind auf dem Standes¬
aus Trier
Lenserding, Pfr.
Tochter Anna. 4 und 1/a8 Uhr Beichte.
amt anmelden können. Sämtliche 20 Kinder leben noch und
zurzeit
Familie
die
erfreuen sich guter Gesundheit , trotzdem
Sossenheim. 19. Dezember. nur von Erwerbslosenunterstützung leben muß.
Evangelische Gottesdieost -Ordnnng
** Das Weingeschäft an der Mosel. Wie aus Bernca ste l geschrieben wird, ist das Weingeschäft außerordentlich
— Der evangelische Männer - und Jünglings¬
in Sossenheim
am 4. Advent, den 19. 12. 25.
verein hält, wie das Inserat in der Mittwoch-Nummer ruhig in der ganzen Moselgegend, trotzdem vielfach Proben
angefordert lverden . Die Preise liegen für 1924er per Fuder
91/2Uhr Hauptgottesdienst. (2. Mos. 18 v. 15—19: Der ver¬
dieser Zeitung bereits angekündigt hatte , morgen Abend
zwischen 550 bis 700 M . und werden bei dem Abfatzmangel
heißene Prophet .)
Löwen
z.
Gasthaus
im
um 8 Uhr seine Weihnachtsfeier
Nach¬
und der wirtschaftlichen Notlage der Winzerkreise noch
IOV2 Uhr Probe des Weihnachtsspiels.
ab . Neben einem Theaterstück („Die Schwestern ") und
lassen. Infolge der starken Kälte haben die Rebstöcke in den
Evangel. Pfarramt.
einem Jugendspiel (. Hans der Träumer ) werden Gesangs¬
niederen Lagen der Weinberge starken Schaden genommen.
Nachrichten: Mittwoch Abend 6—TU Uhr Erhebung der Kirchen¬
steuer in der Kinderschule.
vorträge von Angehörigen der Mitglieder des Vereins und
** In der Mosel ertrunken. Der Ortsvorsteher von
Mittwoch Abend um 8'U Uhr übt der Kirchenchor.
bei Berncastei ist von einer kurzen Reise nach einem
Osann
Zithcrduette geboten . Den Schluß des Abends bildet die
Die Bekanntgabe der Weihnachtsgottesdienste erfolgt
Christbaumverlosung . Der Eintritt ist auf 50 Pfg . fest¬ anderen Moselort nicht zurückgekehrt. Man hat festgestellt, daß
in der Donnerstag -Nummer der Soffenheimer Zeitung.
Fuß
zu
entlang
Mosel
der
an
und
hatte
verpaßt
Zug
seinen
er
gesetzt, der Preis eines Loses beträgt 5 Pfg ., Kassen¬
nach Hause gehen wollte . Hierbei ist er wahrscheinlich in der
öffnung ist um 7 Uhr. Es wird noch besonders daraus
Eschborn
Dunkelheit in die Mosel gestürzt und ertrunken.
aufmerksam gemacht, daß der Saal gut geheizt ist, sodaß
den 19. 12. 25.
Advent,
4.
am
Karnevals.
des
Beschränkung
die
gegen
Wirteprotest
**
nach jeder Richtung hin die Besucher zufrieden gestellt
A. Paul, Pfarrer.
.
Hauptgottesdienst
Uhr
10
ist u».
Koblenz
Bon der Stadtverordnetenversammlung
werden . Nachm . 3 Uhr Kindervorstellung . Eintritt 10 4
längst eine schärfere Besteuerung aller karnevalistischen Ver¬
— Der goldene Sonntag heißt im Volksmund der anstaltungen vom 1. 1. 1926 ab beschlossen worden . Die
Wirte sehen in der schärferen Besteuerung eine Erdrosselung
letzte Sonntag vor den Weihnachtsfeiertagen . Diesen
des Karnevals , der allein noch einmal die Gastwirte über den
Namen hat derselbe wohl daher , weil an diesem Tage
Berg hätte bringen können. In der Erwartung , daß das
gemacht
die Haupteinkäufe von Weihnachtsgeschenken
im Monat Januar unter den entscheidenden
Karnevalsticiben
werden und so dem Geschäftsmann zur Abwechslung
Steuermaßnahmen nicht zur Entwicklung kommen kann, ist
die
einmal eine größere Tageskasse bringen sollen für all
schon 300 Gasihausangestellten gekündigt worden.
Der Weihnachtsschlager der
Mühe , das Risiko und die Hoffnung , die er auf das
□ Verkehrsstörungendurch Schneefall. Infolge der star¬
Nassauerhof-Lichtspiele.
Weihnachtsgeschäft setzt. Bei all dem Drang der Dorf¬
ken Schneefälle im ganzen Reiche sind die Eisenbahnverbin¬
bewohner nach auswärtigen Geschäften, dürfte es auch
dungen empfindlich gestört worden . Besonders stark betroffen
war der Verkehr von Norden über Eberswalde . Dort mußte
zu empfehlen sein, die ortsansässigen Geschäftsleute in
ein Sonderzua eingelegt werden , um die zahlreichen Reisenden
weitgehendstem Maße zu unterstützen , zumal da auch hier
nach Berlin befördern zu können, da die stundenlangen Ver¬
viel Vorteile in Bezug aus Qualität und Preiswürdig¬
spätungen der Anschlußzüge den Verkehr ins Stocken brachten.

Lokal-Nachrichten.

Die Ghronik von

Grieshuiis

Junker Hinrictas verbotene

Liebe.

keit der Waren geboten werden.

— Die Spar - und Darlehns - Kasse „Raiffeisen¬
hält morgen Sonntag nachm. 372 Uhr im
„Taunus " ihre Generalversammlung ab .
Inserat in heutiger Nummer.
— Eschborn. Das Fest der silbernen
am 2. Weihnachtsfeiertag die Eheleute

Gasthaus zum
Näheres stehe
Hochzeit

feiern

Herr Heinrich

W i cke l und Frau Marie geb. Lippert, Götzengasse6.
Wir gratulieren.
# Das große Vogelsterben. Durch die Kälte ist eine große
Anzahl Vögel erfroren. Nicht selten sind aber auch die kleinen
Tierchen am Hunger eingegangen. Nun , wo wieder von neuem
große Kälte und Schneefall' eingetreten sind, ist die Bitte er¬
neut angebracht: „ Gedenket der hungernden Vögel!"

□ Großer Mühlenbrand in Oesterreich. In der Kunst¬
mühle der Firma Josef Pfand ! & Söhne in Krogartdorf
(Oesterreich) brach ein großer Brand aus , der den Mittelbau
des großen dreistöckigen Gebäudes einäscherte. 20 Waggons
Mehl und Getreide sielen dem Brande zum Opfer . Der Gesamtschaden dürfte zwei Milliarden Kronen betragen.
A Zur Förderung des Jugendherbergswesens . In Frieb¬
be rg hat sich zur Förderung des Jugendherbergswesens ein
Ausschuß gebildet , dem u . a . die Herren Oberregierungsrat
Hoos , Pfarrer Gerstenmayer , Dr. weck. Baiser , Bankbeamter
Kegel, Lehrer Stumps und Zeichenlehrer Siegler angehören.
Es ist geplant, im nächsten Frühjahr eine Herbergswoche zu
veranstasien , an welcher sich zahlreiche Bünde der Jugend¬
gruppen Hessens und Hessen-Nassaus beteiligen werden. _

Wecker
in nur guten Qualitäten , kleine und große
sowie Taschemvecbei*
Moderne

Wand-u. Standuhren

kaufen Sie in bedeutend vergrößerter
Auswahl im

Trauring -Eck, Fr.Fletzscb

EokeTöngeigasse 25-27, Frankfurt , gegenlb .Hattngata«

Großes Lager In Trauringen, Goldwaren, Juwelen r

Bsn Woche

zu

Woche.

Bor: Argus.
ist noch nicht
Die R r g i e r x :t 9 6 i t i j < i at Reich
beendet/ und niemand vermag doraüszusehen , wie sie schließ¬
lich auslllufen wird . Der Führer der Demokraten , der ehe¬
malige Skeichsministrr des Ämtern Dr . Koch , hatte vom
Reichspriksidenten den Auftrag erhalten , die Bildung eines
Kabinetts der sogenannten Großen Koalition zu versuchen.
Von Fehrenbach war dieser Auftrag schon vorher im Namen
des Zentrums abgelehut worden . Die Bemühungen Dr . Kochs
lind ergebnislos verlaufen , hauptsächlich infolge der Haltung
der Sozialdemokraten , die auf Forderungen bestanden, die bei
der Finanzlage des Reiches einfach unerfüllbar sind. Solange
die Parteien zuerst an ihr eigenes Interesse und dann erst an
das Wohl des Vaterlandes und der Allgemeinheit denken, so¬
lange wird es in Deutschland nicht besser werden . Das ist
eine Binsenwahrheit , sie wird leider fast alle Tage bestätigt.
Welche Früchte politische Verbohrtheit und Parteifanatis¬
mus zeitigen, das lehren die Mitteilungen über den g e p l a n auf den Reichsminister des Aeußeren D r.
t e n Anschlag
S t r e s e m a n n. Wenn es sich in diesem Falle auch offenbar
um geistig und sittlich minderwertige Naturen handelt , so ist
doch schon die Tatsache allein , daß politische Mordanschläge
bald hier , bald da aufgedeckt werden , ein Beweis für die Ver¬
giftung unseres öffentlichen Lebens.
Sitten
der politischen
Die Verwilderung
offenbart sich natürlich auch in unseren Parlamenten . Lärm¬
auftritte , die früher unerhört gewesen wären , sind alltäglich
geworden , und die persönliche Ehre des politischen Gegners
ist kein Gut mehr , das unangetastet bleibt. Der heutige Par¬
muß eine Elefantenhaut und starke Nerven
lamentarier
haben.
Von der schweren Not der Zeit werden außer den Arbeits¬
getroffen . Es
Beamten
losen besonders die unteren
war nur eine Pflicht der Gerechtigkeit, daß der Reichstag
beschloß, ihnen zu Weihnachten eine kleine Beihilfe zu gewäh¬
ren . Leider verbot es die Finanzlage , auch den anderen notleidenden Beamten einen Zuschuß zu bewilligen . Eine kleine
Erleichterung für alle Lohn- und Gehaltsempfänger bedeutet
die vom Reichstag beschlossene Erhöhung des steuerfreien Ein¬
kommens auf 1200 M . vom 1. Januar an . Sonst war inner¬
politisch in dieser Woche nichts Erfreuliches zu melden. Mil¬
lionen unserer Volksgenossen sehen trüben Weihnachtstagen
entgegen. Helfe, wer helfen kann!
Dem neuen französischen Ministerpräsidenten Briand wird
trotz seiner außenpolitischen Erfolge innenpolitisch das Leben
schwerer gemacht, als er erwarten durfte . Von dem Finanz¬
minister L 0 u che u r hat er sich bereits trennen müssen, weil
dessen Pläne zur Besserung der Finanzen in der Kammer keine
Mehrheit fanden . Ob sein Nachfolger, der Senator D 0 u m e r , glücklicher sein wird , muß abgewartet werden . Der
Franken fällt inzwischen sachte weiter.
in Genf ist nach zehntägigen
Der Völkerbundsrat
Verhandlungen wieder auseinandergegangen . Am letzten Tage
fällte er die Entscheidung in dem Streit um Mossul . Sie fiel
zugunsten Englands aus . Die türkischen Vertreter nahmen
an der Schlußsitzung nicht teil . Sie haben erklären lassen, daß
die Türkei die Entscheidung nicht anerkenne . In London hofft
num , die Türken durch Entgegenkommen auf wirtschaftlichem
Gebiet besänftigen zu können, ein Bemühen , dessen Erfolg sehr
zweifelhaft ist.
Der vielgenannte russische Volkskommissar der Auswär¬
tigen Angelegenheiten T s chct s che r i n weilte in dieser Woche
in Paris und hatte hier Unterredungen mit allen maßgebenden
französischen Politikern . Er hat in Paris auch die Gelegenheit
wahrgenommen , vor Vertretern der Presse Erklärungen um
die politischen und wirtschaftlichen Bestrebungen Räterußlands
sind diele Erklärunaen mit stärk.
ab -ugeben. In England

Uhren
Goldwaren
Silberwaren
Große Auswahl * Elegante Formen » Billige Preise

Bachwald

, Höch
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Königsteinerstraße 26

Vom Glück vergessen.

Item Mißtrauen ausgenommen worden , und man yat Lscyttscyerin deutlich abgewinkt , wenn er etwa die Absicht haben sollte,
auch nach London zu kommen.
Die britische Abneigung gegen ^Räterußland ist sehr be¬
greiflich, besonders angesichts der alarmierenden Meldungen
aus China über ein Abkommen Moskaus mit dem General
Feng und über die Errichtung einer Räterepublik in NordWest chi na.
Wohin man auch den Blick in die Welt richtet, — man spürt
!"
noch wenig vom „Geist von Locarno

Einmalige Zahlung an Kriegsbeschädigte und Kriegs¬
hinterbliebene.
Der Neichsbund der Kriegsbeschädigten und Kriegs¬
hinterbliebenen teilt mit , daß entsprechend der einmaligen
Zahlung , die noch vor Weihnachten den Beamten gewährt
werden soll, auch die Kriegsbeschädigten und Kriegshinter¬
und der nach Maß¬
der Rente
bliebenen ein Viertel
gabe der Bedürftigkeit zustehenden Zusatzrenten ausgezahlt
erhalten . Die aus die Zusatzrenten entfallende Erhöhung soll
von den Fürsorgestellen noch vor Weihnachten ausgezahlt
werden . Die Fürsorgestellen werden den Tag der Auszahlung
in der ortsüblichen Weise bekanntmachen . Die Auszahlung
der einmaligen Beihilfe für die Rentenempfänger , die auf
Zusatzrenten keinen Anspruch haben , erfolgt voraussichtlich
mit der Januarrente.
zusammen
am 2 8. Dezember
Infolge des bei der Zahlung der Rente durch die Post eingcführten Systems hat sich die Zahlung vor Weihnachten
nicht mehr für alle Rentenempfänger ermöglichen lassen.

Einmalige Zuwendung für Militärrentenemviänaer.
erhalten für Dezember eine
Die Militärrentenempfänger
einmalige Zuwendung in Höhe eines Viertels der ihnen für
Dezember zu gewährenden laufenden Versorgungsgebührnisse.
Die Auszahlung erfolgt in der Weise, daß die Versorgungs¬
ämter dte Zahlung der einmaligen Zuwendung mit der Zah¬
lung der laufenden Rente für Januar 1926 verbinden . Den
Gesamtbetrag an Rente erhalten die Empfänger vom 28. De¬
zember an . Die Zahltage bei den Postanstalten sind der 28.,
29. und 30. Dezember . Die Fürsorgestellen zahlen als ein¬
malige Zuwendung ein Viertel der für Dezember zu ge¬
währenden Zusatzrente möglichst noch vor Weihnachten an die
werden die
aus . Den Zahlungstag
Empfangsberechtigten
Fürsorgcstellen für ihren Bezirk bekanntgeben.

Erwerbsloieniüliorae.
Die Höchstsätze der Erwerbslosenfürsorge betragen nach
vom 17. 12. für
der Anordnung des Reichsarbeitsministers
die Zeit vom 14. 12. bis 1. Mai 1926 wochentäglich : Im
Wirtschaftsgebiet W e st e n in den Orten der Ortsklasse A, B,
C, D und E 1. für Personen über 21 Jahre 174, 163, 152 und
106,
141 Reichspfennige , 2. für Personen unter 21 Jahren

88, 91 und 84 Reichspfennige, 3. als Familienzuschläge für

a) den Regatten 60 , 56, 52 und 48 Reichspfennige , d) die Kin¬
der und sonstige unterstützungsberechtigte Angehörige 42, 40,
88

und 36 Reichspfennige.

und Birken verloren gespenstert: Rur noch ein verwittertes
Wappen trotzt über zerbröckeltem Torbogen den Jahrhunderten.
Das Wappen des Geschlechts derer von Grieshuus.
Sie erzählt von dem alten Schloßherrn von Grieshuus und
seinen beiden Söhnen Hinrich und Detlef. Hinrich, bodenständig,
ganz seines Vaters Blut , ist auf dem Heideschlotz geblieben.
Seine Hunde und seine Pferde sind ihm die Lieblingsgesährten,
bis er einen lieberen Gefährten findet, die junghübsche Heide¬
maid Barbarra , welche die Tochter eines Leibeigenen seines
entwurzelte Natur,
Baters ist. Detlef ist eine etwas
Höfling, Schreiberseele, — er wohnt nicht auf dem Heideschlotz.
Aber er schreibt dem Vater , er habe sich mit einer Edelsrau
verheiratet und werde demnächst erscheinen, mit ihm über sein
Erbe zu unterhandeln. Hinrich ist es, den der Vater zum
Schlotzerben ausersehen, nicht Detlef.
Aber die Liebe des Lieblingssohnes Hinrich zu einer
Knechtenmagd irritiert den Alten. . Latz sie — oder ich zerreiße
das Testament, das dich zum Erben von Grieshuus macht." —
„Zerreiß es!" sagt Hinrich in dem echten Trotz, der zum Ge¬
schlecht derer von Grieshuus zu gehören scheint. Der Vater
zerreißt es, und doch ist's nur eine Geste.
Und Detlef kommt, um die Erbfrage zu klären. Das er¬
regt den Vater so, daß ihn ein Herzschlag trifft.
Zwischen den Brüdern entwickelt sich ein wilder Kamps
um das väterliche Erbe. Am Sarg des Vaters läßt sich Hinrich
mit der hübschen Tochter Barbara des Leibeigenen vermählen
und nimmt den angestammten Herrensitz in der Schlotzkirche ein.
Detlef mutz mit feiner ehrgeizigen und kaltherzigen Gemahlin
abziehen. Aber er läßt das Gericht gegen den Bruder ent¬
scheiden: Die Heirat mit der Leibeigenen läßt Hinrich selbst zum
Leibeigenen werden und des väterlichen Gutes verlustig gehen.
Tief in der Heide entspinnt sich ein Zweikampf zwischen
den Brüdern . Detlef erliegt, erschlagen von seinem Bruder.
Und Ninrich verschwindet für Jahre und Jahre . An dem
Abend des Mordes aber gebar Barbara ihrem geliebten Mann
den kleinen Enzio und starb.
Rach Jahren kommt der Vater, unerkannt auf die Burg
zurück, deren kleiner Schlotzherr der zehnjährige Enzio ist. Selbst
unerkannt bleibend, erkennt er feinen esohn.
In der Burg wird ihm in der überaus stürmischen Nacht
Quartier geboten. In der gleichen Nacht wird noch einmal
vor dem Burghof Quartier verlangt. Die draußen stehen, sind
Detlefs Witwe und ihre Getreuen. Listig erkundet sie das
Schlafgemach des kleinen Enzio, denn ihr Ziel ist, den Kleinen
zu rauben, um die jo herrenlos gewordene Burg für sich in
Anspruch zu nehmen. Aber als sie in düster Nacht sich zum
Bett des Kleinen geschlichen hat, prallt sie entsetzt zurück — ist
ihr doch, als jähe sie zu Häupten des Knaben die verstorbene
Nlutter . Aber ihr Gefährte ist mutiger. Er schleppt den Knaben
aus der Burg und setzt ihn zu sich aufs Pferd . Nun geht eine
wilde Jagd über die sturmdurchtobte nächtliche Heide. Die
Unruhe hat Hinrich nicht schlafen lassen und ihn auf den Burg¬
hof getrieben. Er sieht den Raub des Knaben, es gelingt ihm,
. Barbara , die
sich ein Pferd zur Verfolgung zu beschaffen
Mutter Enzios geistert vor ihm her auf der Heide, ihm Weg¬
weiser und Ansporn. Es gelingt ihm, den Knaben zu ergreifen,
aber er selbst wird dabei von seinem Speer durchbohrt. Mit
der Todeswunde im Herzen bringt er seinen Sohn in die Burg
zurück. Hinrich stirbt, während der Knabe in den Ruf ausvrtcht: „Nun weiß ich's, Vater , ich soll dich von ihr grüßen."
Leben aber bleibt in den alten Räumen der Burg , der junge
E

Einschließlich der Familienzuschläge darf die Unterstützung,
die ein Erwerbsloser erhält , in keinem Falle folgende Beträge
übersteigen : in den Orten der Ortsklassen A, B, 0, D und E
im Wirtschaftsgebiet 1. Osten 316, 295, 275 und 255 Reichs¬
pfennige , 2. im Wirtschaftsgebiet Mitte 360, 340, 320 und 300
rlleichsvfennige , 3. im Wirtschaftsgebiet Westen 400, 375, 350
Und 325 Reichspfennige . Im übrigen bleibt die Anordnung
über die Höchstsätze in der Erwerbslosenfürsorge vom 30. 1,
1925 (Reichsarbeitsbl . S . 53) in Kraft . Zu bemerken ist, daß
bei der Bezeichnung der Ortsklassen A, B, C, v und E, v und
E eine Klasse bilden.

Die Chronik von Grieshuus.
Zur Weihnachtsaufführung
in den Naffauerhof -Lichtspielen.

Die Heide, die weite, einsame, über die der Sturm schreitet
und das Heer tintenblauer Gespensterwolken, wandernd von
Ewigkeit zu Ewigkeit, die weite schwermütige nordische Heide
mit ihrem eintönigen zerzausten Gestrüpp, ihren Hünengräbern,
ihren menschenvergessenen Ruinen alter Burgen , sie weiß Ge¬
, dämonisch-unheim¬
schichten zu erzählen, süße, leidenschaftliche
liche. dem, der sie zu belauschen vermag. Die leise, süße
Melancholie des in der Sonne brütenden, aromatisch duftenden
Heidekrauts schmeichelt unseren Sinnen , die Wildheit der über
der Heide entfesselten Elemente macht uns erzitternd und ihre
düsteren Spukgeschichten erstehen aufs neue vor unseren Augen.
Die Chronik erzählt von der Burg , die einst trotzig aus der
wilden Heide ragte, jetzt aber — ein kaum erkennbarer Schutt¬
haufen — in Heide und Ginster. Moos , verkrüppelten Kiefern

von 12 Uhr aD unu am x. jp eiei-mg ms
12 Uhr ist mein

Geschäft geöffnet.
Ludwig

Brum , Friseur
Sossenheim

über ihn lustig, über ihn. Malte von Reinhardt ! Und
der höchlichst überraschten Frau Likowski ein Briefchen, das sichhörte
auch die ganz leise Ironie aus ihren Glückwün¬
er
Vlanka mit der Mutter zu gleicher Zeit las . Dann rief sie,
stand neben ihm, hatte ihren Arm zärtlich
Hanna
.
schen
Stimme:
und Neid klang aus ihrer
gelegt und begrüßte jetzt liebenswürdig die
seinen
den
um
„Das gilt dir , Line ! Du bist nach Villa „Waldflucht"
Herren.
oder höre zu —“
da, lies befohlen Axel von Kronaus dunkles Augenpaär suchte nach einem
Euer Hochwohlgeboren!
blonden, hübschen Mädchen, um das er doch milgekommen
Ihre Hoheit Prinzessin Maria Christina Ehrenberg,
war . Endlich trat Ewendoline ein, gefolgt vom Stuben¬
würde sich außerordentlich freuen , die Dame persönlich ken¬ mädchen, das den Gästen pikante Brötchen und Sherry
nen zu lernen/die heute morgen in der Kirche und gestern servierte.
Lustig ging das Geplauder hin und her. Vlanka fühlte
nachmittag Ihre Hoheit durch ihren Gesang entzückt hat.
Hoheit empfängt heute nachmittag 4 Uhr ."
sich in ihrem Element ; sie war übersprudelnder Laune.
Und unterzeichnet war der wappengeschmückte Brief¬ Axel trat neben Gwendoline , sie zu begrüßen. Da fing
Blanka einen Blick auf , den die beiden miteinander aus¬
bogen mit „Gabriele Gräfin Limbach."
tauschten, und sie sah das glückliche Lächeln, den warmen,
„Was sagst du dazu, Line ? Es wird dir nichts anderes
vertieften Glanz in Gwendolines Augen — und sie hörte
übrig bleiben als der hohen Aufforderung zu folgen —
Ewendoline war unangenehm überrascht. Gerade heute einige geflüsterte Worte Axels. Eine rasende Eifersucht
nachmittag , wenn Axel da war — aber sie konnte doch nicht erfaßte sie. Stand es so mit den beiden?
ablehnen , und so schrieb sie schnell einige Dankesworte.
Ewendoline und Axel Kronau — Kronau , der ihr selbst
Nach elf kamen Blankas Freunde , die zwei Fräulein
so gut gefiel? Da wollte sie doch acht auf die beiden
von Brucks mit ihrem Bruder und dessen Kameraden von geben!
Lichtenfels und Kronau . Lustig lachend grüßte Vlanka vom
«Ihr fragt , was wir nachmittag machen wollen, Lola?
Balkon herunter und lief ihnen dann entgegen.
Wir fahren selbstverständlich nach dem Bad Kreuth , trin¬
Malte , der die beiden hübschen und feschen Schwestern ken dort Kaffee und gehen dann nach „Siebenhütten"
Lili und Lola von Bruck sehr gut kannte , war gezwungen, zum Tanzen ! Das wird famos ."
neben der Braut auszuharren , die im Wohnzimmer des
„Kommt das Brautpaar auch mit ?" fragte Lili bos¬
Besuchs harrte . Die Ungeduld prickelte in ihm. Er lauschte haft , der Malte eine Zeitlang stark den Hof gemacht —
auf die fröhlichen Stimmen und mutzte dennoch an Hannas
„Wie ist's, Baron ?"
Seite bleiben und den zärtlichen Bräutigam spielen!
„Das richtet sich nach Hannas Wünschen —"
Da wurde die Tür von Blanka weit aufgerissen.
„Wir bleiben hier , Liebster !" entschied die junge Braut,
„Hier sind Jeannette und Baron Malte von Reinhardt,
„ich kann so viele Menschen nicht ertragen —"
die neugebackenen glücklichen Brautleute ! Ihr könnt also
Die beiden jungen Mädchen sahen Malte ausdrucksvoll
eure Glückwünsche persönlich wiederholen . Lili und
an und kicherten über ein Scherzwort, das Leut¬
spöttisch
Lola —"
hinwarf — aber im Grunde galt das
Lichtenfels
nant
Johanna ging den Eintretenden entgegen und tauschte Kichern nicht dem Witz des Offiziers , sondern nur ihm,
Kuß und Umarmung mit ihnen . Ueber Hannas Kopf hin¬ dem eleganten Malte Rheinhardt , der sich durch seine Ver¬
weg fing Malte einen mitleidig spöttischen, belustigten Blick lobung mit Hanna Likowski sehr lächerlich gemacht hatte.
auf , den die beiden jungen Damen miteinander austausch¬ Er fühlte das wohl, und es peinigte ihn unerträglich in
ten, so daß ihm das Blut in die Wangen trat und er in
feiner Eitelkeit . Oh, er
heimlichem Ingrimm mit den Zähnen knirschte. machten

Roman von Fr . Lehne.
Nachdruck verboten.
32. Fortsetzuüg .
„Willst du das nicht auch drucken lassen?"
„Gedruckt werden »ein Ziel , aufs innigste zu wünschen—
doch leider sehr schwierig, und außerdem —" er lächelte,
zuckte und machte die Gebärde des Geldzählens.
„Ach so — : aber Cchatzi, wenn es bloß daran liegt —"
„Das Zahlen lasse meine Sorge sein! Oh, ich bin ehrgeizig,
ich will die mir gewidmeten Verse und Erzählungen auch
gedruckt sehen —"
„Nein , das geht doch nicht —"
„Aber , Malte , Liebster, widersprich doch nicht —! Ist
nicht das , was mein ist, auch dein —? Verfüge doch über
mich. Wie oft soll ich dir das sagen!" In schrankenloser
Liebe und Hingebung sah sie ihn an ; er küßte sie schnell, da
die Stimme der Kommerzienrätin jetzt hörbar wurde, und
er war froh, wieder einmal etwas erreicht zu haben , was
er wollte ? Klug hatte er die Spanne Zeit , die er mit
Hanna allein war , ausgenutzt ; mit seinen Zärtlichkeiten
machte er sie ganz willenlosDer Gottesdienst war zu Ende.
Blanko kam eilig heim mit Ewendoline.
„Sind Brucks schon da ? Nicht? Das ist aber langweilig!
Weißt du, Muttchen , wer heute in der Kirche war ? Die
alte dicke Professorsfrau mit den beiden semmelblonden
Töchtern, die wir in Tegernsee getroffen hatten ! Sie müssen
jetzt hier in Kreuth wohnen ! — Und dann waren die hohen
Herrschaften aus Villa „Waldflucht " da. Zum ersten Male
habe ich die junge Hoheit ganz in der Nähe gesehen — so
blaß und schmal ist sie — aber ein entzückendes Gesichtchen!"
so plauderte Blanka munter darauf los , auch ihre Glossen
über verschiedene Kirchgänger machend und sich eine Ziga¬
rette anbrennend , die Malte ihr gereicht.
Nach einer halben Stunde ungefähr näherte sich der
Villa ein herrschaftlicher Diener , an der Livree als ein
Diener des fürstlichen Hauses zu erkennen.
„Der scheint gar zu uns zu kommen!" rief Vlanka und konnte leicht die Gedanken der beiden
. Er übergab
sie hatte nicht unrecht mit dieser Mutmaßung

: sie
erraten

I8!

Sie brauchen nicht nach

$$eRaiffeisen
>n$Ka
-u.Darkl
Spar
- —-

auswärts!

K Zu Weihnachten
s. und Neujahr!

I

Sonntag, den 20. Dezember, nachmittags
3VSUhr wird unsere

Nassau erhof =Lichtspiele
OX

General -Versammlung

I

riLM

bringen wir die hoch¬
romantische Liebes¬
geschichte eines jungen
Cowboys.

im Gasthaus »Zum Taunus " abgehalten.
Wegen der wichtigen Tagesordnung ist das
Ehe Sie Ihren Bedarf decken, besuchen Sie ^
A
allgemein
meiner
jedes Genossen erforderlich.
Lager
Erscheinen
mein reichhaltiges
^
beliebten
Der Vorstand.

Waren

Der beste Reiter Nord¬
amerikas in dem großen
Fox-Fiim

Für die Feiertage
empfehle ich als passendes Weihnachtsgeschenk
echte gewürzte, frische

!
\

Sossenheim , Cronbergerstraße 12
Telephon 709 Amt Höchst

3

Lebkuchen
Die

Nürnberger
Südweinimport
am Platze!

Kauft

8
p

Texasreiter

aus der Lebküchlerei und Konfitürenfabrik
Haussier & Meister , Nürnberg
einzeln und in Originalpackung.
Gleichzeitig bringe ich mein reichhalt. Lager in

Ein Wildwestroman von rauhen Reitern, scharfen Schützen, Lasso¬

in empfehlende Erinnerung.

Im Beiprogramm:

helden, kühnen Abenteuern und brennenden Herzen.

Brillante Regie — Glänzende Darstellung

u.Präsentkistchen
Schokoladen

\

MIX

TOI

!

Achtung

Hand.
erster
Rechnung
Verhältnissen
wirtschaftlichen
Den
aus

morgen

Heute und

Modo

*

Bestellungen auf

n.Kuchen
,Christstollen
Torten

als Matrose
2 Akte

Köstlicher Humor!

Lachen ohne Ende!

Morgen Nachm . 2VSUhr : Jugendvorstellung

werden prompt und fachgemäß ausgeführt.
erfolgt auf Wunsch frei Haus.
Lieferung
Um geneigten Zuspruch bittet:

Die schönsten

Weihnachtsgeschenke
Erstklassige

Klein

Georg

Nähmaschinen

79

Brot- und Feinbäckerei — Hauptstraße

Markenfahrräder
Große Auswahl
Günstige Zahlungsbedingungen
für Knaben und Mädchen.
Spielwaren

-Geschenke
Weihnachts

|

empfehle:

Hüte - Mützen
Schirme - Stöcke
in großer Auswahl zu billigsten Preisen.

Ad.Studer

Höchst a. M.
Königsteinerstraße 20

Gartenbaubetrieb

n
auf{Teilzahlung.H
Einige Beispiele:

an
„
„
„
„
„

Damen -Mäntel . von Mk. 6 90
„ „ 8 50
Damen -Kleider
„ „ 3.50
Damen -Blusen
„ „ 3.50
Damen -Röcke
„ „ 3.50
Kinder -Mäntel
„ „ 3.50
Kinder -Kleider

m

n
A
li

sowie

. fiozeniräger
,Mvatten
fianaschube

geschmackvoller Ausführung

Avthuv

Gllth

Ich gebe deshalb an Jedermann
Ob Reich oder Arm
_ • .♦
wv

iHj

86.

Als praktische

Huthaus

m

Die Geldnot
ist gross!

Leonhard Hochstadt
, Hauptstraße

Blühende Lala , Alpenveilchen n. Primel , sowie schöne grüne
Pflanzen , Edeltannen , Palmen , Gummibäume , Oracenen pp.

Kränze in

Besichtigen Sie mein Reichhaltiges Lager
ohne jeden Kaufzwang.

Sossenheim

Für den Weihnachtstisch!

II
Korbächer
1

Tanz - und Gesellschaftskleider
Eleg . Plüsch - und Pelzmäntel

2

Minna

Höchst a . M., Humboldstr. 20
im Gasthaus „Vier Jahreszeiten“

Wenn Sie die gute

CarSCH

-Kleidung
kaufen,

dann setzen Sie sich in den Besitz einer
höchst dauerhaften auf das Sorgfältigste
verarbeiteten Kleidung von gefälliger,
eleganter Paßform , die Sie gut kleiden,
die Ihnen Freude bereiten wird.

Dies ist der Grund
ihrer allgemeinen Beliebtheit , ihrer so
großen Verbreitung.

Sonntag von 1—6 Uhr geöffnet.

.Wvv \ \ \ \ v\ \ V\ W ^v\ \ \ \ v\V\ V\ \ VvV

Sie kostet wirklich nicht viel , ihre Haupt¬

B111 iger

Weihiiaclits

-Verkauf

preislagen sind zur Zeit für

im

Schuhhaus P . Stein
Damen - Hausschuhe
farbig, imitr. Kamelhaar, mit groß.
Pompe . . . , - - ° ■ • •• •

Damen - Hausschuhe

* 50 vamenlalb
- u . Spangenschuhe
in bester Ausführung
—
.50 8.50
15.50

-I

warm gefüttert, Ledersohle^ ^

^^

12

50 10

50 Damen - Lack - Schnür - ynd -iOso
1A—
Spangenschuhe
16.50 14.50

^—

neueste Formen . . .

IO 50

ItameldaarUmzchlagZchuve
5.50 4 75 4.00
gute Qualität

Qso
O

Herren - Stlefel

Filz - Schnallen - Stiefel

ßso

Herren - Halbschuhe
in braun Boxcalf, mit Einsatz, Lack

Friesfutter, Leder, Ringsbesatz
9.50 8.75

Ij
w

Knaben - Sportstiefel

27—30 31—35 36—39
9ZÖ YlW
Doppelsohle

Hauptstraße

78

750
I
■

Höchst

1 A—
Boxcalf, beste Marke, neueste.50Fafon
18.50 16 14.75

Q 50

von Mk. 37 — bis 125.Mäntel
,
.. Mk. 52.- bis 125.Paletots
.. Mk. 34.— bis 125Sacco-Anzüge
.. Mk. 52 — bis 125.Cuts und Westen
Smoking-Anzüge . „ Mk. 80.— bis 115.„ Mk. 25.— bis 48.Loden-Mäntel
.. Mk. 22.— bis 42.
Loden-Joppen
, Mk. 22.— bis 68.Gummi-Mäntel
„ Mk. 7.50 bis 34.Beinkleider

Beachten Sie Auslagen unserer

Spezial -Mäntel
zu Mk. 37 .- 42 .- 48 .- 53 .- 60 .-

und Schwarz.

Herren -Tourenstiefel

i Ä 50

Ifall
Doppelsohle, Ia Qualität 18.50 16.50 U

a . JTI.

Hauptstraße

73

Höchst a. M., Königsteiner Straße 5
Unser Geschäft ist Sonntag von 1 bis 6 Uhr geöffnet

■
Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres lieben, hoffnungsvollen Sohnes, Bruders,
Schwagers, Onkels und Cousins

Den richtigen Wintermantel
Den richtigen Anzug
Die richtige Bekleidung

Jacobi

Wilhelm

sagen wir auf diesem Wege allen unseren herzlichsten Dank.
Ganz besonders danken wir Herrn Pfarrer Paul für die trost¬
reichen Worte am Grabe, seinen Schulkameraden für ihre Auf¬
merksamkeit, der Freiw. Feuerwehr für das feierliche Geleit,
dem Männergesangverein „Hoffnung“ für den erhebenden Grab¬
gesang, dem Radfahrerverein . Germania“ und dem evangel.
Kirchenchor für die Kranzniederlegungen, ferner dem Turn¬
verein e. V., sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen denen, die dem teueren Entschlafenen die
letzte Ehre erwiesen haben.
Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

kaufen Sie zu

auffallend errnatzltzfen Preisen
in den Hauptpreislagen von 35.— bis 120.— JC
im

Franz Jacobi.

Familie

Bekleidungshaus

Eschborn , den 18. Dezember 1925.

Würzburger
Höchst a . M., Ecke Haupt- u. Königsteinerstr. u. Königsteinerstr.2

Weihnachtsfreude
Kann jedem auch in der geldarmen Zeit zuteil werden der seinen

Schuhwaren

Verlangen Sie die prachtvollen Weihnachtszugaben

Bedarf in

Sonntag , den 20. Dezember

Schrod

im Schuhhaus

von 1—6 Uhr geöffnet

Auswärtigen Kunden vergüte ich die Fahrtkosten.

deckt- Reiche Auswahl in warmen Hansschuhe « sowie allen Kedersachrn. Sehr preiswerte und gediegene Herren - und Damenstiefel.
Halbschuhe, Arbeit «-, Touren - und Schnlstirfel, Kinderschuhe und
Ledergamaschen , schwarz und braun in verschiedenen Preislagen.
Gleichzeitig empfehle meine

Matz- und Reparatur -Arbeiten
in reeller und gewissenhafter Ausführung . Feinere Schuhwaren werden
wieder wie ne« hergestellt durch das neuzeitliche Aga -Verfahren
(Oberleder-Reparaturen völlig unsichtbar). Da ich mein Geschäft schon
30 Jahre hier am platze betreibe, ist meine werte Kundschaft in der
Lage, sich selbst ein Urteil zu bilden über Material , Ausführung und
Haltbarkeit . Deshalb heißt die Parole : Kauft am platze!

Schrod

Schnhhans

125

* Hauptstraße

und

bei Geschw.Walter

der Montag

Diese Preise haben nur am Sonntag und am Montag Gültigkeit.

Karl Brum
Buchhandlung

Der goldene Sonntag
Damen-Strümpfe

Damen-Strümpfe

* Buchbinderei

Empfehle zu Weihnachten:

prima Macco

Montagspreis Paar

Montagspreis Paar

Herren-Socken

Damen-Strümpfe

Bilderbücher, Mal - und Erzählungsbücher, Poesie- und PostkartenAlbum, Gesang- und Gebetbücher. Schreibzeuge u. Schreibunterlagen,
Brieftaschen, Portemonaies , Reißzeuge, Reißbretter
Brief-Kasetten, Brief-Block. Füllfederhalter mit echter Goldfeder,
Schulranzen, Schultaschen, Unterhaltungsspiele
Reiche Auswahl in Weihnachts - und Neujahrs -Karten
Halte mich gleichzeitig zur Lieferung von sämtlichen Zeitschriften,
Modezeitungen u. Musikalien, sowie aller im Buchhandel erscheinenden
Bücher empfohlen. Auf Wunsch Ansichtslieferung.
von Bildern und Brautkränzen
Das Einrahmen
wird gut und billigst ausgeführt.

prima Macco

Wolle gestrickt, gute Qualität
Montagspreis Paar

^85

Montagspreis Paar

Leib- und Seelhosen

Einsatzhemden

Normal

gute Qualität
Montagspreis Größe 60

3s

Futter -Unterhose
gute Qualität

Montagspreis

Sportwesten

'95

ca 250 Gramm
Montagspreis Stück
Decken Sie schon jetzt Ihren Weihnachtsbedarf in
früher bis zu 14.90

Preislage:
13.50 bis 59.50 Mk.

Korbmöbel
und Kinderwaren

Puppenstubenwagen

Korbwaren
aller Art
im

Puppenund Kindersessel

Spezialgeschäft Peter

9=

Sportweste

Puppenwagen

Löllmann,

Höcst a . M., Hauptstraße

100, Telefon 158

95

künstl. Seide

jetzt

Wer ein billiges und prak¬
tisches Weihnachtsgeschenk
kaufen will, benutzt zum
Einkauf den Sonntag und
den Montag bei

Damen-Weste

X

Damen-Reformhose
prima Qualität

95

Montagspreis Stück

Herren-Sportweste
zirka 500 Gramm schwer,
reg. Preis 18 .50 .

jetzt

Herren -Sportweste
schwere Qualität
reg. Preis 21 .50 . . .

jetzt

12s
15s

Der goldene Sonntag und

.,,12s

der Montag sind vor Weih¬

nachten die beiden letzten
Sonder-Verkaufstage
bei

Obiger Verkauf in sämtlichen Verkaufs¬

stellen der Firma

Geschw.W alter

Geschw. Walter

G. m . b. H.

G. m . b. H.

75

Montagspreis Stück

schwere Qualität
reg. Preis 18 .50 . . . jetzl

Geschw. Walter

J ^35

G. m . b. H.

HW«

^Geschenke

Sie bekommen Weihnachts
zu nachstehenden Preisen:

Für 05

Pfg.

2 Paar bw. Kindersirfimpfe kleine No.
1 Paar bw. Kindersirfimpfe große No.
6 weiße Klnder -Tascheniücher mit bunter Kante
1 Kinderschürze waschecht.
1 Paar Damensirümpfe imit. Macco.
1 Paar Strumpfbänder mit Schleife.
1 Mädchenschürze blau, moderne Machart . .
1 Damenhemd.
1 Paar Herrensocken gute Qualität.
1 Herren -Selbstbinder moderne Muster . . . .
.
3 weihe Taschentücher .
3 farbige Taschentücher.

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

4

4
4
4
4

4

4
4
4
4
4
4

Für 1 . 05

Für S . 05

Mk.

Kindermfitze mit Schal .
1 Kinderschürze größere No .1
1 Kinderleibchen poros und Coper .1
1 Paar reinwollene Strümpfe Größe 6 . . . _•
Paar Ia Seidenflorstrümpfe schwarz u. farbig
gestreifte Hausschürze waschecht .
Paar Ia Trikoihandschuhe mit Seidenfutter .
Paar Kinderhandschuhe und 2 Taschentücher
eleganter Herren -Selbstbinder.
Paar Herrensocken moderne Streifen . . .
3 Meter Handtuchstoff farbig .

1.95
.95
.95
• 1-95
• 1-95
1-95
- 1.95
- 1.95
1-95
. 1 .95
1-95

2.95
6 Stück farbige Taschentücher für Herren . .
2.95
6 Stück weihe Taschentücher mit bunter Kante
2.95
6 Stück farbige Zieriascheniücher gebogt . .
2.95
1 Paar starkfädige schwarze Seidenflorstrümpfe
1 Paar ganz feine Seidenflorstrümpfeschwarz
2.95
oder farbig .
.95
1 moderne Kasak-Untertaille .2
3 Meter weihen Handtuchstoffgute Qualität . . 2.95
2.95
1 Damenhemd mit Klöppelspitzen verz.
1 Paar Damen -Beinkleider mit Stickerei verz. . 2.95
2.95
1 Damenschürzebunt. Jumperform.

Ferner: Damenhemden , Beinkleider , Prinzeßröcke , Untertaillen , Nachthemden , Kissenbezüge
Kleidersamt , schwarz, 70 cm breit . Mtr. 8.00, farbig . Mtr. 9.50
. . . . . . . Meter 6.50, Crepe de Chine , schwarz .
Eolienne
Seidenstoffe:

Ch. Kobelt , Höchst a.

Vi

mmm

Mk.

pp.
Meter 8.50

Königstemerstraße
Sonntag von 2—6 Uhr geöffnet

3 Ga
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Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim: ,Josef
Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Ruppert .
Erscheint: wöchentl. 2mal, Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 75 Pfg . einschl.Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage: „Reue Illustrierte ".
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Nr . 102
Gemeinde Sossenheim.

Jur gefl. Beachtung!

Bekauutmachurrg.

Alle für die Weihnachts -Nummer unserer Zeitung
bestimmten Einsendungen (Inserate , Bekanntmachungen
und sonstige Berichte) bitten wir bis Mittwoch Nachmittag
im Verlag aufzugeben ; später eingehende Aufträge können
in der betr . Ausgabe nicht mehr ausgenommen werden.

Die Grundvermögens - und HauszinLsteuer für den
Monat Dezember ist bis zum 22. ds . Mts . zu zahlen
Sossenheim , den 15. Dezember 1926.
Die Gemeindekasfe.

Der Verlag.

Bekanntmachung.
Auf Grund der 88 „*05 b und 105 e der R . G . O.
bestimme ich hiermit für den Bereich des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden:
Die Ausübung des Gewerbes der Barbiere , Friseure
und Perückenmacher wird für den 2. Weihnachtsfeiertag,
Eamstag , den 26. Dezember 1925 , von vormittags 9 Uhr
bis nachmittags 1 Uhr gestattet.
Insoweit mit den einzelnen Betrieben zugleich offene
Verkaufsstellen verbunden sind, können dieselben für die
oben angegebene Zeit für den geschäftlichen Verkehr offen
gehalten werden , müssen jedoch sowohl am 1. Weihnachts¬
feiertag, .Freitag , den 25. Dezember , als auch am Sonn¬
tag , den 27. Dezember geschloffen sein.
Wiesbaden , den 9. Dezember 1925.
Der Regierungspräsident : i. A.: Neuhaus.

Aus Nah und Fern.

A Im Steinbruch erschlagen. In dem Basaltsteinbruch
stürzten infolge des starken Tauwetters
bei Holzheim
einige große Steinsäulen in die Tiefe. Dabei wurde der
Arbeiter Adam Bingel von Holzheim von den Steinmassen er¬
schlagen. Vier andere Arbeiter konnten sich nur noch mit
knapper Not retten.
z-

Kt ytrmo Clemens

cy„ " A7. r •' ~

™ 0 l 1”6 e n in einer dunklen Gaffe eine
Inhalt von einem bis jetzt unbekann^
mt Mark
. " Vurschen entrissen. Obwohl die Verfolgung sofort aus¬
genommen wurde, fehlt von dem Täter bis jetzt jede Spur.
. Sparkaffendirektor
** Verhängnisvolle Sparkaffenkredite
Lindemann m Werdohl wurde beurlaubt, weil er ohne
des Sparkaffenvorstandes größere Kredite ge^Smigung
atis>r tP 8 ^ Ie Nachricht bekannt wurde, enfftand im
&
viele kleine Sparer zogen ihre Guthaben
SwJ & Aufregung
zuruck, die die Sparkasse restlos auszahlen konnte.
A Verhaftung wegen Zeugnisfälschung. Der Besitze,
ist unter dem
einer Privatlehranstalt in Darmstadt
dringenden Verdacht verhaftet worden, daß er Prüfungs¬
zeugnisse höherer Lehranstalten aus Eigennutz gefälscht und an
Schüler zwecks Uebertritts auf die Hochschule gegeben habe.
Weiter wurde ein Polizeiwachtmeister, der Beihilfe geleistet
haben soll, ebenfalls festgenommen.
fm

,

A Ein raffiniertes Embrccherpaar verhaftet. In F r a n kfurt wurde ein ganz raffiniertes Einbrecherpaar durch die
Festnahme des vielfach bestraften Kellners Paul Kemps und
der auch schon mit Zuchthaus vorbestraften Stepperin Elisabeth
Westenberger unschädlich gemacht. Zuletzt waren sie in ein
, nachdem sie zuvor den
Haus in Bommersheim eingebrochen
Hund, um ungestört arbeiten zu können, erschlagen hatten.
Es fiel ihnen dort eine Menge Kleidungsstücke und Wäsche,
sowie ein Waschkorb in die Hände, wovon schon wieder ein
Teil herbeigeschafft werden konnte. Bei dem Einbruch hatte
□ Großfeuer in Hanau. Im ehemaligen BekleidungsKemps die Unverfrorenheit, sich völlig mit Kleidern des
in Hanau brach Großfeuer aus. Nach mehr als zwei¬
amt
Wohnungsinhabers neu einzukleiden und seine alten Kleider
stündiger angestrengter Arbeit gelang es der Feuerwehr, den
. Die Westenberger will in einer
am Tatort zurückzulassen
. In den Räumen
Brand auf seinen Herd zu beschränken
Seitengasse der Schnurgasse den Waschkorb und verschiedene waren Notwohnungen für vertriebene Elsaß-Lothringer ein¬
Stücke des gestohlenen Gutes an Unbekannte verschenkt haben.
gerichtet, die von mehreren hundert Familien bezogen waren.
meldet
A „Taubstumme" Bettler. Aus Frankfurt
Mobiliarschaden ist außerordentlich groß.
Der
die dortige Polizeibehörde: Vor einem Schwindler wird ge¬
. Wie aus Lü be ck gemeldet
Schweres Automobilungliick
□
Schreiben
Sosseuheim, 22 Dezember. warnt , der sich taubstumm stellt, in den Wohnungen er nichts,
-Travemünder Landstraße
Lübeck
der
auf
sich
ereignete
wird,
vorzeigt, in denen er um Unterstützung bittet. Erhält
Autolenker übersah die
Ein
.
Automobilnnalück
furchtbares
ein
die
,
Leute
die
überschüttet
und
dann kann er plötzlich sprechen
(Herren¬
Doppeldrehbrücke
geöffneken
der
* Der goldene Sonntag hat den Geschäften vorgestern ihn
Schranke
geschloffene
abgewiesen haben, mit Schimpfworten.
Wagen durchfuhr die Schranke und stürzte un¬
Der
.
)
brücke
mit seiner starken Verwässerung einen schlechten Dienst
tA Heidelberg als Musikstadt. Die Deutsche Brahmsgesellgefähr 10 Meter tief auf die Uferböschung hinab, im Fallen
geleistet. In allen Branchen klagt man über den recht
Deutsche
1926
uberschlagend, wobei drei Lübecker Fahrgäste sofort getötet
Mai
sich
Ende
Artikeln
hat sich
mäßigen Geschäftsgang , der sogar in manchen
dieser bekanntesten Stätte
.msfest in Heidelberg,
Der Autolenker, der zugleich Besitzer des Wagens
wurden.
zurückblieb.
Sonntags
hat
hinter dem des vorigen
deutscher Romantik, abzuhalten. Wilhelm Furtwängler
mit schweren Schädelverletzungen in das Kranken¬
wurde
ist,
— Winters Anfang. Heute, um 10 Uhr vormittags, wiederum die musikalische Führung übernommen und als Fcstgeschafft.
haus
orchester wurden die Berliner Phylharmoniker gewonnen.
beginnt mit dem Eintritt der Sonne in das Zeichen des
□ Schiffe in Not. Der belgische Dampfer„Spa", vom
meteoro¬
tA Gegen die Weiterführung des Neckar-Kanals. Der
unterwegs , ist bei Oste
Steinbocks der kalendarische Winter , nachdem der
Meer nach Hamburg
Schwarzen
Ausschuß zum Schutze des Neckarkanals hat
Heidelberger
an der Südseite des Fahrwassers festgeraten. Er kam auch
logische Winter , der vom 1. Dezember ad gerechnet wird,
sich von neuem mit einer Eingabe an den Verkehrsausschuß bei Hochwasser nicht ab, lehnte aber vorläufig Schlepperhilfe
schon längst sein Regiment angetreten hat . Wir ha '-en
ves Reichstages gewandt, um eine übereilte Inangriffnahme
ab. — Der japanische Dampfer „Dakar Maru " kollidierte bei
wird
also heute den kürzesten Tag und ganz allmählich
von Bauarbeiten am Neckarkanal oberhalb der alten Brücke zu
Glückstadt mit dem griechischen Dampfer „Eleft Herios". Dieser
sein.
jetzt eine Zunahme der Tageshelle zu verzeichnen
verhindern. In dieser neuen Eingabe wird vor allem der
verlangte durch Rettungstelegramme Schlepperhilfe. Er soll
— Theater-Abend. Wie aus den Voranzeigen dieser wirtschaftliche Standpunkt in den Vordergrund gestellt. Es
Glückstadt auf Grund gesetzt sein.
bei
heißt darin: Im Dienste vorsichtiger und sparsamer Finanz¬
Zeitung ersichtlich war , veranstaltet der hiesige Turnverein
□ Angriff auf zwei Schupobeamte. In der Nacht zum
politik sei es notwendig, daß der Reichstag in verbindlicher 20. Dezember
am 2. Weihnachtsfeiertag im Saalbau zum Löwen seinen
wurden bei einem Schankwirt in Breslau
auf
bis
Mittel
bewilligenden
Weise anordnet, daß die zu
Spirituosen gestohlen. Ferner wurde ein
und
Wurstwaren
diesjährigen Theaterabend . Zur Aufführung gelangt das
der
Vollendung
weiteres ausschließlich verwendet werden zur
verübt. Eine Schupo¬
die
dem
",
Schleiermacherstraße
der
Welzer
in
Einbruch
„Philippine
große historische Schauspiel
begonnenen Bauten am Unterlauf des Neckars, d. h. an der
stieß bald auf zwei
und
Einbruch
ersten
den
merkte
Schon
.
streife
werden
aus
sei
vorausgeschickt
Vollendung
erläuternd
Diese
.
Zeilen
folgenden
Strecke Heidelberg—Mannheim
trug. Als
Aktentasche
gefüllte
eine
einer
denen
von
,
Männer
in
lebt
unver¬
bis heute
seit der Zeit des 15. Jahrhunderts
mehreren, insbesondere schiffahrtstechnischen Gründen
schoß
wollten,
feststellen
Tasche
der
Inhaber
den
Beamten
die
meidlich.
der alten Reichsstadt Augsburg eine alteingesessene und
sie schwer.
verletzte
und
Beamten
beiden
die
auf
andere
der
ist
tA Beraubung eines Verunglückten. Vor einiger Zeit
ehrwürdige Kaufmannsfamilie namens Welser. Die Ge¬
Trotz ihrer Verletzungen nahmen die Beamten die Verfolgung
mit
der Mechaniker Hermann Feigenspan aus Heidelberg
schichte der Nachkommen dieses edlen Geschlechtes ist über¬
Täter auf, die jedoch in der Dunkelheit entkommen konnten.
der
feinem Auto tödlich verunglückt. Es stellte sich später heraus,
reich ausgestattet mit Erzählungen und Erlebnissen und
. Unter dem Verdacht
□ Festnahme von Falschmünzern
daß die Brieftasche mit einem größeren Geldbetrag, sowie seine
drei in
doch reicht keine aus , um neben einer der vielen wahren
Amsterdam
in
Polizei
die
hat
ünd
Falschmünzerei
der
Steuerkarte
,
Führerschein
aus
bestehend
,
Ausweispapiere
ihnen
bei
und
festgenommen
Ungarn
wohnende
Erzählungen besser zu wirken , als die Geschichte, die
Hotel
einem
Zulassungsbescheinigung fehlten. Außerdem wird eine Taschen¬
im
Tausendfrankennoten
französische
unter dem Namen Phslippine Welser so Großes und
nachgeahmte
geschickt
sehr
eine
und
Stoppvorrichtung
mit
uhr in schwarzem Stahlgehäuse
Polizei
Die
eigentlichen
.
der
wollen
beschlagnahmt
Taschen¬
Wir
kleines
Millionen
ein
weiß.
zehn
von
Anhänger
berichten
zu
als
Kette,
Gesamtbeträge
Schönes
feinglieorige goldene
nimmt an, daß die Herstellung dieser Fälschungen in Budavest
feuerzeug mit Bild einer Frauensperson in Emaille vermißt.
Aufführung am 2. Weihnachtsfeiertag nicht sehr voraus¬
vorgenommen wurde und hat sich mit den dortigen Behörden
eilen, um dem Leser in einer längeren Ausführung den
tA Wieder ein Kind verbrüht. In M a n n h e i m ist ein
. Die Verhafteten sollen die Absicht ge¬
in Verbindung gesetzt
einen
guten Vorgeschmack des Kundigen zu unterbreiten . Besser 8K Jahre alter Knabe beim Spielen in der Küche in
dieser Noten in Holland und den
Millionen
fünf
haben,
habt
gefüllten
Waschbrühe
heißer
mit
und
stehenden
Mühe
keine
Boden
auf dem
ist es allenfalls , daß dem Verein , der
auszugeben.
Skandinavien
in
schwere
Rest
so
Unterkörper
Topf gefallen. Das Kind hat sich am
Kosten gescheut hat , etwas äußerst Seltenes zu bieten,
zugezogen, daß es am 17. ds. Mts . gestorben
□ Mehrere Todesopfer infolge der starken Kälte in Spanien.
ein guter Besuch zu wünschen ist und alle Besucher genuß¬ Brandwunden
Untersuchung ist eingeleitet.
in ganz Spanien ist eine starke Kälte eingetreten. In
ist.
Fast
reiche Feiertage verleben.
haben die Orangenhaine schwer
und Sevilla
Valencia
verurteilt. Das französische Kriegs¬
Spionage
Wegen
tA
Menschen sind erfroren. Auf
Mehrere
den
gelitten.
— Die Stadt Höchst Zahlungsunfähig ? In der
Frost
den
Oefsentlichkeit
der
durch
Ausschluß
gericht verurteilte unter
wurde die schwierige wegen Spionage angeklagten 25 Jahre alten Kaufmann Adolph
See herrschen schwere Stürme , so daß der Hafen von Virgo
letzten Stadtverordnetenversammlung
geschloffen werden mußte. Die Verbindung mit Cent« war
Finanzlage der Stadt Höchst sehr ausgiebig besprochen. Jennewein aus Ludwigshafen. Der Angeklagte wurde zu
-—
verurteilt.
vier Tage lang unterbrochen._
Ein Stadtverordneter erklärte u. a , daß , wenn der Nach¬ einer Gefängnisstrafe von 6 Jahren
Weih¬
Camberger
wie
,
Die
werde
Grund.
erkennen
A Aus dem Goldenen
tragsetat genehmigt sei, man erst
, bei der im Jahre 1925 410 Mitglieder Sparnachtssparkasse
schlecht die Lage sei. Es sei nicht ausgeschlossen, daß
groschen hinterlegten, konnte in der letzten Woche an die
dann Höchst ebenso wie Dortmund sich zahlungsunfähig
Sparer 27 019,40 Mark auszahlen. — In Obermeisen
erklären müsse. Der Nachtragsetat soll sich, wie verlautet,
Ufa - Film
stürzte der 69jährige Arbeiter Uthe vom Heuboden ab und war
Der grosse
belaufen.
Mark
600000
'
rund
auf
tot.
sofort
— Die Arbeitsmarktlage im Kreise Höchst. Im
A Starker Schneefall im Vogelsberg. Infolge heftigen
Bereich des Arbeitsnachweises Höchst (Stadt und Kreis
Schneefalles sind im oberen Vogelsberg sämtliche Postautos
Höchst und Restkreis Königstein ) sind z. Zt . 3100 Arbeits¬
stecken geblieben. Der Schnee liegt stellenweise1 Meter hoch.
lose vorhanden.
A Senkung des Elektrizitiitspreises. Die Gietzener
Stadtverordnetenversammlung genehmigte in ihrer letzten
# Wetterbericht. Die im Westen liegenden warmen Luft¬
Sitzung eine Herabsetzung der Preise für Elektrizität. Der
massen werden bei fortdauernder südwestlicher Luftströmung
die
,
Bewölkung
Lichtpreis wurde von 51 auf 50 Pfennige ermäßigt, außerdem
weiter ostwärts Vordringen und zunehmende
aber ein ganz neuer Tarif eingeführt, der die Elektrizität für
nächtliche Ausstrahlung stark behindert, bringen. Die Tempera¬
Erwärmung
- und Kochzwecke während des größten Teils der Tages¬
Heiz
zunehmender
nnt
daß
so
an,
turen steigen weiter
und Nachtstunden für 10 Pfennig je Kilowattstunde liefert.
und allgemeinem Tauwetter be, einzelnen Niederschlägen zu
Junker Hinrichs verbotene Liebe
Für den Kraftstromverbrauch des Kleingewerbes wurde eine
rechnen ist.
bis¬
den
gegenüber
Prozent
14—30
um
Strompreissenkung
. In dem Tarif# Schiedsspruch im Versicherungsgewerbe
. Die Neuordnung tritt ab
herigen Sätzen beschlossen
streit des Gewerkschaftsbundes der Angestellten und der übrigen
bewilligte das Stadtparlament
Weiter
Kraft.
in
Januar
1.
einAngestelltenverbändeist von dem vom Arbeitsminister
den Erwerbslosen und Kurzarbeitern, die sich in der Fürsorge
berufenen Schiedsgericht ein einstimmiger Schiedsspruch gefällt
oder des Arbeitsamtes befinden, eine
worden, der vorsieht, daß der Rahmentarifvertrag mit verschie¬ des Wohlfahrtsamtes
- Lichtspiele
von durchschnittlich
Nassauerhof
Geldunterstützung
auszuzahlende
sofort
denen Verbesserungen verlängert wird bis zum 31. Mäz 1927.
Verfügung
zur
Mark
7000
wurden
Hierfür
Kopf.
je
Mark
15
Die Bezüge der Versicherungsangestellten sollen mit Wirkung
.
. . .. .
gestellt.
vom 1. Januar 1926 allgemein um 4 Prozent erhöht werden.
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zu bekommen. Sollte das gelingen, sollte insbesondere die
. Das Reichswehrministerium
-*-« Kein Ausnahmezustand
Frage des Gegensprechens einwandfrei gelöst werden können,

Die Delegierten durch Verbindungsoffiziere ersetzt.
Der Reichskommissar für die besetzten rheinischen Gebiete
in Koblenz erließ folgende Mitteilung : General Guilleaurnai
hat in Mainz für die französische Zone eine Anordnung folgenden Inhalts getroffen: Nachdem seit dem 1. Dezember die
Ober- und Kreisdelegierten der Rheinlandkommission ab¬
berufen wurden, müssen die Militärbehörden gewisse Aufgaben
übernehmen, die sich aus den Ordonnanzen und Entscheidungen
der Rheinlandkommissionergeben; z. B . in den Angelegen, in der Frage der
heilen der Ausstellung von Waffenscheinen
politischen-Versammlungen in Garnisonsstädten und der drahtlosen Telegraphie und dergleichen. Nur die Befehlshaber der
Korps und Divisionen sind befugt, die durch das neue Regime
notwendig gewordene Verbindung mit den deutschen Behörden
aufzunehmen. Die Divisionsbefehlshaber bedienen sich bei der
Durchführung dieser Aufgaben 1. der Büros ihres Stabes,
2. der Ortskommandantur in größeren Garnisonen. Bei
jedem dieser Ortskommandanten werden besondere Offiziere
zur Unterhaltung der Verbindung mit den Ortsbehörden be¬
stimmt.
Die Divisionsbezirke sind abgegrenzt wie folgt: zum Bezirk
der Division Mainz gehören Rheihessen und der von fran¬
zösischen Truppen besetzte Teil des Brückenkopfes Wiesbaden
(Kreis Höchst und Teil Wiesbaden). Zum Bezirk der Division
Koblenz gehören der Regierungsbezirk Koblenz sowie die im
Brückenkopf Koblenz gelegenen Teile des Regierungsbezirks
Wiesbaden. Zum Bezirk der Division Kreuznach gehören die
Kreise Kreuznach, Meißenheim und Baumholder. Die Provinz
Birkenfeld und die gesamte Pfalz ist unmittelbar bei dem
Armeekorps in Kaiserslautern zuständig.
Die Ortskommandanten, welche als Verbindungsstellen
mit den deutschen Behörden tätig sein dürfen, befinden sich in
, Koblenz, Diez, Kreuznach,
Mainz, Worms, Wackernheim
Kaiserslautern, Ludwigshafen, Germersheim, Landau, Zwribrücken, Speyer, Neustadt, Türen , Euskirchen und Trier.
Es ist jedoch bestimmt worden, daß jede politische oder
verwaltungstechnische Einmischung in die Angelegenheiten der
deutschen Verwaltungsbehörden ausgeschlossen ist.
Die Havasagentur weist darauf hin, daß man in dieser
Bestimmung ein weitgehendes Entgegenkommen Frankreichs
erblicken müsse, und daß deren Durchführung im Geiste von
Locarno vollzogen werden soll._

' TaaeMau.
voliii
sche

-hi Stegerwald über Zentrumspartei und Regierungskrisis.
In der „Germania " beschäftigt sich der Abgeordnete Stegerwaid
eingehend mit der Haltung der Zentrumspartei in der gegen¬
wärtigen Regierungskrise. Ausgehend von der Feststellung aus
dem Kasseler Parteitag , daß mit der Deutschnationalen Volks¬
partei eine Außenpolitik im Zeichen von Locarno nicht zu
machen sei, bemängelte er, daß nicht mit derselben Klarheit ausgesprochen worden fei, daß es in Deutschland nicht leichter ismit links Innenpolitik als mit rechts Außenpolitik zu machen.
Der Inhalt der gegenwärtigen Regierungskrise könne auf eine
kurze Formel gebracht werden. Sie drehe sich um das Ver¬
antwortungsbewußtsein gegenüber Staat und Wirtschaft. Jetzt
, die längere Zeit anstehen wir vor einer Wirtschaftskrise
halten dürfte. Reichstag und Volk stehen vor der Frage, ob
stabile Mehrheitsregierung, oder ob ein neues Ermächtigungs¬
gesetz an die Regierung, oder aber ob Reichstagsauflösung. Je
klarer diesen Dingen ins Auge gesehen wird, desto einfacher
und leichter dürfte die Regierungskrise zu lösen sein.
«-« Stellung des Handwerks zum Preisabbau . Wie der
Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt, hat der preußische
Minister für Handel und Gewerbe die Aufsichtsbehörden
ersucht, darauf hinzuwirken, daß bis auf weiteres Mindestund Richtpreise von Innungen nicht mehr aufgestellt und
bekannt gemacht sowie auch Ordnungsstrafen gegen Preis¬
unterbietungen vorläufig nicht verhängt werden. Der
Minister hat der Erwartung Ausdruck gegeben, daß das
Handwerk entsprechend dem Beschluß des Reichsverbandes
des Deutschen Handwerks von sich aus alle Hemmungen be¬
seitigen wird, die der Richtpreisbestimmung bei der Preis¬
gestaltung noch entgegenstehen.
+*
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der von

der britischen Besatzung beschlagnahmten behördlichen
Gebäude schreitet vorwärts . Heute wurde eine weitere
Schule, die den britischen Besatzungstruppen als englische
Schule diente, geräumt. Die letzte noch besetzte Schule soll
am kommenden Dienstag freigegeben werden.

stellt gegenüber tendenziösen Behauptungen einzelner Blätter
fest, daß keine Dienststelle des Ministeriums sich mit der Vor¬
bereitung des Ausnahmezustandes oder damit zusammen¬
hängender oder ähnlicher Fragen befaßt habe. Ebenso sind,
wie uns von zuständiger Stelle mitgeteilt wird, die Behaup¬
tungen, daß eine Reichsstelle Fragen in bezug auf die Ver¬
hängung des Ausnahmezustandes an die preußische Regierung
gerichtet habe, sowie, daß angeregt worden sei, die Landes¬
polizei einer Reichsleitung zu unterstellen, frei erfunden.
** Vorbereitung

einer

Heeresreform

in Frankreich . Der

Unterstaatssekretär im Kriegsministerium Ossolat beabsichtigt
in der ersten Januarhälfte >einen Gesetzentwurf über eme
allgemeine Heeresreform einzubringen. Der Oberste Rat
tritt Mittwoch zur Prüfung dieses Entwurfes zusammen.

polen

Der Kampf gegen das Deutschtum in
Ein Dynamitanschlag gegen die „Kattowitzer Zeitung".
Am Samstag wurde ein Dhnamitanschlag gegen die
Druckerei der „Kattowitzer Zeitung" verübt. Das Attentat
erweist sich als das stärkste, das bisher in Ostoberschlesien
gegen deutsche Unternehmungen oder deutsche Wahrzeichen
unternommen worden ist. Die Attentäter waren augen'cheinlich über die Lokalitäten genau unterrichtet. Sie warfen die
Bombe auf den Hof der „Kattowitzer Zeitung", auf dem sich
das Maschinengebäudedes Blattes befindet. Der Schaden
ist nur von geringem Umfang. Es sind mehrere Fenster¬
scheiben zertrümmert worden. An den Rotationsmaschinen
ist nur geringfügiger Schaden entstanden, der bald wieder ,
behoben werden konnte.

Meisterwerk moderner

dann wäre es bald soweit, daß jeder deutsche Telephonabonnent
seinen Hörer von der Gabel nehmen kann und rufen: „Bitte
Fernamt New Pork 222333 und nach wenigen Minuten unter¬
hält er sich mit seinem amerikanischen Freunde.
-fc

Die ersten Rundfunkhörer in Koblenz.
: Die Hemmungen im
Aus Koblenz wird geschrieben
Radioverkehr scheinen nun auch bei der Militärbehörde, die
sich Einzelausführungen über die Zulassungen Vorbehalten
batte, überwunden zu sein, denn es sind einer Anzahl Antrag¬
stellern in Koblenz die Erlaubnisscheinefür die Benutzung der
Radioapparate übermittelt worden. In Koblenz traten in
verschiedenen Hotels zum ersten Male Lautsprecher in Tätigkeit.
Wie wir hören, sind auch in Wiesbaden Genehmigungenfür
die Benutzung von Radioempfangsapparaten ausgesprochen
morden. Die Ausführungsbestimmungen des Chefs für das
Nachrichtenwesen der französischen Armee stehen allerdings
noch aus.

- der Weg
Preisabbau

zur

Gesundung.

Ein Vortrag vor der Gesellschaft für Währungs- und Finanz¬
reform.
-Bank
Der Direktor der Deutschen Effekten- und Wechsel
a . M ., Herr Dr. Albert Hahn, der schon
in Frankfurt
kürzlich durch seine Ausführungen auf dem Börsenbankiertag
>
hervortrat, sprach in Berlin aus Veranlassung der Studiengesellschafi für Währungs- und Finanzreform über die deutsche
Währung und Wirtschaftslage. Die Gesellschaft eröffnete damit
ihre Winterarbeit, . die sich auf die wissenschaftliche Durch¬
forschung akuter Wirtschaftsfragen erstreckt und nach den An¬
kündigungen noch bemerkenswerte Vorträge bringen wird.
Dr . Hahn kam nach einer theoretischen Diagnose der derzeitigen
Wirtschaftskrise in Deutschland, die interessante Ausführungen
über deren Wesen und Erscheinungen brachte, zu dem Schluß,
daß durch Auslandskredite unsere Lage nicht grundsätzlich
gebessert werden könne. Wir machten gegenwärtig eine
Absatz- und Zahlungsstockungskrise
durch. Auslandskredite träten prinzipiell und auf die Dauer
immer nur in einer Gütereinfuhr hervor. Die Aufnahme von
Auslandskrediten wirke zweifellos zinssenkend, aber die Absatz¬
stockung könne durch sie nicht aufgehoben werden. Eine grund¬
sätzliche Aenderung unserer wirtschaftlichen Stagnation könne
der
, daß die Preisvolumina
nur dadurch geschehen
mehr gesenkt würden.
immer
Volkswirtschaft
Es käme daher in erster Linie auf einen Preisabbau in Deutsch¬
land an, der weniger durch die staatliche Autorität, als durch
die Wirtschaft selbst zu erreichen sei. Die Kaufleute werden
über kurz oder lang zu dem Einsehen kommen müssen, daß
das Zurückhalten von Warenbeständenmit Hilfe von Krediten
nicht mehr länger möglich wäre und unnötige Zinsverluste
bedeute. Die Banken sollten zu weitgehende Rücksichten auf
die einzelnen Unternehmungen bei der Kreditgewährung fallen
lassen, um den zwangsweisen Verkauf der Warenbestände zu
fördern. Wir müßten zu einem
Preisabbau durch Abstoßung der alten Produktion
kommen, der dann zweifellos auch die Preisgrößen bei der
laufenden Produktion mildern würde. Hierdurch würden für
den einzelnen zwar rechnerische Verluste entstehen, die aber
einen Endstrich unter die nun schon lange dauernde Jnflationskrise darstellten und dafür eine Aenderung der Konjunktur, d. h.
eine allgemeine Steigerung des Güterabsatzes auch für die
neue Produktion zur Folge haben. Um diese Verluste können
wir nicht herum. Besser ein sofortiges Ende mit Schrecken
als ein Schrecken ohne Ende.

Technik.

Ein neuer Radioturm in Königswustcrhausen.
Vor kurzem ist in K ö n i g s w u st e r h a u s e n bet
Berlin der große Radioturm vollendet worden, der für den
, namentlich auch nach Uebersee,
deutschen Funksenderverkehr
von allergrößter Bedeutung werden wird. Der Pariser Eisseltürm , der ursprünglich nur als Schaustück gebaut wurde, besitzt
heute noch den Ruhm, mit seinen 300 Metern das höchste BauWerk der Erde zu sein. Der neue Radioturm in KöuigswusterHausen, südlich von Berlin , an der Bahnlinie Berlin—Görlitz,
. Der jetzt vollendete
wird aber nicht viel hinter ihm zurückstehen
über den Erd¬
eiserne Grundturm ragt 243 Meter
boden. Er bekommt noch einen Aufsatz aus Leichtmetall von
40 Meter Höhe, dann wird er also 283 Meter hoch sein.
Was ihn besonders auszeichnet, ist, die Technik seinei
Baues . Eiffel mußte als Pionier solcher Bauwerke ohne Vorbild arbeiten. Inzwischen hat die Bauingenieurwissenschaft
bedeutende Fortschritte gemacht. Das zeigt sich daran, daß der
Pariser Turm 7000 Tonnen Eisen zum Aufbau benötigte, der
Königswusterhausener, von Honnof berechnet und ausgeführt,
aber nur 700 Tonnen Flußeisen. Der letztere wiegt bei gleicher
Standsicherheit also nur den zehnten Teil. Noch günstiger stellt
. Der deutsche Turm
sich ein Kostenvergleich
kostet nur den siebenten Teil des Eiffelturmes.
Interessant ist es auch, daß das riesige Bauwerk, elektrisch
isoliert auf der Erde steht, d. h. der Turm steht nicht auf der
Erde, sondern auf Hartporzellan, jeder von seinen drei Füßen
ist auf einer Reihe von Hartporzellanrollen gelagert. Dadurch
ist eine Fundamentierung in der bisherigen Weise unmöglich
gemacht. Honnof hat den festen Stand der Füße daher out
andere Weise herbeigeführt. Jeder Fuß wird durch eine ge¬
, die tief im Erdboden verankert ist.
waltige Klammer gepackt
Die. preßt den Fuß auf dem Erdboden fest, als würde man einen
Menschen dadurch an einen Platz fesseln, daß man ihn miHilfe einer Schraube zwinge, die das obere Leder seiner Schuhe
umfaßt, an den Fußboden klemmt. Da diese Zwingen cd-, '.
Klammern dort, wo sie den eisernen Fuß berühren, wieder nut
Porzellanrollen ausgerüstet sind, so ist trotzdem eine metallische,
elektrisch leitende Verbindung des Turmgerippes mit der Erd«
vermieden.
Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Antennentürmen be¬
fiir
kommt der neue Radioturm eine Maschinenanlage
die Sendung hoch oben in 240 Meter Höhe in einem kleinen
Maschinenhaus. Er wird gleichzeitig als Laboratorium für das
' von ihm auS
Telegraphentechnische Reichsamt hergerichtet,
sollen Versuche mit Kurzwellensender gemacht werden und
Experimente mit drahtloser, transozeanischer Telephonie. Man
hofft in absehbarer Zeit dazu zu gelangen,
mit Amerika regelmäßige telephonische Sprechverbindungen
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hast — vorausgesetzt, daß du nicht zu ermüdet bist —“
ein. Ewendoline mußte nun Johanna Bericht erstatten
bat Hanna.
über ihren Besuch in der Villa „Waldflucht ", während
„Aber nein , Liebste! Du weißt doch, wie gerne ich spiele!"
Malte auf der Altane hin und her ging, ab und zu spöt¬
Roman von Fr . Lehne.
Ewendoline erhob sich und ging hinein ; sie ahnte den
telnde Bemerkungen dazwischen werfend.
Nachdruck verboten.
34. Fortsetzung.
Bitte : die Braut wollte mit
„Wenn es die Prinzessin wünscht, Ewendoline , daß du wahren Grund von Hannas
„Ah, und wenn Sie nun als Gesellschafterin —"
sein!
allein
Verlobten
dem
Durch ein diskretes Hüsteln unterbrach die Hofdame die ihr täglich einige Stunden widmest — wir haben nichts
Angeregt und gut gelaunt kamen die Damen nach neun
dagegen ! — Malte kommt doch öfter , und ist er nicht da, Uhr nach Hause. Vlanka plauderte und erzählte , wie gut
Prinzessin.
da kann ich dich gut
ich ihm so viel zu schreiben Hab'
„Hoheit, ich habe neben meiner Pflicht als Gesellschaf¬ entbehren !" Zärtlich sah Hanna zu dem Verlobten hin¬ sie sich amüsiert habe. In „Siebenhütten " sei es nett ge¬
terin auch noch Pflichten der Dankbarkeit zu erfüllen.
über , der sich gerade wieder ein Glas Wein eingoß und wesen; und Kronau und Lichtenfels hätten sogar geschuhDennoch, wenn Hoheit mein Kommen wünschen, hoffe ich ihr dann lächelnd zutrank.
plattelt und das ganz famos!
es zu ermöglichen."
Dann mußte Ewendoline von ihrem Besuch bei der Prin¬
„Ich glaube nicht, daß Mama und Blank « vor neun
Gräfin Limbach blickte etwas hochmütig erstaunt auf Uhr zurückkommen! Sie wollen in Bad Kreuth alle mit¬ zessin berichten — alles wollte Blynka ganz genau wissen.
Ewendoline . Sich so auszudrücken war hier wohl nicht einander zu Abend essen —“ bemerkte Hanna auf eine
„Also, dann brauchst du uns jetzt gar nicht mehr, Line,
ganz am Platze!
Frage der Freundin.
wenn du Fürstengunst genießt —" bemerkte Blank « miß¬
Da schwand in Ewendoline jede Hoffnung , Axel heute günstig.
„Ach ja , Baronesse, tun Sie das !" sagte die Prinzessin
noch einmal zu sehen.- Sie wurde traurig . Malte fieberte
lebhaft , „am liebsten behielte ich Sie gleich hier —"
„Ich habe gesagt, daß ich Pflichten gegen euch habe und
vor Ungeduld : er langweilte sich furchtbar . Vorsichtig be¬ euch zu Dank verpflichtet bin !" entgegnete Ewendoline
Wieder das diskrete Hüsteln ! Die Hoheit war doch gar
gann er zu sondieren.
ruhig.
zu impulsiv ! Verabschiedend reichte Maria Christin«
„Was meinst du, mein Engelchen, ob ich nicht in emer
„Wirklich, hast du das gesagt? Hast du uns erwähnt ?"
Ewendoline die Hand.
Stunde Mama abholen muß ? Ich fühle mich gewisser¬ fragte Blanka eifrig , „und ist die Prinzessin wirklich so lie¬
„Für heute will ich Sie denn — als zum ersten Male
"
maßen dazu verpflichtet benswürdig ? Vielleicht kannst du veranlasien , daß ich auch
— nicht zu lange aufhalten ! Aber für morgen hoffe ich
das ist nicht nötig — das
,
Liebling
mein
,
nein
„Aber
einmal zum Tee geladen werde — natürlich mußt du erst
bestimmt auf Wiedersehen ! Und nehmen Sie meinen herz¬
erwartet und verlangt Mama doch nicht —" ereiferte sich öfter dort gewesen sein! Kannst alle Tage hingehen , wie
lichsten Dank für diese schöne Stunde !"
, „sie ist da in Gesellschaft, und Brucks Auto rst die Prinzessin befiehlt —“ schmeichelte sie, „sage ihr , daß
Johanna
Es war beinahe sechs Uhr , als Ewendoline nach Hause
genug, um vom Bad bis hierher die paar Mi¬ wir es dir gern erlauben !"
kam. Das Brautpaar saß auf der Altane , durch eine Roll¬ geräumig
nuten Mama und Blank « mitzunehmen ! — Rem , du
Täglich war Ewendoline in den Nachmittagsstunden
schutzwand vor allzu neugierigen Beobachtern geschützt. bleibst hier , mein Herzlieb ! Morgen willst du ohnehin
in der Villa „Waldflucht ", um mit der Prinzessin zu musi¬
Malte trug einen sehr gequält freundlichen Eesichtsaus- schon wieder fort —"
zieren, die immer größere Sympathie für das ernste, schöne
druck, indessen Hanna wie eine Rose blühte.
Malte bekam einen roten Kopf; ein lächelnder, aus¬ Mädchen empfand. Manche Plauderstunde hatten sie mit¬
ge¬
lange
sehr
—
„Du bist — für einen ersten Besuch
drucksvoll spöttischer Blick Ewendolines traf ihn — sie einander verbracht , die die gesellschaftlichen Schranken, die
blieben, Line !" bemerkte Malte verdrießlich. Lieber war
hatte ihn durchschaut —!
sie von einander trennten , niederriß.
noch die Gegenwart der Schwester zu ertragen , als ein
Uebrigens , mein Herzensjunge , ich bestehe darauf:
Der Prinzessin Mutter war für einige Zeit verreist
langes Alleinsein mit der Braut , die nie genug an Zärt¬ Du kommst Ende nächster Woche wieder und bleibst dann
und dadurch hatte der Verkehr Maria Christinas mit
lichkeiten und Liebesbeteuerungen haben konnte!
einige Zeit hier . Platz ist genug im Hause — und wir Ewendoline
herzlicher, zwangloser werden können, obwohl
„Ist dir die Zeit so lang geworden, mein Herzlieb ?" haben uns dann den ganzen Tag ."
Gräfin Limbach gar nicht einverstanden war . Doch sie
„Schöne Aussicht!" fluchte er innerlich. Doch lächelnd die
fragte Johanna leicht vorwurfsvoll , „mir ist, als sei Ewen¬
mutzte sich den Bestimmungen der Prinzessin fügen, die sich
doline vorhin erst gegangen —"
zog er ihre Hand an seine Lippen.
„Ewendolinchen , wenn meine Bitte nicht zu unbescheiden Ewendoline Reinhardt als Freundin erkoren hatte.
Die Köchin brachte einen kleinen Hmbiß. Malte griff
spiele uns vor. was du mit der Prinzessin musiziert
ist—
nach einer Sardineniemmel und aob sich ein Clas Wein

Dom Glück vergessen.
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Anschließend an die Ausführungen Dr . Hahns machte
u . a . Dr . Heymann bemerkenswerte Mitteilungen über eine
die nicht auf
kürzlich in London aufgenommene Anleihe,
Dollar - oder Pfundwährung , sondern auf Jndexbasis basiere.
Die Rückzahlung der Anleihe und ihre Verzinsung erfolge unter
Zugrundelegung der jeweiligen Kaufkraft des Geldes . Dieses
Experiment sei möglicherweise der Vorläufer einer späteren
allgemeinen Erkenntnis , daß Geld nicht stets gleich Geld sei,
sondern seine Wertschwankungen auch bei der langfristigen
Anleihegewährung Berücksichtigung finden müßten.

Das Wirtschaftsjahr

1925.

Die schwerste Krise unserer Wirtschaft.
In der letzten Vollversammlung der Industrie - und
Handelskammer zu Berlin , gab Präsident Mendelssohn
einen Auszug aus dem demnächst erscheinenden Jahresbericht,
in dem u . a . ausgeführt wurde , daß das Urteil über das ver¬
gangene Wirtschaftsjaor seitens der zahlreichen Fachausschüsse
lautet und sich als eins der schwersten
geradezu vernichtend
Krisenjahre unserer Wirtschaft darstelle.
Das zentrale Wirtschaftsproblem von 1924, nämlich
Kapital - und Kreditnot , habe sich noch verschärft . Nach einer
Schätzung nahm die öffentliche Hand von dem gesamten Volks¬
einkommen nicht weniger als ein Drittel fort . Die Leihgeld¬
sätze drosseln Produktion und Umsatz in Industrie und Handel
und führen zu der Ueberlegung , ob man es nicht vorziehe,
Arbeiter und Angestellte zu entlassen. Die durch die Geschäftseinschränkung sich ergebenden kleineren Umsätze seien

ein Moment der Preissteigerung.
Einem Abbau der Preise wirkten die Lohne und andere
Produktionskosten und Unkosten, die Lasten der zu hohen
Steuern , die Verluste nrw das große Risiko entgegen. Die
Veräußerung von Warenbeständen unter Preis , die u . a . durch
die Kreditverweigerung gefördert wurde , habe als angebliches
Heilmittel gegen den hohen allgemeinen Peisstand nicht be¬
wirkt , was man von ihr erwartet habe . Die so erzwungenen
Verluste beunruhigten den Markt und veranlaßten namentlich
die letzte Hand , auf weitere Verschleuderungen spekulierend, mit
dem Einkauf zurückzuhalten.
Zum Warenverkehr mit dem Ausland«
weist der Bericht auf die Tatsache hin , daß die deutsche Waren¬
ausfuhr von Januar bis Oktober 1925 dem nominellen Wert
der Ausfuhr der gleichen Monate der Jahre 1911 bis 1913
rmhegekommen sei.
Das Schlußkapitel , das dem Ausblick gewidmet ist, stellt
fest, daß es nicht die Schuld der Wirtschaft sei, wenn das im
Tawes -PIan als Schonjahr in Aussicht genommene vergangene
Wirtschaftsjahr diesen Programmpunkt nicht erfüllt habe. Wenn
uns auf längere Dauer die Türen des Auslandes für unsere
Waren noch weiter verschlossen bleiben, so sei das , was wir
bisher beobachteten, erst ein Vorspiel von viel Schlimmerem.
Uebergehend auf die internationalen Zusammenhänge wird
sich selbst
festgestellt, daß der wirtschaftliche Nationalismus
ad absurdum geführt habe.

Kandelöteil.

Gmffes md

Kinder als Schmuggler und Hehler.
wird geschrieben: Wir sind in
• Aus Helsiugfors
Skandale im Zusammenhang mit dem
an
Finnland
Alkoholverbot gewöhnt . Es ist etwas ganz Alltägliches , wenn
Polizeibeamte heimlich Alkohol verkaufen , wenn Zollbeamte
mit den Schnmgglern unter einer Decke stecken und Gefange¬
nenaufseher samt Gefangenen in berauschtem Zustande angetrossen werden . Aber zuweilen kann es doch Vorkommen,
daß die Volksseele ein bißchen ins Kochen gerät . Solch ein
Ereignis trat vor einigen Tagen ein . Bei Kotka, einer der
bedeutendsten See - und Industriestädte , liegt eine Vorstadt
Tiutinen , zumeist von Arbeitern bewohnt . Schon lange ging
das Gerücht , daß die Schüler der dortigen Gemeindeschule den
Alkoholschmugglern wertvolle Dienste leisteten. Eine plötz¬
lich vorgenommene Prüfung ergab die Richtigkeit. Nicht genug
damit , daß die Schüler schon im Alter von 8 bis 10 Jahren
Schmugglern und Hehlern Dienste leisteten ; es stellte sich auch
heraus , daß sie zu wiederholten Malen Trinkgelage in einem
nahen Wäldchen veranstaltet hatten . Mitwisser war ein
großer Teil der Gemeindebewohner ; aber man wollte den
Jungens das Vergnügen nicht stören . Die Kinder stahlen und
bettelten Geld, um sich Schnaps zu kaufen, oder stahlen gleich
den Schnaps selber. Der Schulrat , der die Untersuchung
leitete , brachte die gesamten Vorgänge urkundlich zu Papier.
Sind hohe Geschwindigkeiten gefährlich?
Die Rekordjagd , die die Geschwindigkeitsgrenze für Flug¬
zeuge innerhalb kürzester Zeit auf 450 Km . und mehr ge¬
trieben hat , (während des diesjährigen Pulitzer -Wettbewerbes
in den Vereinigten Staaten wurden sogar — allerdings unter
besonders günstigen Voraussetzungen — 486 Km . Stunden¬
geschwindigkeit erreicht), hat die Frage akut werden lassen, ob
bei den derartigen Spitzenleistungen physische Schädigungen
des Piloten auftreten können. Bereits vor zwei Jahren wurde
diese Frage leohaft erörtert durch die Erfahrungen , die der
amerikanische Leutnant Williams — ebenfalls im Pulitzer
Wettbewerb — bei seinem Siegesflug gemacht hatte . Wil¬
liams hatte — allerdings mit „nur " 390 Km. Geschwindig¬
keit — die vorgeschriebenen Kurven ganz scharf genommen
und klagte später über Beschwerden , die dadurch entstanden
seien, daß das Blut infolge der Zentrifugalkraft bei jeder schar¬
fen Wendung aus dem Kopfe nach den weiter außen liegenden
Körperteilen gedrängt worden sei, wodurch eine störende Blut¬
leere im Kopfe austrat . Aehnliche Erfahrungen machte der
diesjährige Sieger im Schneider -Pokal -Wettbewerb , Leutnant
Boolittle , der Beschleunigungsmessungen mit einem Fokkerjagdflugzeug angestellt hat . Andere Flieger (so der Franzose
Ge¬
Bonnet bei seinem Weltrekordflug mit fast 450 Km . der¬
schwindigkeit im Dezember 1924) wollen allerdings von
artigen Erscheinungen nichts verspürt haben . Amerikanische
Sachverständige halten 500 Km . etwa für die Geschwindig¬
keitsgrenze, bis zu welcher der Mensch keine ernsthaften phy¬
sischen Schädigungen erleidet . Eine Bewußtlosigkeit , die die
Beherrschung des Flugzeuges in Frage gestellt hätte , ist bisher
noch nirgends beobachtet worden.
Die Indianer vermehren sich.
verbreiteten Ansicht, daß die auf dem
allgemein
Der
lebenden Rotbäute . . infolge
Boden der Vereiniaten Staaten

Frankfurt a. M ., Li . Dezember.

. Im Devisenverkehr nimmt der Pariser
Devisenmarkt
Franken wieder eine rückläufige Bewegung an. Der Franken setzte
im heutigen Frühverkehr bei 127,25 ein und erreichte in kurzer
Frist 129,20 Franken. Die übrigen Valuten liegen unverändert.
. Die Börse, die bereits im Zeichen der Feier¬
— Effektenmarkt
tage steht, eröffnete die Woche bei sehr ruhigem Geschäft in über¬
wiegend schwächerer Stimmung.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
24—24,25, Roggen 17—17,50, Sommergerste 22,50—25, Hafer
(inländ.) 18,50—22, Mais (gelb) 21—21,25, Weizenmehl 40,50 bis
41, Roggenmehl 26,50, Weizenkleie li , Roggenkleie 11.
— Schlachtviehmarkt .

Preise
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1 Ztr . Lebendgewicht.

A. Ochsen: a ) 50—58, b) 42—49, c) 35—40; B. Bullen:

) und
(
a) 48—52, b) 40—47, c) 35—39; C. Färsen Jungrinder
Kühe: a ) 50—56, b) 13 50, cl) 40—49, c2) 33—42, d) 20—30,
e) 13—20. Kälber: b) 78—85, c) 68—76, d) 60—67, e) 50—55;
Weidemastschafe: a ) 44—48, b) 35—43; Schweine: a ) 92
bis 94, b) 82—91, c) 91—93, d) 90—92, e) 90—92, s) 70—85. —
Rinder 1703 Stück, darunter Ochsen 445, Bullen
Auftrieb:
53, Färsen und Kühe 1205; Kälber 1003, Schafe 548, Schweine
Bei Großvieh schleppend und Ueberggg7. — Marktverlaus:
stand. Sonst lebbait und ausverkauft.

Seileres.

Per Sieg

uno durch den ungünstigen Einfluß der
ryrer Avfperrung
weißen Rasse zum Aussterben verurteilt seien, tritt die amt¬
liche amerikanische Statistik energisch mit dem Hinweis ent¬
gegen, daß die gegen die weiße Rasse erhobene Anschuldigung
der Begründung ebenso entbehrt wie oie Behauptung , daß
die Kopfzahl der Indianer langsam , aber sicher zurückgehe.
Nach der letzten Volkszählung der Indianer beträgt ihre Zahl
zurzeit 346 962
im Gesamtgebiet der Vereinigten Staaten
Köpfe, d. h. mehr , als die vor elf Jahren vvrgenommene
Volkszählung aufwies . Der der Statistik beigegebene Bericht
führt weiterhin aus,
des amerikanischen Staatsdepartements
daß „die Indianer Amerikas in dem Teil des Kontinents,
den man unter dem Namen der Vereinigten Staaten zu¬
sammenfaßt , aller Wahrscheinlichkeit nach zu keiner Zeit seit
der Landung des Colunibns die gegenwärtige Zahl jemals
gewinnt noch an
überschritten haben . Diese Annahme
Wahrscheinlichkeit, wenn man sich vergegenwärtigt , daß über
auf ihre
60 000 der zurzeit in Amerika lebenden Rothäute
Stammeszugehörigkeit verzichtet und sich Mit der ameri¬
kanischen Bevölkerung vermischt haben ." Die Regierung der
übt über die verschiedenen JndianerVereinigten Staaten
stämme eine Art wohlwollende Vormundschaft aus . Sie hat
ihnen nicht nur in den Reservationen Land zugewiesen, son¬
dern gewährt ihnen auch mannigfache Vorteile , unter
anderem den der Steuerbefreiung . Die Indianer , die ihren
Stamm verlassen, gehen allerdings dieser Vorteile verlustig,
erwerben dafür aber automatisch das amerikanische Bürgerrecht. Als wichtiger Umstand darf auch nicht übersehen
werden , daß gegen sie kein Rassenvorurteil besteht, wie bei¬
spielsweise gegen die Neger.
Amerika , das Rekordland der Mordtaten.
- Die Vereinigten Staaten von Amerika setzen ihren Stolz
darein , auf allen möglichen Gebieten dem alten Europa den
Rang abzulaufen und diese Ueberlegenheit durch imposante
Rekordziffern zu offenbaren . Unter diesen Rekorden gibt es
aber einen , um den die alte Welt die neue wahrlich nicht zu
beneiden braucht . Auch der stolzeste Bürger der Union wird es
kaum als Auszeichnung empfinden , daß die Statistik für das
einen Jahresdurch¬
Gesamtgebiet der Vereinigten Staaten
schnitt von 10 000 Morden aufweist . In den 28 Hauptstädten
Amerikas , die insgesamt eine Einwohnerschaft von 21 Mil - »
lionen Köpfen haben , hat sich im Laufe von 1900 bis 1921,
d. h. in 20 Jahren , die Zahl der Mordtaten verdoppelt . Wäh¬
rend beispielsweise in England auf eine Million Einwohner
vier Morde entfallen , beträgt dieser Prozentsatz für die 28
Großstädte 102. Insgesamt zählte man im Jahre 1922 in den
Vereinigten Staaten 84 Mordfälle auf eine Million Ein¬
wohner ; davon entfielen 56 auf die weiße Bevölkeung , der Rest
entfiel auf die Farbigen . Es ist dabei zu berücksichtigen, daß
die Situation mit jedem Tag schlechter wird , was die ameri¬
kanischen Blätter zum nicht geringen Teil auf die milde Praxis
des Strafvollzuges zurückführen zu müssen glauben . Wurden
doch von 458 zum Tode verurteilten Mördern im Staat New
Äork von 1889 bis 1923 nur 398 hingerichtet . Das Schlimmste
Ut aber , daß trotz der vielgerühmten Tüchtigkeit der Polizei
die Mehrzahl der Mordtaten ungesühnt bleibt . In der
Periode von 1912 bis 1919 wurden beispielsweise in 13 ver¬
schiedenen Staaten 20 000 Menschen ermordet ; von den Mör¬
dern wurden nur 475 der Bestrafung zugeführt und zum Tode
verurteilt , aber nur 349 wurden hingerichtet . Ein amerikani¬
scher Schriftsteller wagt denn auch angesichts dieser bedenklichen
Zustände offen zu bekennen, daß das beängstigende Wachstum
der Kapitalverbrechen und die Gleichgültigkeit der öffentlichen
Meinung unverkennbare Zeichen dafür sind, daß es mit der
Zivilisation Amerikas bedenklich abwärts geht.
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lasse ich nicht gelten , Ewendoline ! Die gute Limbach geht
mir manchmal auf die Nerven ! Ich muß sie ja ertragen,
sie meint es gut — Ewendoline — gelt, ich darf doch „du"
Roman von Fr . Lehne.
sagen? — doch eine Freundin kann sie mir nicht sein wie du,
verboten.
Nachdruck
35. Fortsetzung .
sag' du auch du zu mir —"
Maria
Zu ihrer heimlichen Verzweiflung unternahm
Leise legte Ewendoline ihre Lippen auf die schmale
Christin « mit der Baroneste größere Spaziergänge — ohne
Hand der anderen.
jegliche Begleitung ! 3)as ging doch nicht ! Dennoch half
„Ich brauche dich, Ewendoline ! Und du — du sollst nicht
waren der
ihr Protestieren nichts . Diese Waldspaziergänge
Schulstaub verkümmern ! Ich will deine Stimme aus¬
im
ganzes
ihr
bildeten
Prinzessin so neu , so wundervoll —
lassen, und von mir kannst du ruhig annehmen , was
bilden
so
Entzücken — das ließ sie sich nicht nehmen ! Sie war ja
Braut deines Bruders verweigert hast! Ich Hab'
der
du
für eine Weile ent¬
froh , des ihr lästigen Etlkettenzwanges
begriffen —"
gut
so
dich
die
zurückkam, hatte
rückt zu sein ! Wenn die Mutter
Ewendoline dachte an Axel. Er würde nicht damit
herrliche Freiheit doch ein Ende ! —
einverstanden sein. Die Prinzessin bemerkte ihr Zögern.
Es war drückend heiß . Hochsommerglut lagerte im Tale.
„Ewendoline , was spricht denn gegen meinen
das
machte
Dennoch
.
Kühlung
Kein Windhauch brachte
"
Die
.
Vorschlag?
Wandern den beiden jungen Damen keine Beschwerde
spricht für ihn —" entgegnete sie rasch, „doch
„Alles
ausgeschnittene
,
weiße
eine
,
Ewendoune
wie
trug
Prinzessin
und dann , ach,
soviel Güte, Christa bedrückt
mich
Stiefel.
derbe
und
Vattistbluse zu einem kurzen Sportrock
Felde —
weitem
so
in
noch
allerdings
liegt
Christa , es
Zur Vorsorge nahm Ewendoline jedesmal , trotz Maria
anderer
ein
—
verkümmern
Schulstaub
im
nicht
ja
soll
ich
mit.
Regenmantel
langen
deren
Widerspruch
Christmas
! Ich
warten
müssen
wir
aber
nicht
schon
das
will
fürst¬
die
Sie fühlte sich gewisiermaßen verantwortlich für
bin ganz mittellos , und er, als Offizier —"
liche Freundin.
Die Prinzessin richtete sich halb auf ; sie war überrascht.
Durch schattigen , kühlen Wald kamen sie auf eine sonnen„Ewendoline , du liebst, du wirst geliebt —! Und deine
zwischen
See
grüner
,
kleiner
ein
wie
befchienene Wiese , die
sind geküßt —" Leise und hastig sagte sie das , und
Lippen
den hochragenden Tannen lag.
sie blickte auf Ewendolines schönen, stolz geschweiften herben
„Wie ist das schön hier !"
Mund.
Sie warfen sich in das duftende Gras , so daß sie mit
„Ja Christa , mit tausend Schmerzen lieb' ich ihn —
dem Oberkörper noch im Schatten lagen . Mit blinzelnden
und er —“ sie lächelte.
Augen blickten sie nach dem Himmel , dessen klare Bläue
Die Prinzessin sah dieses Lächeln. Krampfhaft beinahe
heute von einem Hitzedunst verschleiert war . Bienen summ¬ preßte sie der anderen Hand.
ten um sie her , eifrig nach Honig suchend, und bunte Falter
„Ach, Ewendoline , ich habe so oft darüber nachgedacht
gaukelten durch die Luft , in graziösem Spiel ihre Augen
süß muß es sein, jemand haben, dem man alles fein
wie
—
erfreuend . Maria Christina zog einen Grashalm durch dir
! Aber soviel Glück blüht meinesgleichen selten!
kann blaßroten Lippen und summte leise vor sich hin.
Ach, ich möchte einmal etwas erleben, etwas Wunder¬
bares —"
„Ewendoline , wollen Sie mir etwas versprechen ? "
„Christa , wer sollte dich sehen — und dich nicht lieben!
„Wenn die Erfüllung in meinen Kräften ist —"
sollten sich gerade bei dir Familienrücksichten und
Warum
„Sie ist es — ! Kommen Sie im September mit mir nach
vereinen lassen."
nicht
Liebe
! — Gegenreden
. Sie müsien bei mir bleiben

Vom Glück vergessen.

Weidbrück

preußischer

Saatenstandsberlcht.

als im Vorjahre.
Ungünstiger
Die Statistische Korrespondenz veröffentlicht die nach¬
in
für den Saatenstand
stehenden Begutachtungszifsern
Preußen Anfang Dezember , wobei 2 gut und 3 mittel bedeutet.
Die Vergleichszahlen für den Vormonat und für Anfang De¬
zember des Vorjahres sind beigefügt.
Die Begutachtungsziffern sind: Weizen 2,7 (Vormonat
2,7 , Dezember des Vorjahres 2,6), Roggen 2,7 (2,7 bezw. 2,5),
Gerste 2,6 (2,5 bezw. 2,5), Gemenge 2,9 (2,9 bezw. 2,8), Raps
und Rüben 2,7 (2,7 bez. 2,6), junger Klee 3,1 (3,1 bezw. 2,6).
In den Bemerkungen der Statistischen Korrespondenz
heil , es u . a.: Der Umfang der Bestellung scheint im großen
uno ganzen derselbe zu sein wie im Vorjahr . Der Saatenftand ist im allgemeinen wie im Vormonat . So günstig wie
im Vorjahr ist allerdings der diesjährige Saatenstand in kei¬
nem einzigen Falle . Am stärksten ist der Unterschied beim
jungen Klee.
Wehmütig

schüttelte Christa den Kops.

„Im Winter war es, Ewendoline —! Mama wollte
durchaus, daß ich einen Prinzen aus dem königlichen
Hause von E . heiraten sollte — zwischen unseren Familien
war alles abgemacht — aber, Ewendoline , ich konnte nicht!
Was hat man alles versucht, mich umzustimmen. Die Auf¬
regungen machten mich schließlich krank. Nun bin ich schon
seit Mai hier — es ist teils , um mich zu erholen, teils zur
Strafe ! Wüßte Mama , wie wenig Strafe das für mich
ist. Nun warte ich darauf , was sie jetzt weiter über mich
beschließt, denn ihre Reise hat einen ganz bestimmten Zweck,
ich weiß es. Auch wenn man mir nichts gesagt hat ! Aber
eine eifrige Korrespondenz mit Herrnheim — —! Und
diesmal gibt es kein Nachgeben. Ich muß mich fügen ! —
Und nie werde ich ein Glück finden , wie du es an dir er¬
lebst, um das ich dich beneide —! Ewendoline , ich Hab' ein
heißes Herz, ich möchte jemand haben , in dem ich ganz auf¬
gehen könnte — aber mir ist es nicht vergönnt , „von dieses
Lebens süß umkränztem Kelch" zu trinken — nicht einmal
nippen daran darf ich —"
Eine tiefe, schmerzliche Resignation klang aus ihren
Worten . Sie hatte die Hände im Nacken verschränkt und
blickte wehmütig nach dem Himmel. — „Ah, wo ich nicht
bin, da ist das Glück! Alles können wir armen Fürsten¬
kinder nicht haben ! Wir leben in Glanz und Reichtum,
fahren in goldenen Karossen, essen von goldenen Tellern,
wie es im Märchen heißt ! Aber es sind eben Märchen —
das Herz bleibt leer ! Und das Glück, das warme , leben¬
, hat uns vergessen!" sagte sie leise vor
dige Menschenglück
sich hin.
Ewendoline schwieg ergriffen ; sie hörte so vieles aus
den Worten der anderen , die jetzt weiter sprach:
Sieh , ich bin nun vierundzwanzig Jahre alt ge¬
worden und ein Mensch mit heiß empfindendem Herzen.
Darum fürchte ich mich so namenlos vor der Zukunft . Ich
kenne Mama — äh, ich möchte die Augen schließen, nichts
sehen, nichts hören, weil mir so bange ist —"
(Fortsetzung folgt.)

„Amicitia“
-Verein
Gesang
a . T.

Schwalbach

Am Freitag, den 25 . 12. 25 (1. Feiertag)
findet im Gasthaus „Zum Hirsch “ große

-Feier
Weihnaohts
Leute“

Verliebte

Schuhwaren

Weihnachtsfeier
hiermit freundlichst ein.
Gäste sind willkommen.

Der

Schrod

Schahhans

R . B . Am Sonntag , den 10. Januar 1926

findet die Jahresversammlung statt. — Anträge
hierzu sind bis zum L Januar 1926 beim Vor¬

Passende

Weihnachtsgeschenke!

0

empfehle:

Hüte - Mützen
Schirme - Stöcke

empfiehlt in reicher Auswahl zu billigsten Preisen
bei geringer Anzahlung und bequemer Teilzahlung

Edel -Likör , Cognak , Rum

in großer Auswahl zu billigsten Preisen.

Eschbornersirafee8

Eschbornerstraüe8

Wilhelm Anton

Huthaus

Gasthaus zur Rose

S-

Billige und gute

Sossenheim

Keller Weihnachts - Geschenke

Nähmaschinen

. Beck

Ch

Achtung!

Markenfahrräder
Straße 22

a . M ., Königsteiner

Beachten

Große Auswahl
Günstige Zahlungsbedingungen
Spielwaren für Knaben und Mädchen.

Sie bitte meine Schaufenster

Für die Feiertage
empfehle ich als passendes Weihnachtsgeschenk
echte gewürzte, frische

Besichtigen Sie mein Reichhaltiges Lager
ohne jeden Kaufzwang.

Leonhard Hochstadt

Lebkuchen

aus der Lebküchlerei und Konfitürenfabrik
Haussier .& Meister , Nürnberg
einzeln und in Originalpackung.
Gleichzeitig bringe ich mein reichhalt. Lager in
in empfehlende Erinnerung.
*
Bestellungen auf

u.Knchen
,Christstollen
Torten

Sossenheim

Volksha

u.Präsentkistcben
Schokoladen

-us Sossenheim

Am 2. Weihnachtsfeiertag

bei gutbesetztem
Prima

Speisen

Getränke

Schmalzkraut

Schmierkäse
Kaiser, Eschborn

im eignen Heim erhalten Sie durch die neuesten patent¬
, techn'sch und künstlerisch unerreicht
amtlich geschützten
dastehenden Sprechapparate

Gramola , Gramonium u. Polyphon
Reichhaltiges Lager in Schallplatten.
Eingetragene Schutzmarken.

— .-

Schönes

Täglich frischen

79

86.

Grammophon und Polyphon

Orchester.

und

, Hauptstraße

Gute Musik

großer

Weihnachts -Ball

werden prompt und fachgemäß ausgeführt.
erfolgt auf Wunsch frei Haus.
Lieferung
Um geneigten Zuspruch bittet;

Hauptstraße

8

Erstklassige

Höchst

Klein

S

Weihnachtsgeschenk

Wäsclieliaus

Leder im Ausschnitt
Sämtl . Schuhmacher - Bedarfsartikel
Halte mich bei Bedarf bestens empfohlen

Georg

S

Die schönsten

Alle Sorten Schuhwaren

Brot- und Feinbäckerei

S

«

20

Königsteinerstraße
Sonntag von 1—6 Uhr geöffnet.

finden Sie im

, Kirch- Straße 21

Nürnberger

AlStuder

Höchst a . M.

826

Sßhuhhaus

!

. Hosenträger
. Kravatten
Handschuhe

Jos.Delarue , Sossenheim

für den Weihnachtstisch benötigt, findet solche
in jeder Preislage bei

Als praktische

' Geschenke
^ Weihnaohts

Erstklassige Nähmaschinen
Herren-, Damen - und Kinder-Fahrräder

er oder eine Flasche

Telefon

Vorstand.

stand einzureichen.

Wein

Billard

= =

Matz- und Reparatur -Arbeiten

Halbschuhe, Arbeit »-, Tonren - und Schnlstiefel, Kinderschuhe und
Ledergamaschen , schwarz und braun in verschiedenen Preislagen.
Gleichzeitig empfehle meine

Wer noch eine gute Flasche

22

Schrod

Sossenheim == =

Wir laden unsere aktiven, passivenu. Ehren¬
mitglieder zu unserer am 1. Weihnachtsseiertag,
abends 7 Uhr beginnenden

Anfang 8 Uhr
Kassenöffnung 7 Uhr
Erwerbslose erhalten ermäßigte Preise.
Der Vorstand.
Es ladet höfl. ein :

er oder

Schuhhaus

=

====

deckt- Reiche Auswahl in marmrr »Hausschuhen sowie allen Kebersachen. Sehr preiswerte und gediegene Herren - und Damenstiefel.

Operette in 3 Akten von Georg Mielke,
dem Verfasser der Operette „Winzerliesel“.
Ca. 40 Mitwirkende.

21

im

Freie Turnerschaft e. V.

Bedarf in

in reeller und gewissenhafter Ausführung . Feinere Schuhwaren werden
wieder mie neu hergestellt durch das neuzeitliche Ago-Uerfahren
(Oberleder-Reparaturen völlig unsichtbar). Da ich mein Geschäft schon
30 Jahre hier am Platze betreibe, ist meine werte Kundschaft in der
Lage, sich selbst ein Urteil zu bilden über Material , Ausführung und
Haltbarkeit. Deshalb heißt die Parole : Kauft am Platze!

1. T e i 1:
statt.
Chor : „Heilige Nacht“
Lebendes Bild : Weihnachtsstimmung
Prolog
2. Tei I:
99

Weihnachtsfreude
Kann jedem auch in der geldarmen Zeit zuteil werden der seinen

zu verkaufen.

Eschbornerstratze 34

Der Kenner wählt nur diese Marken.
Empfehle zu Weihnachten : die unzerdrechl.Sprech«
8 Platten.
Maschine für Kleinu. Groß einschließlich
Stück 18.— R .MK. und Mundharmonikas
Die besten und neuesten Aufnahmen von nur ersten
Künstlern tn Gesang, Musik. Tanz . Märschen,Jazz usw.
Nadeln, Schalldosen und alle Ersatzteile zu haben bei

V
\i

. 23,11.
Jean Rothermel , Lronbergerstr

-KenIieiilte
. IVeiliiizdilz
passend
empfehlen wir

Herren «, Damen«
und Kinder «Fahrräder
Nähmaschinen — Sprechapparate
nur erstklassige Marken zu äußerst billigen
Preisen und' allerbequemster Teilzahlung.

Fahrzeug -Vertriebs - Ges . m . b. H.

Höchst a.M.,Jahnstraße 31
Geschäftsleiter : Neumann

Tapeten
Farben

und

Carbolineum

empfiehlt

Karl Klein,Sossenheim
mn
iiiiiiipi
p
tt

Seit

35 Jahren

bewährt gegen
Husten , Heiserkeit
und Katarrh
7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket40 -t5, Dose90 ^5
Zu haben bei:
Jakob Mook
Joh . D. Noß Nachf.
Wilhelm Brum

SchepelerVKaffee
Hervorragende

täglich frisch geröstet
*

und wo Plakate sichtbar

Ein
gutesGeschäft Valentin
Georg
erzielen Sie
durch

rieleriiueilelrn

Qualitäten

Originalpackung im Verkauf bei:

Muth , Sossenheim , Frankfurterstrafce 42
Oberhainstrahe 46
„
Becker ,

t.
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Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 24. Dezember.

Weihnachtsheiligabend.
Die heilige Nacht mit ihren Wundern liegt vor uns . Wir
dürfen wieder etwas spüren von ihrer holden Macht . Christ¬
nachtszauber umgibt uns , Alter verwandelt er in Jugend,
Finsternis in Licht. Aus dem Weihnachtsabend und der Christ¬
nacht wird der Geburtstag des Heilandes . Ein Tag seliger
Kinderfreude , ein Tag der Freude am Christkind . Segen¬
spendend, Liebe wirkend. Immer neue Lieder , immer neue
Bilder mit dem Christuskind im Mittelpunkte hat dieser Festtag
geboren , aber auch immer neue Herzen , neue Menschen, die
anbeten lernten die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart.
Das ist die Hauptsache,' alles andere ist nur der goldene
Rahmen , nicht das Bild . Wir wollen das Bild besitzen, das
Christusbild in uns . Kehre , Heiland , bei uns ein . Äffse den
Weihnachtstag Heiltag werden . Lasse die Stunden des Heiligen
Abends heilige Freuden — und Friedensstunden werden.
„O heiliger Abend , mit Sternen besät,
Wie liebend und labend dein Hauch mich umweht,
Vom Kindergetümmel , vom Lichtergewimmel
Auf schau ich, gen Himmel , mit leisem Gebet !"
■ir

Weihnachten.
„Christ ist geboren ", so sangen die Engel . „ Christ ist
geboren !" so kündet die Schrift . „Christ ist geboren !" so
empfinden die Herzen. Und wir brauchen alle einen rechten
Weihnachtsgewinn . Einen bleibenden Gewinn . Nicht un¬
echte und vorüberrauschende Weihnachtsstimmung soll uns der
Christfestjubel bringen , sondern die Herzensstärkung , dw
Liebesfülle , die göttliche Freude am Christuskind . Es ist ge¬
boren zur Erlösung , in die Welt gegeben zur Reinigung der
Sünden , in die Niedrigkeit eingegangen , damit wer reich,
recht selig und verherrlicht würden . Damit der Sünder
Gnad ' erhält , erniedrigt sich der Herr der Welt . Diese große
Tat Gottes wollen wir ehren und uns ihrer fteuen . Anbetend
sinken Hirten und Weise, Arme und Reiche vor der Krippe zu
Bethlehem nieder und preisen den Gott der Liebe.
So schnell wie die Festtage herangekommen sind, so schnell
werden sie auch wieder vergehen . Zwar ist uns in diesem
Jahre ein Feiertag mehr vergönnt . Auch auf dem Sonntag
nach Weihnachten liegt noch der Weihnachtsglanz . Noch ein¬
mal leuchten die Kerzen , noch einmal ist man vielleicht im
Kreise lieber Freunde beisammen oder feiert in einem Ver¬
eine die Nachklänge der Weihnacht . Und doch gehen auch
diese letzten Spuren des Festes rasch vorüber . Was blerbt,
muß tiefer liegen . Oder wir sind leer ausgegangen . Unsere
Seele muß bereichert worden sein; unser Herz mit Dank und
Freude erfüllt bleiben für die Liebestat Gottes , wir müssen
uns gebeugt haben vor der Gnade in Christo Jesu und seiner
Liebe in unseren Herzen Raum gegeben haben . Dann haben
wir bleibende Weihnachtsfreude.

— Der Wandkalender unserer Zeitung für 1926
ist unseren geschätzten Abonnenten als Gratisbeilage der
heutigen Auflage beigegeben.

— Die Weihnachts -Choralmusik auf dem Schloß¬
turm in Höchst findet in diefem Jahre ausnahmsweise
am heiligen Abend, heute Donnerstag , um 8'/z Uhr statt.
Zum Vortrag kommen 12 Weihnachtslieder , die von einer
20 Mann starken Kapelle zur Weihe des Christfestes
wiedergegeben werden.
— Zur Chronik von Grieshuus , jener herrliche
Heimatfilm der norddeutschen Heide, ein Meisterstück
deutscher Filmkunst , der uns in baladenhafter , volksliedartiger Weise und prachtvollen Bildern von romantischen
Rittersagen , von norddeutscher Heimaterde , von blühender
Heide, von Liebe und Leid zweier Heidekinder erzählt,
läuft unter dem Untertitel „Junker Hinrichs verbotene
Liebe" während der drei Weihnachtsfeiertage in den
hiesigen Nassauerhof -Lichtspielen, worauf wir an dieser
Stelle nochmals besonders Hinweisen möchten.
— Theater -Abend . Wir erinnern nochmals an den
am 2. Feiertag , abends 7.30 Uhr, im Saalbau „Zum
Löwen " stattfindenden Theaterabend des hiesigen Turn¬
vereins . Unsere Leser finden im Inseratenteil der heutigen
Ausgabe die Einladung der veranstaltenden Vereins , die
wir noch deshalb zur besonderen Beachtung empfehlen,
weil vor allem die früheren Aufführungen des Turnvereins
in gutem Rufe stehen und die mitwirkenden Kräfte auch
diesmal wieder gute dramatische Darstellungen bieten
werden . Am 1. Feiertag , mittags 1.30 Uhr, Kinder¬
vorstellung.

) hält
— Schwalbach. Morgen (1. Weichnachtstag

i.

" y

21 . Jahrgang

Donnerstag , den 24 . Dezember 1925

Ur . 103

* ' ;
/

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg,
Reklamezeile 40IPfg . Bei Wiederholung Rabatt

der Gesangverein „Amicitia " im Gasthaus zum Hirsch
eine Weihnachtsfeier . Das Programm war ja bereits
in dieser Zeitung am Dienstag enthalten . Außer den
gelangt im 2. Teil die
üblichen Weihnachtsvorträgen
Operette „Verliebte Leute " in 3 Akten zur Aufführung
Kaffenöffnung ist um 7 Uhr, Anfang 8 Uhr.

— Hypothekendarlehen.

Nach Mitteilung der

Naffauischen Landesbank hat die Zahl der Anträge auf
Bewilligung von Hypothekendarlehen derart überhand

genommen , daß die weitere Entgegennahme von An¬
trägen eingestellt werden mußte , zumal auch weitere
Mittel für die Bewilligung von Darlehen vorerst nicht
zur Verfügung stehen. Die Bearbeitung der bereits vor¬
liegenden Anträge nimmt wegen der außerordentlichen
Zahl der Fälle und infolge der Aufhebung des öffent¬
durch das Auf¬
des Grundbuchs
lichen Glaubens
wertungsgesetz , sowie mit Rücksicht auf die Schwierig¬
keiten, die sich aus dem Aufwertungsgesetz im übrigen
ergeben, so außerordentlich viel Zeit in Anspruch, daß
Die
sind.
unausbleiblich
erhebliche Verzögerungen
Hypothekenabteilung , die nur mit durchaus geschultem
Personal besetzt werden kann, ist auf mehrere Monate
mit den bereits vorliegenden Anträgen beschäftigt.
— Einen gar nicht üblen Scherz , ob bewußt oder
unbewußt , leistete sich dieser Tage ein Orgelmann , der
sich vor dem Finanzamt aufstellte und spielte „Wenn ich
dich seh', dann muß ich weinen ". — Da stehste machtlos
vis -ä-vis!
Die Januarmiete . Wie der Amtliche Preußische
#
Pressedienst mitteilt , beträgt die gesetzliche Miete vom 1. Ja¬
nuar 1926 ab bis auf weiteres 84 v. H. der reinen Frredensmiete bezw. 80 v. H. bei Uebernahme der Schönheitsrepara¬
turen durch den Mieter . Diese Erhöhung entspricht einem
reichsgesetzlichen Erfordernis , da der Hausbesitzer vom 1. Jaenuar 1926 ab erhöhte Zinsen für die aufgewertetm Hypo¬
theken zu zahlen hat.
# Von der Lebensversicherung . Um den Lebensversiche¬
rungsgesellschaften die Möglichkeit zu geben, niedrigere Netto¬
prämien zu berechnen, hat das Reichsaufsichtsamt für Privat¬
versicherung in einem Rundschreiben an alle größeren
in - und ausländischen Lebensversicherungsunternehmungen
seine Bereitwilligkeit erklärt , künftig auf Antrag die Anwen¬
dung eines rechnungsmäßigen Zinsfußes bis zu A.% Prozent
zu genehmigen , soweit es sich um Lebensversicherungsverträge
handelt , deren Erfüllung in ausländischer Währung aus¬
drücklich bedungen ist. Allerdings würden im Falle einer
mit einem rechnungs¬
Neuberechnung von Tarifprämien
mäßigen Zinsfuß von 434 Prozent die Zuschläge zu den sich
ergebenden niedrigeren Nettoprämien mit besonderer Sorg¬
falt anzusetzen sein. Bei der sogenannten sofort beginnenden
Leibrente , deren Kaufpreis bei Abschluß des Vertrages in
einer Summe an die Gesellschaft gezahlt wird , würde das
Reichsaufsichtsamt es für zulässig halten , über den genannten
Höchstsatz noch hinauszugehen , wobei es sich jedoch eine Ent¬
scheidung über die Hohe je nach der Lage des Einzelfalles
_ .. . , ^
vorbehält .
Briefen«
gewöhnlichen
in
Geld
von
# Versendung
Erfahrungsgemäß übt die Versendung von Geldscheinen in
gewöhnlichen Briefen einen Anreiz zur Beraubung nicht bloß
auf ungetreue Personen innerhalb , sondern auch außerhalb der
Postbeamtenschaft aus . Fälle der Entwendung und Beraubung
solcher Sendungen vor der Posteinlieferung oder nach der
Dienstpersonal , Haus¬
durch ungetreues
Postzustellung
briefkastenräuber usw. sind wiederholt festgestellt worden . Nach¬
dem durch den am 1. Oktober 1925 in Kraft getretenen Welt¬
postvereinsvertrag von Stockholm u . a. Geldstücke, Banknoten
und Papiergeld von der Beförderung in gewöhnlichen Briefen
im Verkehr mit dem Ausland ausgeschlossen worden sind, sollte
auch im innerdeutschen Verkehr mit der Gewohnheit , Geld in
gewöhnlichen Briefen zu verschicken, gebrochen werden . Von
der Post wird bekanntlich nach den Bestimmungen des Post¬
gesetzes weder im Falle des Verlustes noch der Beschädigung
(Beraubung ) gewöhnlicher Briefe Ersatz geleistet. Der sichere
Weg für die Uebermittlung von Geldbeträgen ist die Ein¬
zahlung auf Postanweisung oder Zahlkarte und auch die Ver¬
sendung in Wertbriefen . Jeder , der öfters Zahlungen empfängt
oder leistet, sollte sich ein Konto beim Postscheckamt eröffnen
lassen. Zur Bekämpfung von Brief -Entwendungen und Be¬
laubungen wird es beitragen , wenn die Absender oder
Empfänger jeden derartigen Fall sofort ihrer zuständigen
Aufgabe - oder Zustell -Postanstalt zur Kenntnis bringen.
# Erhöhung der Zeugen - und Sachverständigengebühren.
Durch ein am 1. Januar 1926 in Kraft tretendes Gesetz er¬
fahren die Zeugen - und Sachverständigengebühren eine wesent¬
liche Erhöhung . Zeugen erhalten für Zeitversäumnis nunmehr
eine Entschädigung bis zum Betrage von 1,50 und Sachverstän¬
dige eine Vergütung bis zu 3 Mark und bei besonders schwie¬
rigen Leistungen bis zu 6 Mark für jede angefangene Stunde.
Vom gleichen Zeitpunkt an erhalten auf Grund einer soeben
vom Reichsrat beschlossenen Verordnung Schöffen , Geschwo¬
renen und Vertrauenspersonen eine Entschädigung bis zum
Betrage von 1,50 Mark für jede angefangene Stunde.

Aus Nah und Fern.
den
□ Hochwassergefahr am Rhein und Main . In
ist infolae starker
Gebirgen Mittel - und Süddeutschlands
Tauwetter eingetreten . Durch heftige Nieder¬
Erwärmung
schläge find die Schneemassen rapid geschmolzen und es ist
sowohl im Rheingau wie auch im Maintal mit Hochwasser¬
gefahr zu rechnen.
/X Wucher. Der Bürgermeister eines Taunusortes hatte
für seine Gemeinde Christbäume an Händler verkauft und für
hierfür 70 Mark vereinden Transport nach Wiesbaden
bart . Als aber der Transport (zwei Wagenladungen ) beginnen
sollte, verlangte er plötzlich 100 Mark . Er hat nun ein Ver¬
jähren wegen Leistungswucher zu gewärtigen.
A Der Vorort der Handelskammern des besetzten Gebietes
in Mainz oder Wiesbaden ? Zeitungsnachrichten zufolge ist
von den hessischen Handelskammern beschlossen worden . . daß

NI

nach Räumung der Kölner Zone der Vorort der Hanvers«
verlegt werde.
kammern des besetzten Gebietes nach Mainz
des besetzten
Wirtschaftsausschusses
des
Sitzungen
die
Auch
Gebietes möchten künftighin in Mainz stattfinden . Wie die
der TeleIndustrie - und Handelskammer Wiesbaden
graphen -Union mitteilt , ist der gleiche Antrag schon früher von
ihr für den Platz Wiesbaden gestellt worden.
bei Mainz hat die
A Vogelschutz. In Gonsenheim
Gemeindeverwaltung allen Natur - und Bogelfreunden als
Weihnachtsgeschenk eine größere Anzahl von Nistkästchen ge¬
stiftet, die in Privatgörten aufgehängt werden jollem
** 40 000 Besucher auf Schloß Rheinstein . Von den
hatte Schloß R h e i n st e i n bei
Burgen des Rheintals
im vergangenen Sommer einen überaus
Bingerbrück
starken Fremdenbesuch zu verzeichnen . Zum Besuch des
Schlosses wurden etwa 40 000 Eintrittskarten gelöst; auf das
Dreifache ist die Zahl der Besucher zu schätzen, die gekommen
sind, ohne das Innere zu besichtigen.
** Opfer der Lustbarkeitssteuer . Die großen Hotels am
der Koblenzer Hof, der RiesenfürstenRhein in Koblenz,
Hof und die Traube , haben infolge der von der letzten Stadt¬
verordnetensitzung beschlossenen starken Erhöhung der Lustbar¬
keitssteuern ihren sämtlichen Arbeitern und Angestellten zum
1. Januar 1926 gekündigt und werden ihre Betriebe schließen.
** Die erste Million für die Eifelrennstrecke. Für den
Bau des Nüsburg -Rings , der ersten deutschen Gebirgs -Rennund Prüfungsstraße in der Eifel , ist die erste Million durch
den Kreis Adenau ausgegeben . Trotz der ungünstigen Wit«
terungsverhältnisse konnten bereits 6 Kilometer der 30 Kilo¬
meter vollkommen neu herzustellenden Straße im Grundbett
sertiggestellt werden und weitere 8 Kilometer bis auf die Pack¬
lage aufgefahren werden . Vom 29. Dezember ab wurden mit
Rücksicht auf die verschiedenen Sonn - und Feiertage die Arbei¬
ten bis zum 3. Januar unterbrochen . Zu Beginn des neuen
Jahres werden außer den bis jetzt beschäftigten 1700 Arbeitern
weitere 400 Arbeitslose eingestellt werden , so daß mit der
Fertigstellung des großen Projektes noch im Jahre 1926 ge¬
rechnet werden kann.
'* * Statt

Worten

—

Taten

.

In

einer

Stadtverordneten¬

in der die Frage der Erwerbslosennot
sitzung in Mayen,
durchgesprochen wurde , erklärte sich der Bürgermeister bereit,
zugunsten der Erwerbslosen auf einen Teil seines Gehalts zu
verzichten. In der Versammlung wurde mitgeteilt , daß zurzeit
jeder vierte Einwohner Unterstützungsempfänger ist.
□ Das Ende des Postillons . Am ersten Weihnachts¬
feiertage werden sämtliche Berliner Pferdepostwagen durch
Kraftwagen ersetzt sein. Um diesem Ereignis einen äußeren
Ausdruck zu geben,- wird ein Zug von dreißig blumen¬
geschmücktenPferdegespannen durch die Straßen fahren . Die
Postillone werden in ihrer alten Tracht kutschieren. Am
Postfahramt wird der Zug von Vertretern des Reichspost¬
ministeriums abgenommen werden . Auch wird dort zum
letzten Male das „Lied des Postillons " auf dem alten Post¬
horn ertönen.
□ Vom Zuge zermalmt . Von dem Stralsund -Berliner
wurden zwischen Stargavd und Camin zwei
Personenzug
polnische Schnitter überfahren , die vermutlich im Schnee¬
turm auf das Bahngeleise geraten waren . Eine völlig vertümmelte Leiche wurde durch Zufall erst beim Halten des
Zuges auf dem Neu -Strelitzer Bahnhof durch das Lokomotivpersonal entdeckt. Der Körper war unterhalb des Lokomotivkessels eingeklemmt und konnte nur mit größter Mühe ent¬
fernt werden.
Die Industrie - und
CI Verbilligung des Brotes .
Handelskammer in Altona hat eine Eingabe an den Reichs¬
kanzler gerichtet, die sich mit Vorschlägen zur Verbilligung
des Brotes beschäftigt. Es . wird darauf hingewiesen , daß
nach Mitteilungen der größten Brotfabrik in Hamburg -Altona
die Möglichkeit bestehe, den heutigen Brotpreis sofort wenig¬
stens für das Gebiet der größeren Städte um 5 bis 8 Prozent
zu ermäßigen . Von dem Verband der deutschen Brotfabriken
E . V . Hamburg wird die mögliche Brotpreisermäßigung
sogar mit 8 bis 10 Prozent angegeben.
** Entgleist . Bei der Einfahrt in den Duisburger
Hauptbahnhof entgleisten dieser Tage 20 Wagen eines Kohlen¬
güterzuges . 15 Wagen schoben sich in - und übereinander.
2 Wagen wurden vollständig zertrümmert , die übrigen mehr
oder weniger beschädigt. Der Materialschaden wird auf 100 000
Mark geschätzt.
die
gibt
** Keine Tanzlustbarkeiten . In Münster
Polizeiverwaltung bekannt, daß mit Rücksicht aus die allgemeine
Not bis aus weiteres keine Genehmigungen zu öffentlichen
Tanzlustbarreiten mehr erteilt werden . Ebenso werden Ge¬
legenheitstänze , zu denen die Erlaubnis kurz vorher , vielfach
sogar am Tanzabend selbst, nachgesucht wurde , nicht mehr
genehmigt werden . Bei allen privaten Tanzveranstaltungen
wird eine schärfere Prüfung als bisher erfolgen.
** Tödliche Unglücksfälle. Am Sonntagnachmittag wurde
- Süd der Schaffner Diehl , als
aus dem Bahnhof Bottrop
er in den abfahrenden Zug einsteigen wollte , zurückgeschleudert.
Diehl geriet zwischen die fahrenden Wagen und wurde auf der
Stelle getötet. — Am Sonntagabend stürzte ein Motorrad¬
fahrer am Ostwall so schwer, daß er einen Schädelbruch erlitt,
der den sofortigen Tod zur Folae hatte.
C Zugunfall im Höllental . Kurz vor der Station
Rötenbach auf der Höllentalbahn stürzten Felsmassen auf das
Gleis . Der Lokomotivführer konnte noch im letzten Augen¬
blick bremsen . Die Lokomotive fuhr jedoch in das Geröll
hinein und kam mit einer Achse zur Entgleisung . Mit drer
Stunden Verspätung konnte der Zug seine Fahrt nach Donaueschingen fort eben. Größere Betriebsstörungen sind nicht ver¬
ursacht worden , ebenso keine Personen - und Sachschaden.
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Voliiische Tageöschau.
Weihnachtsgedanken.

Von Argus.
Politisch Lied, ein garstig Lied, heißt es schon in Goethes
Faust. Besonders garstig klingt ein politisch Lied um die
Weihnachtszeit. Da horcht der Mensch, sofern er sich die
Unverdorbenheit der Sinne und die Reinheit des Gemüts
bewahrt hat, lieber den alten trauten Weihnachtsliedern.
Da werden in den Alten wehmütige Erinnerungen an die
Jugendzeit wach, da klingt die Seele wider von dem „was
mein einst war ".
Aber wir leben nun einmal in einem neuen Zeitalter,
die Politisierung der Deutschen, im guten und im schlechten
Sinne , hat rasende Fortschritte gemacht, und das deutsche
Volk ist heute für sein Geschick selbst verantwortlich geworden.
Das zwingt jeden Einzelnen von uns, sich mit öffentlichen
Angelegenheiten zu beschäftigen und zu ihnen Stellung zu
nehmen. In den meisten Fällen ist das nicht leicht, denn
durch der Parteien Haß und Gunst wird vieles verdunkelt,
und manchem ergeht es wie dem Schüler im Faust: „Mir
wird von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im
Kopf herum".
heute wollen wir nicht
Aber heute ist Weihnachten,
in das Räderwerk der Tagespolitik hineinschauen, sondern
uns an den Sinn der Weihnacht halten und uns vom
der Weihnacht erfüllen lassen.
Geiste
Schöner als durch die Bibelworte: „Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen", können Sinn und
Geist der Weihnacht nicht ausgedrückt werden. So lange
denkende Menschen die Erde bewohnen, lebt die Sehnsucht
in ihren Herzen und nie ist diese Sehnsucht
nach Frieden
inbrünstiger zum Lenker aller Geschicke emporgestiegen, als in
den Jahren nach dem Weltkriege, dessen Teilnehmer und
Zeugen wir gewesen sind. Kein Volk der Erde hat. je eine
so harte Prüfungszeit durchmachen müssen, wie das deutsche
im 20. Jahrhundert . Und dennoch: sind wir verzweifelt?
Sind wir untergegangen? Nein! Wohl haben wir schwer
zu kämpfen, wohl pocht gerade in diesem Winter die Not an
zahllose deutsche Türen , aber zu Boden geworfen sind wir
nicht und wenn wir nicht den Glauben an uns selbst und
an die allem Geschehen auf Erden innewohnende höhere
Gerechtigkeit verlieren, dann werden wir wieder bessere Tage
sehen, dann wird uns wieder das Licht leuchten.
Und gibt es ein Licht, das heller leuchtet, das reiner
Die Botschaft
strahlt, als dasLichtvonBethlehem?
Christi: „ Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!" ist die höchste
sittliche Forderung , die es überhaupt gibt. Würde sie nur
befolgt, dann stände es besser auf Erden. In ihr ist alles
, was das Zusammenleben der Menschen auf eine
umschlossen
höhere Stufe hebt. Die Nächstenliebe ist die Kardinaltugend,
aus der sich alle anderen sittlichen Forderungen ableilen.
So lange sie nicht die Welt regiert, so lange wird Unfriede
herrschen, so lange werden wir keine echte, keine fröhliche
Weihnacht feiern. Daß die Nächstenliebe eine Macht werde
auf der Welt, dazu kann jeder beitragen , indem er bei sich
zu Hause anfängt. „Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung ".
Wer sich zu dieser Erkenntnis durchgerungen hat, der hat den
Sinn der heiligen Weihnacht erfaßt, der kann fröhliche Weih¬
nacht feiern.

Neues vom Tage.
— Die Saarbergarbeitrr haben das Lohnangebot des fran¬
Arbeitsministers abgelehnt.

zösischen

— Der Reichspräsident hat den beiden in Südamerika befind¬
lichen Schiffen der Reichsmarine, Kreuzer „Berlin " und Ver¬
messungsschiff„Meteor", einen Glückwunsch gesandt, dem sich der
Reichswehrminister und der Chef der Marineleitung angeschlossen
haben.
— Am 19. Dezember wurden in England 1127 E>00 Arbeits¬
lose gezählt.
— Die Industrie - und Handelskammer in Altona hat eine
Eingabe an den Reichskanzler Dr . Luther gerichtet, die sich mit
Vorschlägen zur Verbilligung des Brotes beschäftigt.
— Der Gemeinderat von Locarno hat die Absicht, die Errichtung
eines Friedensdenkmals in Locarno zur Erinnerung an die Kon¬
ferenz von Locarno in die Wege zu leiten.

Bingen, 23. Dezember. Die französische Besatzung ist von
hier abgerückt. Nur ein kleines Uebernahme-Detachement ist
noch im ehemaligen Viktoria-Hotel zurückgeblieben.

-*-« Aushebung von Zollbüros. Das französische Finanz¬
ministerium hat in Verfolg der Zollerleichterungen für den
deutsch-lothringisch-saarländischeu Kleingrenzverkehr die Zoll¬
büros in Saargemünd , Großblittersdorf, Bitsch, Fordach,
Stieringen , Kleinrosseln, Kreutzwald, Hargarten, Willingen,
Busendorf und Gerstlingen mit sofortiger Wirkung aufgehoben.
-<-■ Die Abrechnung über die Ruhrbesetzung. Die Repara¬
tionskommission veröffentlicht eine Aufstellung über die von
Deutschland geleisteten Zahlungen für die Zeit vom Beginn
der militärischen Ruhrbesetzung im Januar 1923 bis zum Be¬
ginn des .Inkrafttretens des Dawes-Planes im September
1924. Danach belaufen sich diese Zahlungen Deutschlands auf
894 230 569 Goldmark und zwar sind 424 361 913 Goldmark
in bar gezahlt worden, während die Naturalleistungen
469 868 659 Goldmark betragen.
-«-» Die Freigabe des deutschen Eigentums in Amerika.
Der Ausschuß, der den Aufruf zur Beteiligung an dem von
Dr . Kiesselbach vorbereiteten Abkommen über die Freigabe des
deutschen Eigentums in Amerika unterzeichnet hat, nahm heute
über den bisherigen Stand der vorbereitenden Arbeiten Bericht
entgegen. Das bisher erzielte Ergebnis kann als durchaus
erfreulich bezeichnet werden und zwar sowohl hinsichtlich des
Gesamtbetrages der Guthaben der Zustimmenden Gläubiger
als auch hinsichtlich des Betrages, bis zu welchem eine Zeich¬
nung der auszugeoenden Bonos als gesichert erscheint.
--» Die Oesfnung der englischen Archive. Die englische
Negierung, die nach deutschem Beispiel gleichfalls eine Ver¬
öffentlichung aus ihren Vorkriegsarchiven zur Geschichte des
Weltkrieges beschlossen hat, will die ersten Bände noch vor
Jahresschluß erscheinen lassen. Diese Veröffentlichung wird
nur die Tage vom 28. Juli bis zum 4l August, also nur die
letzten Tage vor der englischen Kriegserklärung, umfassen.
-<-» Die Entwaffnung Deutschlands ein Beispiel für andere
Nationen. Wie die Abendblätter melden, teilte im Oberhaus
Lord Cecil auf eine Anfrage im Namen der Regierung mit, daß
das Abrüstungskomitee des ' Völkerbundes sich etwa am
15. Februar versammeln wird. Es sei nicht zu leugnen, daß
einer Abrüstungskonferenznoch sehr große Schwierigkeiten im,
Wege stünden. Wenn aber die europäischen Völker zur Ab¬
rüstung entschlossen seien, so wird es auch möglich sein, die
Schwierigkeiten zu überwinden. Lord Parmoor gab der Ansicht
Ausdruck, daß es zweifellos für die Dauer unhaltbar sei, bei
dem jetzigen Zustand zu beharren. Die Entwaffnung Deutsch¬
lands sei als gutes Beispiel für die übrigen Nationen beabsich¬
tigt gewesen. Solange ein Staat , vollständig entwaffnet, zwischen
schwer bewaffneten Mächten lebe, könne von Sicherheit und
dauernden Frieden keine Rede sein.
-*-■ Saarregierung und Erwerbslosensürsorge. Die Franken¬
inflation hat die Erwerbslosennot im Saargebiet derart ge¬
steigert, daß die einzelnen Gemeinden bei der allgemeinen
großen Not dazu übergehen mußten, besondere Zuschüsse zu
leisten. Nunmehr hat die Regierungskommissiondurch Erlaß
den Gemeinden sedes Eingreifen verboten, das über den Rah¬
men der gesetzlichen Erwerbslosensürsorge hinausgeht. .
Einführung des Regierungspräsidenten Ehrler.
Wiesbaden, 23. Dezember. Regierungspräsident Ehrler
wurde in Gegenwart sämtlicher Beamten und Angestellten der
Regierung durch den Oberpräsidenten Dr . Schwander in sein
Amt eingeführt. Dr . Schwander nahm Gelegenheit, mit
warmen Worten der Verdienste des verstorbenen Herrn Harnisch
zu gedenken. Er wies dann auf die Erfolge des Herrn Ehrler
in seiner bisherigen Frankfurter Tätigkeit hin und knüpfte dieHoffnung daran, daß es ihm auch in dem neuen wichtigeren
Amt gelingen möge, zur Zufriedenheit des Bezirks seine Pflicht
zu erfüllen.
Amerikanischer Nordpolflug 1926.
Paris , 23. Dezember. Nach einer Meldung des „New
Aork Herald" plant man in amerikanischen Kreisen für das
Jahr 1926 einen Nordpolflug, der von Henry Ford finanziert
werden wird und von Barrow aüf Alaska über den Pol nach
Spitzbergen gehen soll.
Zechenunglück.
. Wie aus Heerlen berichtet
Dezember
23.
,
Amsterdam
wird, ereignete sich dort auf dem staatlichen Bergwerk Fendrik
dadurch ein schwerer Unglücksfall, daß drei dort beschäftigte
Arbeiter plötzlich auf eine große Wassermasse stießen. Alle
drei Arbeiter wurden in kurzer Zeit unter den Wasserströmen
begraben. Bei einer bald darauf einsetzenden Hilfsaktion
konnten alle drei nur als Leichen geborgen werden. Unter
den Verunglückten befinden sich zwei Deutsche.
iwaa

mit den blitzenden fröhlichen Erauaugen und dem kurz
geschnittenen Bärtchen über dem festen energischen Munde.
„Meine Gnädigste, ich will ja nicht für mich suchen!
Roman von Fr. Lehne.
Ein geschenkter Vierklee bringt immer Glück — sicher —!"
Nachdruck verboten.
36. Fortsetzung.
Seine scharfen Augen durchspähten beim Weitergehen das
Ewendoline
E.s war zum ersten Male , daß die Prinzessin
Grün ; wie selbstverständlich blieb er an Maria
einen Einblick in ihr Inneres tun ließ. Ihre sonst so blasien duftige
Seite.
Christinas
dunklen
tiefen,
den
in
und
,
Wangen waren leicht gerötet
Mit einem Ausruf der Freude bückte er sich da , und
Augen brannte ein leidenschaftliches Feuer . Jetzt sprang dann
reichte er der errötenden Christa , sich leicht ver¬
sie auf . „Wir wollen weitergehen , Ewendoline —" sie neigend, ein vierblättriges Kleeblatt — „Auf daß das
wird
morgen
und
streckte die schlanken Arme weit von sich—
Glück Sie nicht vergißt !" Lächelnd suchte sein Blick den
die Sonne wieder scheinen—, wenn wir zu Hause sind, singst ihren . Ihre Hände zitterten , als sie beim Ergreifen des
du mir das Lied nochmal — du weißt doch, wie sehr ich es Klees die seinen berührte . Sie nahm aus ihrem Handtäsch¬
liebe."
chen ein kleines Notizbüchlein, in das sie den Vierklee
Ewendoline bückte sich und pflückte beim Weitergehen
legte. — „Mö "e Ihr Wunsch in Erfüllung gehen!" sagte
einem
zu
Blumen
bunte
schwanke, zitternde Gräser und
leise und wieder stieg die Röte in ihr durchsichtiges,
sie
Strauß . Maria Christa folgte ihrem Beispiel — „mal lilienweißes Gesicht.
war
Suchen
ihr
Doch
finde".
Glücksklee
sehen, ob ich einen
„Sind die Damen schon lange unterwegs und haben
ohne Erfolg . Sie verdoppelte ihren Eifer — „ich will Sie ein größeres Ziel ?" fragte er.
einen Vierklee finden —“ beharrte sie. Auch Ewendoline
Hilfesuchend wandte sich Christa nach Ewendoline um,
war ganz vertieft — doch keine fand den glückverheißenden . die auf dem schmalen Wiesenpfad hinter den beiden gmg.
Klee.
„Wir sind auf dem Wege nach dem Elück!' meinte
„Siehst du, Ewendoline , wie recht ich habe — mich hat Ewendoline
, „ist das nicht ein großes Ziel ?"
„nicht
,
entmutigt
das Glück vergessen —" rief Christin «
glauben Sie es zu erreichen? "
und
einmal einen Vierklee läßt es mich finden !"
es !" entgegnete Ewendoline in bestimm¬
wollen
„Wir
meine
,
suchen
nicht
auch
man
darf
„Nach einem Vierklee
Ton.
tem
er
bringt
Damen ! Der Zufall mutz ihn geben, dann erst
„Ob der Wille allein es vermag ? — Glauben Sie an
Glück," lachte eine fröhliche Männerstimme.
Glück — das ist schon Elück: der Glaube daran!
das
wenige
—
um
Damen
Erschrocken sahen sich die beiden
Maria Christin « nach Ewendolme .^ Würde
Fragend
Schritte vor ihnen stand ein hochgewachsener Tourist , der der Fremde sah
denn so ohne weiteres bei ihnen bleiben?
hatten
sie
denn
;
war
getreten
Wald
dem
aus
wohl soeben
Die Kühle des Waldes hatte sie schon wieder ausge¬
ihn bisher noch nicht bemerkt. Er kam jetzt näher . —
nommen. Zwischen den schlanken Fichtenstämmen spielten
„Darf ich mit suchen helfen ?"
kringelnde Sonnenlichter . Heimlich und leise flüsterte es
„Ah. Sie bringen sich da aber mit Ihren Worten vorhin
in Widerspruch —-" entgegnete Maria Christin « leicht um sie her.
„Müssen wir nicht umkehren, Ewendoline ?"
lächelnd und mit einer gewissen Befangenheit . Es war ihr
„Wo wohnen die Damen , wenn ich fragen darf ?"
zu
angeredet
noch nicht widerfahren , so unzeremoniell
entgegnete Ewendoline rasch;
„In Erlkönigs Reich
werden — gerade darum machte es ihr Spaß . Mit einem
mußte gewahrt bleiben!
Prinzessin
der
Inkognito
das
gut
sah
Er
.
Fremden
den
sie
verstohlenen Blick streifte
Ihrer Erscheinungen — wie
Unirdische
das
auch
„Daher
die
über
und vornehm aus . Ein kräftiger Durchzieher lief
erschienen."
mir
Sie
sind
Töchter
Erlkönigs
Gesichtes
sonnengebräunten
,
schmalen
seines
Wange
linke

Vom Glück vergessen.

vor

dem

Abgründe.

Geheimrat Dr . Louis Hage» über die Wirtschaftslage.

In der Vollversammlung der Industrie - und Handels¬
, Geheimrat
kammer zu Köln erstattete der Vorsitzende
vr . h. c. Louis Hagen, den Geschäftsbericht der Kammer
für 1925, dem wir u. a. folgendes entnehmen:
Die Hoffnungen, mit denen die deutsche Wirtschaft in das
im
Jahr 1925 gegangen ist, haben sich nicht erfüllt. Auch
über¬
laufenden Jahre wurde die Eintreibung
durch Reich und Gemeinden ohne
Steuern
mäßiger
Rücksicht auf die Erträge der Betriebe fortgesetzt und damit
der ohnehin geschwächte Wirtschaftskörper bis zur Blutleere
. Ausländische Kredite konnten d-r an zunehmender
erschöpft
Geld- und Kreditnot
leidenden Wirtschaft nur zu einem Teil helfen. Der Wett¬
bewerb, besonders der französischen Schwerindustrie, im Aus¬
lande wurde durch das Sinken des französischen Franken un¬
gewöhnlich begünstigt. Das Ergebnis von Locarno bedeutet
für das besetzte Gebiet vorläufig insofern keinen Erfolg, als
die Gegenseite nur sehr zögernd an die Verwirklichung der
sogenannten Rückwirkungen geht. Auf dem Gebiete des Ver¬
kehrswesens sind die in bezug auf Ausgestaltung des Personen¬
verkehrs und zugleich des Wiederaufbaues des internationalen
Zugverkehrs geäußerten Wünsche weitgehend erfüllt worden.
Die im Betriebsjahre von Monat zu Monat sich ver¬
schlechternde wirtschaftliche Lage trat namentlich in der
Zunahme der Konkursanträge
und der Anträge auf Anordnung der Geschäftsaufsicht in die
Erscheinung, wobei leider festzustellen ist, daß auch alte und
angesehene Firmen von der Zahlungsstockung betroffen worden
sind. Die Förderung des Außenhandels ließ sich die Kammer
besonders angelegen sein. Der Beitritt der deutschen
Handelskammer
Gruppe zur internationalen
der sich die Kölner Kammer mit fünf Vertretern
in Paris,
angeschlossen hat, wird zur Erleichterung des internationalen
Handelsverkehrs wertvolle Hilfe leisten können. Der Vor¬
sitzende der Kammer, Geheimrat Dr . Louis Hagen, wurde vom
Zentralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes in
den Verwaltungsrat der internationalen Handelskammer und
in das Präsidium der deutschen Gruppen entsandt.
Der Bericht schließt mit einer Mahnung an Regierungen
und Parlamente , Behörden und Wirtschaftsvertretungen,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, alle Ueberlegung und Kraft
anzuspannen, um durch sparsamste Wirtschaft und Lebensführung, rationelle Betriebsführung und intensive Arbeits¬
leistung die deutsche Wirtschaft vor dem Sturz in den Ab¬
grund zu bewahren.

Aus aller

Welt.

□ Ein großer Getreidebrand. Am Sonntag brach nach
einer Meldung des „Oberschlesischen Wanderers" aus Gogolin
auf dem Dominium „Emilienhof" bei Gogolin ein Großfeuer
aus , das zwei große Getreideschuppen vernichtete. Dem Feuer
fiel die Ernte von 110 Morgen Land, 1100 Zentner Körner und
etwa 2200 Zentner Stroh zum Opfer. Es liegt Brandstiftung
vor, die als Racheakt gegen den Besitzer anzusehen ist.
□ Schweres Eisenbahnunglück bei Nizza. Aus einer neu
erbauten Eisenbahnlinie kehrten etwa 20 Arbeiter auf einem
Arbeitswagen zu dem Güterbahnhof zurück und stießen auf
dem Viadukt von Bancao mit einer Rangierlokomotive zu¬
sammen. Der Arbeitswagen stürzte um. Sämtliche Insassen
stürzten in die Tjefe, wobei fünf Arbeiter sofort getötet und
mehrere schwer verletzt wurden.
. Nach einer
lH Tragischer Tod einer Schiffsbefatzung
New Aorker Meldung des „Journal " sind 16 Mann der
Besatzung eines brasilianischen Dampfers unter tragischen Urn-
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„Dann müssen Sie uns fürchten ! Denn ErlkönigTöchter sind Sterblichen gefährlich —" meinte Christo
lächelnd.
„Das Leid, das mir Erlkönigs Tochter angetan , ist süß!'
entgegnete er leise, Christinas Augen mit tiefem Bliö
suchend. Errötend senkte sie die ihren . Wie war er kühn!
„Ich hoffe aber , daß der Vierklee, den Sie tragen , für
den armen Sterblichen ein Fürsprecher sein wird ! Und ick
bitte gütigst um Ihre Empfehlung bei Sr . Majestät den
Erlkönig : wenn er einen Leibarzt braucht — ich stell,
Dr. Ivers —*
meine Dienste gern zur Verfügung Er verbeugte sich vor den beiden Damen , die seine Vor
stellung mit graziösem Verneigen erwiderten . Sein Blic
ging von einer zur anderen ; zwei blonde Mädchen unk
doch so grundverschieden — die eine herb, sicher, stolz, vor
einer walkürenhaften Schönheit, die andere zärtlich, von
einer süßen, weichen Anmut umfangen , hilss - und schutzbedürftig wie ein Kind , das man in die Arme nehmen
möchte — unwiderstehlich war der Anblick der sanften,
dunklen Rehaugen.
Höflich bat er um die Erlaubnis , noch für eine Weile
in Begleitung der Damen bleiben zu dürfen , und Maria
Christin « war die erste, die ihre Zustimmung gab. War
das Wunderbare , das sie sich ersehnt, jetzt zu ihr gekommen?
Träumerisch ging sie neben ihm her , horchte versonnen aus
seine tönende stimme , und wie im Traume antwortete sie
— so unwahr .heinlich war ihr das alles — als ob sie ein
Märchen erlebte!
Ich glaube , wir müssen an den Heimweg denken!"
mahnte jetzt Ewendoline.
?“
„Wenn ich die Damen zurückbegleiten dürfte Ableh¬
bestimmten
doch
aber
,
sanften
der
mit
sich
Er gab
nung seiner Bitte nicht zufrieden — für ihn durfte das
Märchen heute nicht schon ein Ende haben — und das
Gleiche las er wohl auch in Maria Christinas Augen» die
scheu die seinen suchten und dann verwirrt zu Boden blick¬
ten. „Gut , ich will mich für heute fügen, aber nur unter
der Bedingung , daß mir ein Wiedersehen morgen gestattet
»i "M _ Sonst frage ich in Kreuth in jedem Hause nach
nigs Töchtern —" drohte er lustig.
E

in
V

ständen ums Leben gekommen. Infolge einer Maschinen¬
explosion trieb das Schiff hilflos auf den Wellen. Die Rettungs¬
dampfer kamen zu spät und waren Zeuge, wie die Mitglieder
der Besatzung in den Fluten versanken und von Haifischen auf¬
gefressen wurden.
□ Erste standesamtliche Trauung in Konstantinopel. In
K o n sta n t i n o Pe l hat die erste standesamtliche Trauung
nach dem neuen türkischen Eherecht stattgefunden. Eine türkische
Lehrerin und ein städtischer Beamter haben einen Ehsvertrag
unterzeichnet, nach dem jedem Vertragsteil gleiche Rechte und
Pflichten auferlegt werden. Bemerkenswert ist die Pflicht der
Frau , solange beruflich mit verdienen zu müssen, bis die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse dem Mann gestatten, den. Hausstand
allein zu erhalten. Bei Vertragsbruch haben sich beide Ehe¬
leute das Versprechen gegeben, dem schuldlosen Teil eine hohe
Entschädigung zu gewahren. Die Hochzeitsfc?r selbst wurde
mit moderner Tanzmusik begangen.

Sturmverheenmgen.

Schwere Schäden in Spanien und Frankreich.
Wie die Havasagentur berichtet, wüten in ganz
heftige Regenstürme. In der Provinz Cordoba
Spanien
sind beträchtliche Schäden angerichtet worden. Mehrere
. Die Kais von
Brücken wurden von den Fluten weggerissen
Sevilla sind überschwemmt.
haben Stürme überall mehr
In ganz Frankreich
oder weniger großen Schaden angerichtet. In Paris wurde
eine Halle der Internationalen Kunst-Ausstellung, die abge¬
tragen werden sollte, umgerissen. Personen sind dabei nicht
zu Schaden gekommen. Eine Antenne der Funkstation des
Eiffelturmes wurde fortgerissen. An der Seinemündung ist
ein Boot, das den Verkehr vermittelt, infolge des Sturmes
gekentert. Neun Passagiere, die gerade befördert wurden,
Auch sonst wird von verschiedenen
sind ertrunken.
Gegenden gemeldet, daß Personen zu Schaden gekommen sind.
insbesondere über den
Jura,
Ueber dem Schweizer
Städten Chaux-de-Fonds und Loele, ging ein heftiges Ge¬
witter mit Hagel nieder. Aus verschiedenen Orten der Best¬
und Zentralschweiz werden ebenfalls heftige Gewitter
gemeldet.
Hochwassergefahrauf der Mosel?
Wie aus Trier berichtet wird, ist die Mosel in den
letzten Tagen wieder über zwei Nieter gestiegen und steigt
andauernd stündlich um mehrere Zentimeter . Nach einer
Mitteilung von amtlicher Stelle in Koblenz ist zwar ein
weiteres Steigen der Flüsse zu erwarten , aber es liegen
keinerlei Anzeichen für eine Hochwasserkatastrophe vor.

Diese Schulden aber wollen abgetragen sein in einem
, in dem das Suchen nach neuen Steuern immer
Augenblick
schwieriger und ergebnisloser wird. Mit einem Worte, man
sitzt fest und ruft nach Abhilfe. Aus den verschiedensten
Städten kommen in den letzten Wochen und Monaten im
steigenden Maße Klagen des Mittelstandes über den immer
unerträglicher werdenden Steuerdruck. Man verwahrt sich
gegen die .Haushaltspolitik mancher Stadt , die in ihren Aus¬
gaben vor der offensichtlichen Notlage der Zeit nicht Halt
machte. Jedenfalls wird der Druck auf die Städte ersichtlich
stärker, und man muß für absehbare Zukunft mit stärkerer
Einschränkung des städtischen Haushalts rechnen. Das mag
in mancher Hinsicht bedauert werden, denn die Städte sind
seit Jahrhunderten Träger einer Kulturpolitik, deren Be¬
deutung man garnicht hoch genug anschlagen kann. Sie sind
die sichtbarsten kulturellen Wahrzeichen eines Landes und
gewissermaßen Sammler eines kulturellen Lebens.
Aber, Not kennt nun einmal kein Gebot, und darum
werden wir uns für die nächste Zukunft mit dieser an und
für sich wenig erfreulichen Tatsache abfinden müssen. Es
wird ein gewisser Stillstand eintreten. Vielleicht liegt auch in
diesem Ruhezustand, der zum Sammeln neuer Kräfte dient,
etwas Gutes.

Vom

Katholische Gottesdienft -Orduuvq
in Sossenheim.
Weihnachtsfest . 6 Uhr die
Hochheiliges
:
Freitag
Kinder¬
Metten , danach2. hl. Messe, 71/*Uhr Frühmesse, 872Uhr Kollekte
gottesdienst, 10 Uhr Hochamt Nachm. 17s Uhr Vesper.
an beiden Weihnachtstagen für Glockenstuhl und Sakristei.wie
Samstag : Fest des hl . Stephanus . Gottesdienst
an Sonntagen . Nachm. IV2 Uhr Uhr Vesper.
Am Vorabend von Weihnachten und am Nachmittag vom
1. Weihnachtstag 4 Uhr Beichtgelegenheit. Am 1. Weihnachts¬
tage Kommunion des Männerapostolats.
Sonntag nach Weihnachten, den 27. Dezember 1925
77* Uhr Frühmesse, 8V2 Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
Hochamt. Kollekte für Glockenstuhl und Sakristei . Nachm.
17- Uhr Vesper.
Werktags um 77- Uhr hl. Messe.
Montag und Donnerstag HI. Bl . f. d. Pfarrgemeinde
Dienstag und Mittwoch hl. Messen nach Meing.
Am Sonntag , den 3. Weihnachtstag Abends 8 Uhr im
Arbeiterverein (Konkordia) für Jedermann : Erlösungsversuche
der Heidenwelt zur Zeit Christi.
Donnerstag : Abends 6 Uhr Jahresschlutzandacht.
Freitag : Neujahrsfest , Fest der Beschneidung des Herrn.
Gottesdienst wie an Sonntagen . Kollekte für Glockenstuhl und
Sakristei.
Samstag : hl. Messe nach Meing u. best. Amt für Karl
Malter und Sohn Karl.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Mädchen.

Weihnachtssefie.

Unsere Weihnachtssprache.

Unsere Weihnachtssprache ist mit außerordentlich vielen
. Bethlehem stammt aus
fremdartigen Elementen durchsetzt
dem Hebräischen und heißt verdeutscht etwa Brothausen, ein
Name, der sich auf die fruchtbaren Getreidefelder seiner Um¬
gebung bezieht. Aus der griechischen Sprache stammt Christos,
der Gesalbte, und Nicolaus, der Besieger des Volkes. Die
wohlschmeckenden Thorner Katharinchen leiten ihren Namen
entweder von der Thorner Nonne Katharina ab, die sie er¬
funden haben soll, oder von dem griechischen Zeitwbrt
kathairein, das „reinigen" heißt. Die eine ist die zur
hora matutina (Morgenstunde ) begonnene kirchliche Feier , und

Schwalbach.

Freitag : Hochheiliges Weihnachtsfest . Kollekte für
die Kirche. 5 Uhr Mette , Amt mit Predigt und Segen,7 nach
derselben Austeilung der hl. Kommunion, dann Beichte, Uhr
Hirtenmesse(vor und in ders. Aust , der hl. Kommunion). 10 Uhr
Hochamt mit Predigt Ts Oeum und Segen, 3 Uhr Vesper mit
Segen, danach Beichtgelegenheit.
Samstag : Fest des hl . Ltephanns . Kollekte für
Marienhausen. 728 Uhr hl Messe, 10 Uhr Amt mit Segen, 2 Uhr
Andacht.
Sonntag : Fest des hl. Johannes . 27. 12. st,8 Uhr Beicht
und Austeilung der HI. Kommunion, 9 Uhr Amt, 2 Uhr Andacht.
Montag : Amt für Gg. Burkart . Eltern u. Schwiegereltern.
Mittwoch : Amt zu Ehren der hl. Elisaberh.
Donnerstag : Amt für Philipp Seibert. 4 und st28 Uhr
Beicht. 8 Uhr Jahresschlußandacht.
Freitag : Neujahr . 7st, Uhr Austeilung der hl. Komm,
davcn Beichte, 10 Uhr Amt, 2 Uhr Andacht.
vamstag : Amt für Marg . Scherer geb. Hemmerle und
Lenferding, Pfr.
Tochter Anna. 4 und st28 Uhr Beichte

Merten ist eine Eindeutschung von Martinus : so hieß jeder
fromme Bischof von Tours , der in Frankreich und am Rhein
wieder auf
allgemeine Verehrung genießt. Ma ^ ipan — um(Marci
panis)
die Süßigkeiten zu kommen — soll Markusbrot
bedeuten und zuerst zu Ehren des Stadtheiligen von Venedig
aus Zucker und Mandeln bereitet worden fein. Stollen, der
Evangelische (Svttesdteuft -Orduuug
, kommt vom althochdeutschen Stolle,
beliebte Weihnachtskuchen
in Sossenheim
d. h. Pforten oder Säule , das Gebäck hat seinen Namen nach
der Form erhalten.
am 1. Weihnachtstag.
Weihnachten im Sprichwort.
9st, Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchen¬
chors, (Jesaias 9. D 6: Der Heiland der Welt). Kollekte.
im
Weisheit
und
Das Volk legt seine Erkenntnisse
Weihnachtsfeier der Schulkinder.
Uhr
3stz
Sprichwort fest. Sprichwörter nennt man diese Festlegungen,
2. Weihnachtstag.
die gewiß einmal irgendwann und von irgend einem
(Micha 6, Vers 1 und 3 : Der
Hauptgottesdienst
Uhr
9'/*
Allgemeingut
aber
ursprünglich geprägt wurden, dann
Kollekte.
.
Völker)
der
Herr
wurden. Auch um das Weihnachtsfest hat der Volksmuud
, den 27. 12. 25.
Weihnachten
n.
Sonntag
das
natürlich
war
Bauern
Dem
.
seine Weisheit festgelegt
63, Bö 16: Der Herr,
(Jesaias
Hauptgottesdienft
Uhr
/B
9X
auf
Schlüsse
er
dem
Wetter am Festtage die Hauptsache, aus
Evgl. Pfarramt.
).
Erlöser
unser
die Zukunft ziehen zu können glaubte. So gibt es eine ganze
Beachtung
freund!.
der
wird
Nachrichten: Der Kirchenbote
Fülle von Sprichwörtern , die Weihnachten mit dem Wetter
empfohlen.
Gemeindeglieder
der
als
,
knistern
in Beziehung setzen. „Besser die Weihnachten
Die Kinderschule wird Anfang Januar wieder eröffnet. Der
daß sie flüstern" , oder „Schöne Weihnachten Witte Ostern" ,
der Eröffnung wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Tag
wie der Niederdeutsche sagt, oder „Sind die Weihnachten
lauten
Eschborn
grün, kannst du Ostern den Pelz anziehen". Spezieller
1. Weihnachtstag.
dann andere: „Weihnachten naß, leert Spir und Faß", sagt
10 Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchen¬
der Schweizer. In einer Weingegend heißt es: „Weihnachten
chors. Beichte und Feier des hl. Abendmahls . Kirchensamm¬
klar, gutes Weinjahr ", und „Weihnachten feucht und naß,
lung zum Besten der Jdiotenanstalt in Scheuern. Nachmittags
gibt leere Speicher und leeres Faß". Origineller klingen ein
„Weih¬
sind.
Uhr Christfeier unter dem Weihnachtsbaum Festspiel der
gebräuchlich
4
mehr
paar andere, die wohl nicht
Ostern
Klee,
Ansprache.
im
Kinder.
nachten Mücken, Ostern Eis " ; „ Weihnachten
die
: 10 Uhr Hauptgottesdienst.
Schnee
mit
bedeckt
Weihnachtslag
2.
Weihnachtsfeier
„Grüne
;
"
im Schnee
Sonntag nach Weihnachten.- 10 Uhr Hauptgottesdienst.
Ostereier" und „Wenn' s windig ist an Weihnachtsfeiertagen,
Uebungsstunde für den Kirchenchor ausnahmsweise Mitt¬
sollen die Bäume viel Früchte tragen." Von der Bedeutung
Sprich¬
andere
den 23. Dezember, abends 8stz Uhr.
paar
woch.
ein
reden
Feste
aller
dieses schönsten
Adlers
des
über
Fest,
kein
wörter: „Ueber Weihnachten
Sulzbach.
kein Nest", und „Wenn man lang genug von Weihnachten
8 Uhr abends Christfeieri. d. Kirche.
Dez.:
24.
,
Donnerstag
geredet hat, so kommt es endlich". Als Warnung für die
Weihnachtstag.
1.
Winter
der
sei
, die glauben, nach Weihnachten
Leichtsinnigen
10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Kindergottesdienst.
zu Ende, klingen ein Paar andere: „To Winacht backt jeder¬
. Weihnachtslag : 10 Uhr Gottesdienst.
2
mau",
)
sölle(selten
Pfingsten
to
kann,
mann , to Ostern wer da
Sonntag nach Weihnachten:
nach
,
juchhe
oder kürzer und schlagender „Bis Weihnacht
Gottesdienst.
abends
Uhr
8
die
Weihnacht: o weh!". Und schließlich gibt es auch für die,ver¬
etwas
Weihnachtsfest
vom
und
Schwalbach.
müssen
.immer mäkeln
: 7I/i! Uhr abends Gottesdienst.
1. Weihnachtstag
langen, was es nicht geben kann, ein Sprichwort : „Zu l
: 2 Uhr nachm. Gottesdienst.
2. Weihnachtstag
Weihnacht gibt's keine Ostereier".

Wochenplauderei.
BolkSnot. — Rot des Einzelnen.
Not lehrt beten, aber sie lehrt auch sparen. Das sehen
wrr recht deutlich m diesen Notzeiten. Freilich mit dem
ewentlichen „Sparen ", mit dem Zurücklegen von NotPfennigen, hat die Sparsamkeit in Notjahren eigentlich
weniger zu tun, als mit dem Herabsetzen der Ausgaben. Es
ist eine mehr negative Sparsamkeit, in die wir hineingeraten
sind. Weniger Geld ausgeben, heißt die Sparsamkeitsmakregel der Stunde , und zwar, weil weniger Geld da ist. Schon
sich praktisch ausder Weihnachtstisch wird zeigen, wie daswerden
dort manche
wirkt, und die großen Augen der Kinder
erhofften.
Erfüllung
Träume
der
sich
sie
Lücken sehen, wo
Aber das ist die Sparsamkeit im kleinen, die Einschränkung
in der Familie . Auch im weiten Bereich der Gemeinde und
des Staates äußert sie sich mit jedem Tage in deutlicherer
Form . Vor allem die Städte sehen sich zu besonderer Spar¬
samkeit gezwungen. Mit dem reichlichen Geldausgeben ist es
vorbei. Man muß sich nach der Decke strecken und sich suf
die allgemeine Notlage des deutschen Volkes besinnen, die Ein¬
schränkungen an allen Ecken und Enden verlangt. Man hat
den Städten in den Jahren der Nachkriegszeit oft genug den
Vorwurf gemacht, daß sie etwas allzu viel mit den ihnen dermeintlich zur Verfügung stehenden Mitteln umsprängen. Und
man darf auch wohl sagen, daß sich manche Stadt nur ungern
der Tatsache des verlorenen Krieges und des unglücklichen,
verhängnisvollen Friedensdiktates erinnerte. Für öffentliche
Anlagen und öffentliche Gebäude wurde mancherorts reichlich
viel Geld aufgewandt, und die Steuerschraube mußte infolge¬
dessen immer fester angezogen werden. Der leidige Wett¬
bewerb unter den Städten trug daran natürlich in erster
Linie die Schuld, aber alle miteinander haben sie jetzt an den
Schnüre«, w - tioom.

'TM

Maria Christina zitterte am ganzen Leibe. Sie fort
Maria Christina hangle sich in Ewendolines Arm.
zu Hause bei einem Gewitter , das war zum ersten
von
Vom Glück vergessen.
„Wie ist dir , Liebe ?" fragte sie neckend.
ihrem Leben! Ewendoline war außer sich. Ein
Mal
„Wie einem Kinde, das in Nachbars Carten Aepfel Glück inwenigstens
Roman von F r. L e h n e.
, daß sie den Regenmantel der Prinzessin
gestohlen hat —"
verboten.
Nachdruck
mitgenommen.
.
Aepfel
37. Fortsetzung
„O, ich kenne das Gefühl nicht, da ich noch keine
„Wenn sich die Damen mir anvertrauen wollen — hier
Und zu Ewendolines grenzenloser Verwunderung gab gestohlen habe !" lachte die Prinzessin fröhlich.
Zeit
dieselbe
lag
um
morgen
Drückend
der Nähe ist eine Hütte für die Holzarbeiter , so viel
:
.
in
Luft
der
die Prinzessin das Versprechen
Die Hitze zitterte förmlich in
Was
!
war
wir in Ruhe das Wetter
gesunden
auf der Waldwiese , wo der Vierklee
sie auf der kleinen Wiele, die rings von Tannenwald um¬ ich mich erinnere , dort können
Arzt.
als
,
junge
der
Ewendoline
tröstete
"
überfiel
abwarten,
Angst
heiße
Eine
?
sich
sie
dachte
schlossen war.
, weltentrückten Augen der jungen
sie in die schwärmerischen
Die drei beschleunigten ihre Schritte ; der Donner
Dr . Jvers wartete schon. Mit einem Aufleuchten sei¬
Hand
die
Touristen
Damen.
die
er
begrüßte
Augen
Fürstin blickte, als sie sah, wie die dem
stärker, näher , und der Wind - brauste in den
grauen
klugen
grollte
ner
Gesicht.
reichte.
Christinas
Abschied
Maria
zum
Wipfeln der Bäume , daß sie sich ächzend vor seiner Gewalt
Rosige Glut färbte
hilf
meinem Wege hierher fand ich das ." Er über¬ neigten . Schwere Tropfen begannen zu fallen ; Ewendo¬
_„Schilt mich, ja , schilt mich — verdiente es ! Aber und
„Auf
aus Schul¬
mir , bleibe bei mir , Ewendoline ! Sei barmherzig
reichte Maria Christina vier oder fünf vierblättrige Klee¬ line füh' te sie kalt durch die dünne weiße BluseChristina
in
gönne mir morgen noch die Stunde ."
tern und Armen . Dr . Jvers hüllte Maria
blätter , wovon diese der Freundin eins gab. „Damit das
über
Kapuze
die
schob
!"
und
du
ein
denkst
sie.
was
,
lächelte
Regenmantel
!"
Christa
langen
vergißt
liebe
den
nicht
liebe,
dich
meine
,
Glück
„Christa
das blonde Haar der jungen Dame. Er war froh , als die
„Und ich?" fragte Dr . Jvers.
„Nichts !" — sie legte die schmalen Hände gegen die
."
Finder
Hütte erreicht war , die hinreichend Schutz gegen das Toben
„O, Sie sind ja der glückliche
Schläfen — „nichts denke ich! Zch will träumen und
zu¬
Hand
Ihrer
aus
Elemente gewährte , das bald losbrach. Schaurig
eines
der
ihrer
gern
in
ich
„Dennoch nehme
leben —" eine unterdrückte Leidenschaft bebte
auf
,
Seite
Christinas
Maria
an
er
blieb
dann
rück!" Und
heulte der Sturm , übertönt vom Krachen des Donners
Stimme.
lassend.
Portritt
den
Ewendoline
Pfad
schmalen
dem
Und grell blendeten die Blitze die tränenerfüllten Augen
—"
„Und das Erwachen
als sie der der beiden Mädchen.
bang,
sie
dachte
?"
werden
das
soll
„Was
„Wird früh genug kommen! Nicht, nicht, Ewendoline!
Prinzessin weiche, süße Stimme so fröhlich lachen und plau¬
Nicht aus Furcht vor dem Wetter war Ewendoline
Was will ich denn weiter —! Nur morgen noch einmal
dern hörte , wie noch nie, so lange sie sie kannte.
dem Weinen nahe — nein — sie dachte an die Angst der
mit einem Menschen plaudern , den mir heute ein gütiges
Alle drei hatten im schützenden Walde nicht bemerkt, Gräfin Limbach, da die Prinzessin nicht zu Hause war!
Geschick über den Weg geführt !" Sie sprach mit einer
schwere Wolken aufgezogen waren , und daß der Sonne
Ewendoline
Und sie, Ewendoline , fühlte sich verantwortlich ! Immer
daß
und
,
ihr sonst fremden nervösen Lebendigkeit
war.
geworden
matt
von neuem trat sie vor den Eingang der Hütte , um nach¬
Glanz fahl und
mußte nachgeben, Trauer und Sorge im Herzen.
Baumstämmen.
den
zwischen
brütete
sang
—"
, ob der mit Hagelkörnern untermischte Regen , der
Hitze
Die
zusehen
scheinen
wieder
Sonne
die
„Und morgen wird
grollte,
Ferne
der
in
drohend
der
,
Donner
Dach der Hütte herniederprasselte , nicht bald aus¬
unter
schwacher
das
Ein
Arm
auf
Maria Christina halblaut vor sich hin, ihren
aufhorchen.
erschreckt
jetzt
wenigstens Nachlaße.
oder
Ewendoline
höre
ließ
schiebend.
Freundin
den der
„ein
,
bleibend
stehen
sie,
rief
?"
nichts
du
Maria Christinas Aufregung hatte sich bald gelegt.
„Christa , hörst
Sie empfand jetzt nur noch das Romantische ihrer Lage.
Kapitel.
Gewitter naht !"
Zwölftes
Aengstlich blickte die Angerufene umher . Als jetzt ein Dr . Jvers war in der zartesten Weise um sie bemüht , und
, als Maria
- Gräfin Limbach war sehr erschrocken
Blitzstrahl aufzuckte, stieß sie einen schwachen Schrei aus .« er erzählte ihr von allem Möglichen, um sie abzulenken.
Christina am nächsten Tage mit Ewendoline Reinhardt
„Wir müssen umkehren."
„Drei Wochen also wollen Sie hierbleiben , Herr Doktor?
wieder spazieren gehen wollte. Beinahe verzweifelt rang
Dr . Jvers lief voraus , um einen Und der Eeheimrat Lohs im Bad ist Ihr Onkel?" fragte
dunkel.
'
wur
Es
Hoheits
—!
zurückkommt
Hoheit
sie die Hände. „Wenn
freieren Blia nach dem Himmel zu haben, der ihm hier
sie auf eine Bemerkung von ihm.
Ungnade wird mich schwer treffen —"
war . Jetzt blieb er stehen und rief zurück:
unmöglich
(Fortsetzung folgt .)
Mama
!
Limbach
gute
,
darum
nicht
l
sich
Sie
„Sorgen
Damen , das Gewitter kommt.
meine
nicht,
geht
„Es
versäumt
Pflichten
wird einsehen, daß Sie nichts in Ihren
Sie erreichen das Dort nickt mebr."
haben."

H
tmummmm

Weihnachten
in den
Nassauerhof
-Lichtspielen!

Todes-Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Nach¬
richt, daß mein innigstgeliebter Gatte, unser lieber Sohn,
Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel

*

Valentin Muth

Herr

Ausnahmsweise

L Tage!

1. u. 2.Weihnachtsfeiertag , Sonntag , den 27. Dez., abends 8 Uhr

nach kurzem Leiden, plötzlich und unerwartet im Alter von
Jahren heute früh 9 Uhr entschlafen ist.
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Die tieftrauernden

Das wundervolle

Hinterbliebenen:

Fest -Programm:

Frau Emmi Muth ged. Weiß
Familie Josef Muth
Frau E. Weiß Ww.
„
Josef Brum
Familie Christian Kräuter
Familie Ernst Obmann
Frankfurt

UMHMMMMMAMI

«a-**

a . M., Sossenheim , den 23. Dezember 1925.

Die Einäscherung findet Montag, den 28. Dez., vormittags
9V2Uhr im Hauptfriedhof Frankfurt a. M. statt.
Kranz- und Blumenspenden höfl verbeten.

-»

L . I. -

Turnverein
e.v.Sossenheim

Ul
REGIE : ARTHUR.v. GERLACH

Am 26. Dezemher 1925 (2. Weihnachtsfeiertag) findet
im Saalbau „Zum Löwen 4' unser diesjähriger

Junker Hinrichs verbotene

Theaterabend

Ein Heimatfilm der norddeutschen Heide
frei nach Storm’s Novelle von Thea v. Harbou.
In den Hauptrollen:
Lil Dagover, Paul Hartmann, Rudolf Rittner, Gertrud Welker,
Gertrud Arnold, Rudolf Förster, Ernst Gronau, Josef Peterhans.

statt. Zur Aufführung gelangt das große historische Schau¬
spiel in 5 Akten:

Philippine

Welser

Außerdem die 3aktige köstliche Filmposse

Der

von Oskar von Redwitz.
Personen:
Ferdinand, römischer König
Ladislaus, des Ersherzogs Page
Erzherzog Ferdinand, sein Sohn
Conrad, ein Diener
Graf Franz v. Thum, dessen Freund Brigitte, eine alte Magd
beide im Welser’schen Hause
Franz Welser, Patrizier und Kauf¬
Wenzel
herr in Augsburg
Anna Welser, geb. Adler, Freiin von Stephan
Diener Philippinens in Bürglitz
Zinnenburg, dessen Frau
Ein böhmischer Bauer
Philippine, deren Tochter
Katharina, verw. von Loxan
Ein Kämmerling
Der Marschall
Schwester der Frau Welser
Matthias Overstolz
Volk, Hofleute, Ratsherren, Pagen,
Trabanten
Hans Overstolz, dessen Sohn
Patrizier u. Kaufherren aus Köln Dienerschaft
30 Mitwirkende

Kassenöffnung 6.30 Uhr

Anfang präcis 7 30 Uhr

Eintritt 80 pkg.

Am I. Weihnachtsfeiertag
, nachmittags l 1/» Uhr,
findet ein Kindervorstellung
statt. Eintritt 20 Pfg.
Die Kostüme sind dem Verleihinstitnt Wüst-Frankfurt a. M. entnommen.
Der Saal ist gut geheizt.
Zu zahlreichem Besuch ladet freund), ein:

8chwiegerpapa

Am 1. Weihnachtstag, nachm. 2l/s Uhr : Jugend -Vorstellung.

KathottscherArbeiterverein
Sonntag , den 27. Dezember, abends 8 Uhr

Familien -Abend
im Vereinslokal „Zur Konkordia". — Vortrag:
Erlösungsversuche der Heidenwelt z. Zt . Christi.
Gäste willkommen!
Der Vorstand.

Sportverein

Weihnächte

Friedrich Schnepf
Buchdrucker

VERLOBTE

S
«
S

Eschbornerstraße 34

Eine

^

Der Vorstand.

Sulzbach (Taunus)

Weihnachten 1925

<^ 2X2^

Wir laden unsere aktiven und passiven
Mitglieder nebst Angehörige zur

yuu »

rrO

Mignonneu, für 100 Mark zu
verkaufen. Zuschriften
unter F . 100 an den
Verlag der Zeitung.

44“ 1uuu

| uiucuucu

Der Vorstand.

.

Ucrciti
e(i.

Curn
=~ ■Sossenheim -------

Der Vorstand.

- Sossenheim ===

==

t
Zu

W eilinachtsFeier
laden wir unsere Mitglieder nebst Angehörige
herzlichst ein.
Der Vorstand.

Sonntag , den 10. Jan . 1926,

1898 er
Am 1. Feiertag
nachmittags 3 Uhr

nachmittags 3 Uhr findet im Dereinslolral Nassauer
Hof unsere diesjährige

' Verein
| Radfahrer
Jadrer
-Ijauptverrammlung
Sossenheim

stattTagesordnung:
1. 2) Geschäftsbericht
b) Turnbericht
c) Bericht des Sängerwartes.
2. a) Kassenbericht
b) Bericht der Revisoren
c) Entlastung des Kassenwarts.
3 a) Wahl des Vorstandes und Turnrates.
b) Wahl der Kassenprüfer.
4. a) Festsetzung des Etats für 1926.
d) Festsetzung der Mitgliederbetträge.
8. Vornahme von Aenderungen der Satzungen.
6. Wünsche und Rnträge.

2n8»mmenlcnllsl
am 1. Feiertag , abends 8 Uhr „Zur guten
Quelle" herzlichst ein.

Hnm
.Mnslkgesellschaft Lyra
unserer am Sonntag , den 27. Dez .,
abends 7 Uhr im Gasthaus . Zur guten Quelle“
stattfindenden

ergebenst ein.

Schreibmaschine

Freiw . Feuerwehr
'— -

»
8

| fllrilniiiiliKffiri
S

Nördlingen i. B.

Hiermit laden wir alle aktiven und
passiven Mitglieder zu unserer am 1.
Weihnachtstag , abends7 Uhr, im Gast
haus „Zum Taunus " stattfindenden

Zchmalrinaitt
zu verkaufen.

Feier

ergebenst ein.
Gäste können eingeführt werden.
*

Thilde Weng

1007

Wir laden hiermit unsere Mitglieder nebst
Angehörige zu der am 26 . Dezember , abends
7 Uhr im Gasthaus „Zur guten Quelle“ statt¬
findenden

Der Vorstand.
Schönes

Liebe

im Gasthaus «Zum
Taunus 44 zwecks Be¬
sprechung über die Be¬
erdigung des verstorb.
Kameraden Bal . Muth.

Der Vorstand.

Anträge zu der Hauptversammlung müssen bis zum
1. Januar bei dem 1. Vorsitzenden Philipp Schneider
eingereicht sein-

1895

Zu der am 1. Feiertag im Saalbau
„Zum Löwen“ stattfindenden

W eihnaclitsFeier

I

!

Inden wir sämtliche Mitglieder nebst

Angehörige herzlichst ein.
Anfang 7.30 Uhr.
Der Vorstand.

^vvvvvvmmvvvvvvvv^ v^ vvtin

Vv.

Amtliches

der Gemeinden

Bekanntmachungsblatt

Erscheint : wöchentl . 2mal , Mittwochs und Samstags
Bezugspreis : monatlich 78 Pfg . einschl . Trägerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ".

Sossenheim.

u . Abbrennen

von Feuerwerkskörpern

in der Silvesternacht.
Es wird daran erinnert , daß das Schießen und Ab¬
in der Silvesternacht
brennen von Feuerwerkskörpern
werden bestraft.
verboten ist . Zuwiderhandlungen
Sossenheim , den 30 . Dezember 1925.
Die Polizeioerwaltung.

Bekanntmachung.
bewilligen WeihnachtsDie vom Kreiswohlfahrtsamt
gabm sind noch von einigen Sozial - und Kleinrentnern
und
abzuholen , ebenso von einigen Kriegshinterbliebenen
Vervom
Weihnachtsgaben
die
Zusatzrentenempfängern
sorgungsamt.
Sossenheim , den 28 . Dezember 1925.
Die Gemeindekasse.
,

Bekanntmachung
Ziegenversicherung.
betr . freiwillige
liegt
Ziegenversicherung
Die Liste der freiwilligen
1926 , während den Vormittags¬
vom 2. bis 15 . Januar
dienststunden auf Zimmer 3 des Rathauses zur Einsichtsnahme offen.
Sossenheim , den 30 . Dezember 1925.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 30 Dezember.
— Von

der Post .

Die Auszahlung

der 8 .-, U.-,

A .- , und W.- Renten erfolgt am Samstag , den 2 . Januar
1926 ; es dürfen nur neueV ordrucke von Rentenquittungrn
dazu verwendet werden und müssen dieselben polizeilich
gestempelt sein . — Diejenigen , welche Rundfunkanträge
gestellt haben , wollen sich zwecks einer zweiten Unterschrist
meldepbei der hiesigen Postagentur

— Theaterabend . Am vergangenen Sonntag fand
die Auf¬
im Saale zum Löwen durch den Turnverein
6 Akten
in
Schauspiels
historischen
großen
führung des
großes In¬
Welser " statt . Welch überaus
„Philippine
geschenkt hatte , bewies die
teresse man dieser Vorführung
Beginn der Saal bis
vor
Stunde
1
schon
daß
,
Tatsache
auf den letzten Platz besetzt war und mancher Besucher
wieder schweren Herzens umkehren mußte . Mit dieser
des
Abteilung
hatte sich die Dramatische
Aufführung
vor eine Aufgabe gestellt , wie sie von einer
Turnvereins
an hiesigem Platze nur äußerst schwer oder
Corporation
gelöst werden kann . Aber sie wurde
nicht
überhaupt
gelöst . Denn wo soviel Lust und
geradezu mustergiltig
Liebe , Hingabe und Sichverstehen in die einzelnen Rollen
zusammenwirkt , muß ein voller Erfolg sicher sein . Edle
mit passender
in Verbindung
Sprache und Handlung
ver¬
Kostümierung und Bühnendekoration
wirkungsvoller
und
Aufnahme
freundliche
eine
schaffen dem Schauspiel
wurde auch nicht gespart.
an ehrlich verdientem Beifall
in dem einzig¬
und Mitwirkende
Spielleitung
Mögen
finden , dem
Dank
wohlverdienten
ihren
artigen Erfolg
reinen Genießens bereitet.
Publikum haben sie Stunden
— Und so haben sich Vorstand und Dramatische Abteilung
nochmals
entschlossen , das Schauspiel
des Turnvereins
noch ein Vorspiel
wird
Außerdem
aufzuführen .
die
" eingelegt . So ist nun Jedem
„Neujahrserwachen
und
erfreuen
zu
Werk
dem
an
sich
,
Gelegenheit gegeben
den Besuch am
wir allen Theaterfreunden
möchten
bestens empfehlen . Man
beim Turnverein
Neujahrstag
beachte auch das heutige Inserat.

— Theaterabend

des Kath . Iungmännervereins.

an den Theater¬
Es sei auch an dieser Stelle nochmals
abend des Vereins aufmerksam gemacht . Das Programm
ist so zusammengesetzt , daß es einen jeden vollauf be¬
ist das
des Abends
friedigen kann . Der Glanzpunkt
Drama „Lebendig begraben " , auf das sich wohl noch
die älteren Coffenheimer besinnen können . Es behandelt
das traurige Schicksal der unglücklichen „Krämerstochter ",
die über ihren Stand hinaus geheiratet hat . Ihre beiden
Schwager haben ihr nun ein schreckliches Los zuerdacht,
werden . Wie das Drama
sie soll lebendig begraben
werden , denn dafür
endet , das soll hier nicht verraten
da . Doch auch für die Lachmuskeln
ist die Aufführung
„Bierpanschprozeß ". In
ist gesorgt mit dem,Lustspiel
urkomischer Weise wird hier wohl mancher aufgeklärt,
hat . Alles
woher er oft die grimmen Magenschmerzen
sicher.
Stunden
frohe
Besuchen
den
sind
es
,
in Allem

— Brieftauben - Schau .

Anzeigenpreis : 10 Psg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 16 Psg,
Rabatt
Reklamezeile 40ZPfg . Bei Wiederholung

Der Brieftaubenverein

„Heimatliebe " hält am Sonntag , den 3 . Januar , in der
Konkordia eine Brieftaubenschau , wobei nur erstklassige
wird am Samstag
Tiere ausgestellt werden . Näheres
bekanntgegrben.

21 . Jahrgang

1925

ist diese Woche nur
Sossenheim
— Das Volksbad
von 3 — 7 Uhr geöffnet.
nachmittag
am Donnerstag
be¬
— Schwalbach . Die hiesige Ortsbauernschaft
wofür
,
Weihnachtsgaben
mit
Erwerbslosen
die
dachte
an dieser Stelle öffentlicher Dank gesagt sei. Ein bei
Zwischen¬
der Beschenkung vorgekommener unangenehmer
bedauert.
tiefste
aufs
Arbeitslosen
der
seitens
fall wird
# Wetterbericht . Von Westen zieht ern neuer Liesorucrder Bewölkung
wirbel heran , der zunächst wieder Zunahme
wird . . Die Temperaturen
bringen
und auch der Regenfälle
steigen dabei gleichzeitig an und gehen später leicht zurück . Auch
weiterhin ist mit dem Anhalten der milden Südwestströmung
und daher auch mit weiteren Regenfällen zu rechnen.
# Silvester . Der Name des Tages stammt von dem am
81 . Dezember 335 verstorbenen Papst Sylvester I . Aber auch
hier hat die Bezeichnung , wie so oft , nichts mit der Sache zu
tun ; es war seit jeher Brauch , den Uebergang eines Jahres
zum nächsten fröhlich zu begehen , und da der letzte Tag des
alten Jahres den Namen des heiligen Silvester führte , wurden
mit ihm m Verbindung
ohne Bedenken alle Ausgelassenheiten
gesetzt und leben nun als „ Silvester -Bräuche " fort . — Früher
hat man das y in ein i
schrieb man Sylvester , neuerdings
und schreibt nun wohl allgemein Silvester ; denn
verwandelt
der Name des Papstes leitet sich vom lateinischen silva her,
bedeutet . Daß sich die Schreib¬
so daß Sylvester Waldmann
weise mit y so lange erhalten hat , erklärt sich daher , daß man
Latein sylva zu schreiben begann.
schon im mittelalterlichen
. Ueberall im Volke
für den Neujahrsmorgen
# Regeln
hat sich die abergläubische Meinung erhalten : „ Wie am Neu¬
hindurch !" Wer also ein
jahrsmorgen , so das ganze Jahr
1926 spat
war , und am Neujahrsmorgen
Silvesterschwärmer
aufsteht , tut das während des ganzen Jahres . Wo , es am
und schmutzig ist, da wird auch
unordentlich
Neujahrsmorgen
und Reinlichkeit zu rechnen sein.
späterhin nicht auf Ordnung
im neuen
Ebenso ist die erste Begegnung , das erste Erlebnis
gehalten worden . Was
Jahre von jeher für zukunftbestimmend
da freilich als unheilvoll oder als glückbringend zu betrachten
sei, darüber ist man nicht überall der gleichen Ansicht . Einige
sei ein Glücksbote , andere , er sei
wähnen , ein Rothaariger
Vorbote für die Zukunft . Aber überall ist
ein unheilvoller
ist,
man sich darin einig , daß es eine frohe Vorbedeutung
als Glücksbote mit emer
wenn der Erste im neuen Jahre
-" ' t- n Nachricht oder gar mit Geld auftritt . Und die Freude
an Scherz , Gelagen und Ueberschwang entspringt ebenfalls der
bedeu¬
alten Vorstellung , daß der Reichtum am Jahresende
tungsvoll für die Zukunft sein wird.
Rechtzeitige Abgabe der Vermögenssteuererklärung.
#
Von zuständiger Seite wird darauf aufmerksam gemacht , daß
für 1925
die nicht rechtzeitige Abgabe der Vermögenserklärung
steuerliche Nach¬
(bis 31 . Dezember 1925 ) unter Umständen
teile zur Folge haben kann , da die bis 31 . Dezember 1925 bei
für
Vermögenserklärung
eingekommene
den Finanzämtern
nach
für die Vorauszahlungen
1925 die Bemessungsgrundlage
bildet und bei verspäteter Abgabe der
dem Aufbringungsgesetz
nach der
für 1925 diese Vorauszahlungen
Vermögenserklärung
zur Vermögenssteuer
des Betriebsvermögens
Veranlagung
1924 bemessen werden müssen.
# Die deutsche Arzneitaxe . Nachdem sich eine Verabschie¬
dung der Vorlage über die deutsche Arzneitaxe 1926 im Reichs¬
nicht mehr hat ermöglichen lassen , sind
rat vor Jahresschluß
ersucht
des Innern
vom Reichsminister
"die Landesregierungen
worden , zu bestimmen , daß die deutsche Arzneitaxe 1925 über
in Kraft
weiteres
auf
den 31 . Dezember hinaus bis
zu iv Mark . "Die
der Rentenbankscheine
Aufruf
die Rentenbank¬
ruft zur Einziehung
Deutsche Rentenbank
— mit dem
— ohne Kopfbildnis
scheine zu 10 Rentenmark
1. November 1923 auf . Die aufgerufenen
Ausfertigungsdatum
Scheine können bei den öffentlichen Kassen noch bis 31 . De¬
zember in Zahlung gegeben werden , bei den Kassen der Reichs¬
bis
spätestens
der Entwertung
Vermeidung
bank unter
30 . April 1926 ausgetauscht werden.
G Hygienische Unterweisung der Schuljugend . In einem
wird erneut auf die
Erlaß des preußischen Kultusministers
Wichtigkeit und Notwendigkeit einer hygienischen Unterweisung
hingewiesen und die Lehrer an die Beachtung
der Schuljugend
für die Lehrpläne her Volks -, Mitlelder in den Richtlinien
und höheren Schulen gegebenen Vorschriften über die Erteilung
besonders erinnert.
in der Gesundheitslehre
des Unterrichts

Die

und Schwalbach

, Sulzbach

von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Joses Ruppert .
Telefon : Amt Höchst a. M . Rr . 719 . - Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328

Mtttmoch , den 30 . Dezember

Gemeinde

, Eschborn

Verlag

Ur . 104

Betr . Schießen

Sossenheim

der Geflügelzucht
Bedeutung
für ' de « Kleine « Landwirt.

hat die
der Inflationszeit
Nach der Scheinblüte
für den Landwirt
Währung
unserer
Stabilisierung
schwere Zeiten geschaffen , die sich noch durch die Steuer¬
bei den kleinen Land¬
und besonders
lasten verstärkten
Weise beschränkt
in unerträglicher
wirten die Barmittel
ES fehlt vor allem an den Mitteln um den
haben .
Betrieb intensiver zu gestalten , um dadurch wieder die
ist daher mehr
Einkommen zu erhöhen . Der Landwirt
der
als früher darauf angewiesen , den Nebenbetrieben
zu schenken, um
mehr Aufmerksamkeit
Landwirtschaft
zu erhalten.
Bareinnahmen
Ein solcher Nebenbetrieb , dem man vor dem Kriege
bedauerlicherweise allzuwenig Beachtung schenkte, und uns
weit überholten , ist vor allem auch
die anderen Staaten
große Betriebskosten
die Geflügelzucht , die es ohne
ermöglicht , eine erhöhte Rente aus dem oftmals recht
beschränkten bäuerlichen Kleinbesitz herauszuziehen . Leider

fehlt unseren Landwirten fast durchgängig das Verständnis
das Verständnis
für rationelle Geflügelzucht , während
nur wenig zu wünschen läßt . Die
für Großviehzucht
muß sich dem
Geflügelzucht des kleineren Landwirtes
Betrieb vollkommen anpassen , und muß unter Berück¬
der Neuzeit geführt werden,
sichtigung aller Erfahrungen
Ueberschuß , der sich in
ensprechenden
einen
wenn sie
zeitigen
macht ,
bemerkbar
Bareinnahmen
erhöhten
vor allem Leistungstiere
muß
Der Landwirt
soll .
züchten und besitzen und muß über die allernotwendigsten
aufgeklärt sein , wenn er
der Geflügelzucht
Grundlehren
Nebenerwerb
einen einträglichen
in der Geflügelzucht
Frühbruten
daß
,
daran
nur
erinnern
Wir
.
will
tagen
Eltern¬
gemacht werden müssen von nur leistungsfähigen
tieren , und daß alle über 3 Jahre alten Hennen auszu¬
merzen sind.
LehrEs gibt heute überall , auch in Süddeutschland
, die jedem Landwirt , der zu
und Geflügelzuchtanstalten
sucht , mit Rat und Tat zur Seite stehen.
modernisieren
der Kleintierzucht¬
sind auch die Vorstände
Außerdem
wertvolle Auf¬
gern bereit , jedem Interessenten
vereine
tätig
Geflügelzucht
der
in
die
,
alle
denn
,
geben
zu
schlüsse
Gesichtspunkt , da
sind , leiten dabei volkswirtschaftliche
ihnen daran liegen muß , die Einfuhr aus dem Auslande
möglichst herabzudrücken , um auf dieser Weise den Volks¬
wohlstand wieder zu heben . Wer natürlich kein Interesse
für Geflügelzucht hat , dem wird auch meist des Verständnis
lieber von der
fehlen , und man wird in solchen Fällen
absehen sollen , um nicht durch unsach¬
Geflügelzucht
zu vergeuden . Wo aber
gemäße Haltung Hühnerfutter
Liebe und Verständnis zum Geflügel vorhanden ist , wird
rechnen können , daß eine
damit
man ohne weitereis
Rente heraus zu wirtschaften ist.

Silvester.
im
Es mutz etwas Besonderes um diese letzten Stunden
sein!
Geste , geht der „San¬
Graziös , mit unnachahmlicher
Dunkel einer
durch die Tür in das umhüllende
guiniker"
selbst hält das Füllhorn der Gaben
kommenden Zeit . Fortuna
bereit , um alle Wünsche im neuen Jahr zu erfüllen . Lachend
hört man ihn fabulieren ; das Leben wird nie vermögen , ihn
so hart zu treffen , daß er es nicht ertrüge . . .

Jahre

sieht mit Ruhe der Zukunft
Der „Phlegmatiker"
wäre ja sowieso gekommen , ob
entgegen . Der Silvesterabend
mit , ob ohne Aufregung : also wozu die Aufregung . Und nun
vollends gar um Ereignisse , die eventuell eintreten könnten.
braucht keinen Silvesterpunsch , er
Der „Choleriker"
geht aufgeregt im Zimmer auf und ab , hat einen roten Kopf.
Eine Wut hat er auf das neue Jahr , einen Aerger , wie schnell
die Zeit vergeht , wie das und jenes überhaupt nicht hätte sein
dürfen im alten Jahr . Und nun „Viel Glück zum neuen Jahre,
wir werden ' s brauchen , werden ' s alle brauchen !"
das Haupt
Und der „M e I a n ch o l i k e r " ? — Sinnend
in die Hand gestützt , den Blick verloren in die Ferne gerichtet,
schaut er , wie der Zeiger allmählich auf zwölf Uhr vorrückt:
„Ein Jahr — ein langes Jahr für das Leid — ein kurzes für
die Freude . — Wieviel Freude gibt es überhaupt ? " Nach
Eimern zählt das Unglück — nach Tropfen zählt das Glück . , .
Da liegt das neue Jahr vor nns , ein verschleiertes Bild . —
Dunkel irrt dev
grauenvolle
Was birgt sein Vorhang ? Ins
Blick . . . Wer sagt , daß das Hoffen einen Zweck hat ? Wohl
stößt man an auf ein neues Jahr , — doch was sind Wünsche?
So verschiedenartig , so ganz und gar persönlich ist dieser
Weg über die Schwelle des alten Jahres . Und wenn wir auheraus¬
den geraden Mittelweg
diesen vier Temperamenten
nehmen und uns das Beste von jedem heraussuchen , dann
können wir getrost auch dieseln Jahre wieder die Hand reichen.
Ein bißchen Vertrauen , ein bißchen guter Wille und den Muk
zur Tat : so grüßen ivir dich, du neues Jahr ._

Katholische

Gottesdienst
Sossenheim.

-Ordnung

Donnerstag : Abends 6 Uhr Iahresschlutzandacht.
, Fest der Beschneidung des Herrn.
Freitag : Neujahrsfest
Gottesdienst wie an Sonntagen . Kollekte für Glockenstuhl und
Sakristei.
Samstag : hl Messe nach Meing u . best . Amt für Karl
Malter und Sohn Karl.
der Mädchen.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag

Schmalbach.
Donnerstag : Amt für Philipp Seibert . 4 und '/-8 Uhr
Beicht . 8 Uhr Iahresschlutzandacht.
der hl . Komm,
. TU Uhr Austeilung
Freitag : Neujahr
davor Beichte , 10 Uhr Amt , 2 Uhr Andacht.
Samstag : Amt für Marg . Scherer geb . Hemmerle und
Lenserding , Pfr.
Tochter Anna . 4 und 'US Uhr Beichte .

Evangelische
Abends

Gottesdienst

-Ordnung

in Sossenheim
am Silvesterabend , den 31 . 12 . 25.
6 Uhr Iahresschlutzgottesdienst.
, den 1. 1. 1926
am Neujahrstag

9' U Uhr Hauptgottesdienst.

Evangel . Pfarramt.
10Va Uhr Kindergottesdienst .
Abend um S'U Uhr übt der
Nachrichten : Heute Mittwoch
Kirchenchor.
Jeden Mittwoch Abend von 6 —7V, Uhr Erhebung der

Kirchensteuer in der Kleinkinderschule.

. Da
und stürzte tit die Fluten, die ihn sofort mit fortrissen
andere Hilfe nicht zu erreichen war, warf man dem schon mit
Die
dem Tode Ringenden einen der am Kai aufgehängten
Schwer und wuchtig künden zwölf Schläge den
Rettungsringe zu. Der Mann konnte den Ring noch im letzten
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist eine der aller¬
Ausklang der letzten Jahresstunde . Und dann singen
ergreifen und wurde dadurch gerettet.
Augenblick
, die unbedingt gelöst werden
wichtigsten Fragen des Augenblicks
die Glocken eine so eigentümliche Melodie : Grabgeläute
A Von der Straßenbahn getötet. Mitte voriger Woche
muß. Das Reich, die Länder und die Gemeinden sind sämtlich
für das alte Jahr , Wiegenklänge für das neue.
der siebenundsiebzigfährigeArchitekt Schadewitz in
ivurde
nicht
bemüht, dem Uebel zu steuern, indessen ist die Aufgabe
Mit Hurra- und Prosit -Rufen , mit tausend seligen
von einem Straßenbahnzuge der Linie 11 über¬
Frankfurt
Schwelle,
lösen.
zu
leicht
bedeutungsvolle
so
die
über
Wünschen geht es
. Schadewitz ist jetzt seinen
schwer verletzt
dabei
und
fahren
Jahres.
hinein in die unbekannte Halle eines jungen
In der Oeffentlichkeit ist in der letzten Zeit verschiedent¬ Verletzungen im Heiliggeisthospital erlegen.
.
Frohlocken, Seligkeit , Gläserklingenlich von einem 100-Millionen-Fonds gesprochen worden, der
a Dammrutsch. Infolge eines Dammrutsches zwischen
Viele betrachten es als selbstverständlich, daß das
nunmehr zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ausgeschüttet
den Bahnhöfen Kettenheim und Alzey (Strecke Wormsneuerschienene Jahr „besser" sei als das dahingegan¬
werden solle. Damit hat es, wie von maßgebender Seite mit¬
Bingen) mußte die Strecke gesperrt werden. Der Verkehr
gene. Der bedächtige Mann aber schüttelt den Kopf.
geteilt wird, folgende Bewandtnis:
__
.
wird durch Umsteigen aufrechterhalten
gleichen
in
Jahr
für
Jahr
nicht
sich
Wiederholt
Der Reichsarbeitsminister kann zur Unterstützung von
Formen das überschwengliche Spiel des Silvesterjubels?
Erwerbslosen¬
Maßnahmen, die geeignet sind, den Abbau der
Und wiederholt sich nicht genau so unverändert das
fürsorge zu fördern, insbesondere zur Beschaffung von Arbeits¬
362
durch
mühselig
wieder
alte Spiel , daß wir immer
, Darlehen oder Zuschüsse
für die Erwerbslosen
gelegenheiten
„Christus König ".
Tage der grauen Sorge , der schweren Bedrängnisse hin¬
. Zu diesem Zweck werden ihm
Reichsmitteln bewilligen
aus
Ein neues katholisches Fest.
durchwandern müssen?
I
in jedem Haushaltsjahr bestimmte Mittel zur Verfügung ge¬
Das Erdental , durch das uns die Jahre führen,
des Heiligen Jahres hat der Papst
öffentliche
für
Schluß
Am
Darlehen
zu
Linie
erster
stellt. Sie werden in
ist nun mal kein Schlaraffenland , kein Märchenreich, wo
die Einsetzung eines neuen Festes
verwendet.
Enzyklika
einer
Notstandsarbeiten
in
die Herrlichkeiten und Glücksgüter auf den Bäumen
nach dem Haushaltsplan 1925 für
die
den Namen „Christus König" er¬
Mitteln,
den
soll
Es
Bon
verkündet.
wachsen.
er¬
ein
ist
,
stehen
bereit
Erwerbslosenfürsorge
produktive
die
halten und jedes Jahr am letzten Sonntag des Ok¬
Es ist menschlich nur allzu verständlich, daß man
heblicher Teil schon im Lause des Haushaltsjahres verausgabt
sich an der bedeutungsschweren Wende der Jahre gern
tobers gefeiert werden.
worden. Die noch vorhandenen Mittel sollen unter entgegen¬
in die üppigste Sehnsucht und Erwartung versenkt, daß
„Das Königreich Christi," so heißt es u. a. in dem
, die
zugute komnien
man dem neuen Jahr voll froher Zuversicht in end¬ kommenden Bedingungen den Gebieten
Rundschreiben, „obwohl geistiger Art , er¬
päpstlichen
zu
hier
und
haben
leiden
zu
besonders unter Erwerbslosigkeit
loser Reihe Blütenbäume an den Weg pflanzt . Wir
auf die bürgerlichen Geschäfte, und die
auch
sich
streckt
beschleunigter Einleitung weiterer Notstandsarbeiten dienen.
wünschen uns selber Glück zur neuen Fahrt.
ebenso gut wie die einzelnen Men¬
sind
Gemeinschaften
die
daß
voraus,
setzt
Reichsmitteln
von
Die Bewilligung
Wir brauchen diesen Glauben , diese Hoffnung,
Christi. Die Volksoberhäupter
Untertanen
die
schen
Erwerbslosen¬
dieses übergewaltige Sehnen nach einer schöneren, bes¬ Länder den gleichen Betrag für die produktive
öffentlich Gehorsam bekun¬
Christi
Reich
dem
sollen
. Die Mittel, die damit insgesamt zur
fürsorge verwenden
seren Zukunft als das schwellende Segel unserer Aus¬
Aufschwung und den Fortschritt
den
sie
wenn
den,
der
Notlage
die
un:
aus,
zweifellos
zu
, reichen
Verfügung stehen
dauer . Und doch darf uns diese Zuversicht nicht
ihres Vaterlandes wollen ." Die Enzyklika legt dann
Arbeitslosen fühlbar zu vermindern.
irren Traumbildern , zu überspannten Wünschen, zu
die Notwendigkeit des neuen Festes dar, brandmarkt

Ein neues Jahr.

trügerischen Luftspiegelungen werden.
Heute fordert der Tag den ganzen Menschen. Da
heißt es, mit beiden Füßen aus dem rauhen, harten
Boden der Wirklichkeit stehen, da heißt es, oftmals
verzweifelnd ringen mit den- Widerwärtigkeiten , die
dem Erfolg in den Weg gestellt sind.
Die Zeit von heute hat von der Beschaulichkeit
unserer Ahnen ganz unbarmherzig viel hinweggenom¬
men. Der Takt des Tages ist fast nur noch die Sorge
um das Morgen und Uebermorgen. Und so manch einen
hat dieser aufreibende Kampf schon reichlich wettermüde
gemacht.
Des Lebens Forderung ist die Forderung des Hel¬
dischen, des Sich-Opferns.
So wollen wir auch in das neue Jahr , bringe
es , was es wolle , hineingehen , mit harten Fäusten und
mit einer Seele , voll Vertrauen zu Gott . Ihm legen
wir unsere Geschicke in treue, gute Hände. Er wird
-d-.
weiterhelfen .

Arbeitslosigkeit.

den sogenannten „Laiengeist", der das Reich Christi
verneint , und drückt zum Schluß die Hoffnung aus,
daß das Fest die menschliche Gesellschaft noch mehr
Aus aller
als bisher zum Heiland führen wird.
, Hessen. In Hessen
Am Schluffe der Enzyklika erklärt der Papst, daß
A Die kritische Lage am Arbeitsmarkt
er gelegentlich dieser Ehrenbezeigung für das König¬
Nassau und Waldeck ist die Zahl der Arbeitslosen auf etwa
; rund 70 000 mit 88 500 Familienangehörigen reich und die Herrschaft Christr über die Menschheit
97 000 gestiegen
daran erinnern müsse, daß die Kirche als Gründung
bezogen davon Weihnachtsunterstützung.
Christi volle Freiheit und Unabhängigkeit vom welt¬
/X 6,6 Millionen Defizit in Frankfurt. Die durch die
Staat besitzen müsse.
lichen
Minderung
herbeigeführte
1925
Jahres
des
Steuergesetzgebung
*
der städtischen Einnahmen bei gleichzeitiger Erhöhung vielerSchließung der Heiligen Pforte.
Ausgaben infolge der Preissteigerung und der wirtschaftlichen
, der einen
Krise zwangen zur Aufstellung eines Nachtragsetats
Am Vorabend von Weihnachten hat der Papst in
Fehlbetrag von 6,6 Millionen Reichsmark aufweist. Der
feierlicher Zeremonie die Heilige Pforte in St . Peter
Magistrat hat den Nachtragsetat in seiner Sitzung vom 23. De¬ geschlossen. Dieselbe Zeremonie wurde in den drei
zember genehmigt und die Deckung in der Form beschlossen, anderen Hauptkirchen Roms durch drei Kardinaldele¬
daß außer der Streichung vorgesehener Rücklagen eine Er¬ gaten vorgenommen . An der Prozession durch den
höhung der Grundvermögenssteuer für das letzte Vierteljahr Petersdom nahmen außer den Kardinälen noch fünfzig
des Rechnungsjahres 1925 und eine Herauffetzung der Ge¬ Erzbischöfe und Bischöfe teil . Ueber 60 000 Menschen
werbeertragssteuer für das Jahr 1925 vorgenommen wird.
füllten den gewaltigen Dom , darunter zahlreiche fürst¬
Die
A Durch einen Rettungsring am Leben erhalten. Ein auf¬ liche diplomatische Persönlichkeiten aller Länder.Stati¬
regender Vorfall spielte sich Montag mittag an dem Eisernen Zahl der Romfahrer überstieg nach der jüngsten
Steg in F r a n ksu r t ab. Einem der ungezählten Zuschauer, stik im Heiligen Jahr eine Million.
, siel der
— Entgegen anderen Meldungen sind dem Reichspräsidenten die vom Userkai aus dem Spiel der Wellen zusahen
. Der Mann versuchte vom Ufer aus den Hut
noch keine positiven Vorschläge über die Vertretung Deutschlands Hut ins Wasser
aus dem Waller zu holen. Dabei verlor er das Gleichgewicht
beim Völkerbund gemacht worden.
Ratifikation
der
— Die deutsche Regierung ist vorbehaltlich
Die Insel völlig verwüstet — Mehr als 7000 Menschen umgekommen.
dem Washingtoner Vertrag vom Jahre 1922 über die Grundsätze
und die Politik, di« in Angelegenheiten betreffend China zu be.
Ungeheuerliche Wirkungen hat das Seebeben ge¬
folgen sind, beigetreten.
habt, durch das der westliche Stille Ozean, ein altes
— Die Schlichtuugsverhandlungen über die vom Personal der
.
Bebengebiet , betroffen wurde . '
Reichsbahn geforderte allgemeine Lohnerhöhung haben im Reichs¬
entbieten wir unseren verehrl . Abonnenlen,
über
die
,
sich
nach
Springflut
eine
zog
Das Beben
arbeitsministerium begonnen.
vollständig ver¬
, Geschäftsfreunden u. Mitarbeitern
sie
und
Inserenten
hinwegging
Jap
Insel
die
— Die Gräfin Bothmer hat durch ihren Verteidiger gegen das
wüstete. Sämtliche Häuser sind verschwunden, die Be¬
von der Potsdamer Berufungskammer gefällte Urteil, das aus
wohner, mehr als 7000 an der Zahl , ertrunken. Man
vier Monate Gefängnis lautete, Revision beim Reichsgericht an¬
befürchtet, daß auch die Karolinen -Jnseln , die in der
gemeldet.
Richtung der Flutwelle liegen , in Mitleidenschaft ge¬
— Sämtliche Dürener Anträge auf Zulassung zum Rund¬
zogen worden sind.
Indem wir für die im verflossenen Jahre
funk sind jetzt genehmigt worden.
Von jeher ist die ganze westliche Randzone des
etwa
sind
— Bei der Hochwasserkatastrophe in Siebenbürgen
bewiesene Treue bestens danken , bitten wir,
Stillen Ozeans , von Japan im Norden bis zu NeuGe¬
50 Personen ums Leben gekommen.
Guinea im Süden , eines der unruhigsten
dieselbe uns auch im neuen Jahre zu schenken.
Sie wird sehr oft von Erd¬
biete der Erdrinde.
— Die Arbeitslosenzisser in Schweden ist im November um
beben und Vulkanausbrüchen betroffen, die in den
37 Prozent gestiegen.
teilweise dichtbevölkertsten Ländern oft große Men¬
— Auf dem Landeskongreß der Sozialdemokratischen Partei
der Sossenheimer Zeitung
Verlag
schenverluste zur Folge haben. In Erinnerung ist noch
Mussolini.
gegen
in Budapest kam cs zu Demonstrationen
Erdbebenkatastrophe, die im Herbst 1924 Japan
die
Dorf-Zeitung
Ver¬
und
alle
daß
,
Negierung
spanischen
neuen
der
— Das Dekret
hat. Damals wurde Tokio durch Erdbeben,
betroffen
abzugehen gegen den König vor Kriegs- und Standgerichten
und Feuer beinahe vollkommen ver¬
Springflut
eine
urtcilen sind, erregt in Madrid großes Aussehen und wird in Zu¬
nichtet.
gebracht.
Verschwörungsgerüchten
sammenhang mit neuen
. Da hob er ihr Kinn in die Höhe
Arzt feine letzten Worts. Die unbeschreibliche Anmut und Sie schauerte zusammen
Blick in ihre strahlenden
zärtlichem
,
heißem
mit
sah
und
ganz^ge¬
ihn
hatten
Mädchens
Holdseligkeit des fremden
Augen.
fangen genommen. Wußte er nur erst, wer sie war ! Mit
Roman von Fr . Lehne.
!
„Liebe, süße Christa!"
Nachdruck verboten. dreiunddreißig Jahren verliebte man sich doch nicht mehr
38. Fortsetzung.
Ihre Blicke wurzelten ineinander. Näher kam sein Ge¬
Gesicht.
hübsche
erste
wie ein junger Student in das
in
ich
übernehme
dann
Und
!
Fräulein
dem ihren; sie bog ihm nicht aus — und dann fühlte
sicht
gnädiges
,
„Ja
|
Da schreckte Maria Christina vor einem grellen Blitz sie plötzlich
in süßem Schauer seinen Mund auf ihren
!A., der reizenden Hauptstadt des Herzogtums Hernsheim,
, dem krachend ein heftiger Donnerschlag folgte. Lippen. Sie wehrte ihm nicht. Und da küßte er sie noch
. die Praxis eines anderen Oheims — wir Jvers sind eine zusammen
wagte er seinen Arm um ihre Schultern zu einmal und noch einmal. Er riß sie an sich, und einen
alte Arztfamilie — die Söhne werden Aerzte und die Beruhigend
, schmiegte sich förmlich
sie ließ es geschehen
Und
legen.
sehr
ein
ist
A.
„In
er.
lackte
"
lang lag sie an seiner Brust.
Töchter heiraten Aerzte,
sie schlug vor seinem Herzschlag
Und
.
Schwäche
süßen
einer
in
hinein
viel
gelte ich Ihnen etwas?"
„Christa,
angenehmes Leben; es ist ein gutes Theater dort,
, werbenden Blick ihre Augen nicht nieder. Stür¬
sie bot ihm in einer unbeschreiblich süßen
, und die herrliche, waldreiche Umgebung ge¬ heißenklopfte
und
ja."
,
„Ja
Geselligkeit
dis
der
von
,
Liebe
die
das
ihr Herz. War
misch
Lippen, daß er sie wieder küßte. Hätte
die
Hingabe
scheuen
stattet die schönsten Ausflüge — ich freue mich auf den Dichter
, wer sie war —
Sie hatte ganz vergessen
fremde schöne Mädchen in diesen
dieses
daß
Wirkungskreis dort," in allen Tonarten pries er die Stadt nur dersangen?
geahnt,
er
eine Gedanke lebte bewußt in ihr ; der Mann an wenigen Minuten das einzige, flüchtige Glück ihres Lebens
und ihre Vorzüge; als ob er einen besonderen Grund dabei
sie
auf
Eindruck
ihrer Seite ! Roch keiner hatte solchen
hatte, so war es beinahe.
, das sie verschwiegen und verstohlen auskosten wollte,
, wie der junge Arzt mit dem energischen und dach suchte
ihr ganzes künftiges Leben lang zu zehren!
Die Hände im Schoße gefaltet, saß Maria Christina da gemacht
davon
um
. Und das war so blitzschnell über sie ge¬
gütigen Gesicht
gab er sie frei.
widerstrebend
Nur
und sah ihn mit den großen, strahlenden Rehaugen an.
nachzudendarüber
kommen, daß sie gar nicht Zeit hatte,
Christa?" fragte er, wie von Reue
,
böse
mir
Sie
„Sind
„Und dann werden Sie sich eine Hausfrau nehmen," ken
. Gestern, beim ersten Blick, als er ihr den Vierklee erfaßt, daß er wohl das Alleinsein mißbraucht.
sagte sie leise, wie tastend — brennend gern mochte sie überreichte
, hatte- sie schon gefühlt, welche Macht von die¬
wissen, ob er schon gebunden war.
„Nein, gar nicht!" lächelte sie ihn an.
ausging — und jetzt saß sie hier bei ihm, als
Manne
sem
ich
Und
zarter Huldigung küßte er abbittend die schmale,
!
In
Fräulein
gnädiges
wohl,
ich
möchte
das
,
„Ja
und weiße Mädchenhand
das ganz selbstverständlich— versunken war Zeitseiner
, an der ein kostbarer Brillantring
weiß auch, wen ich mir dazu wünsche— seit gestern weiß sei
Gefühl
beglückende
das
nur
hatte
sie
Raum für sie;
Hütte war voll strahlenden Lichtes
ich es!"
dämmerige
Die
.
funkelte
seiner Nähe.
sie das Wunderbare erlebt, wo¬
Da schlug eine flammende Röte über ihr Gesicht bei Gegenwart,
hatte
Nun
Christina.
für
da tauchte ein Gedanke in ihr auf, ein Gedanke,
empfand keine Reue darüber,
sie
und
,
diesen nicht mißzuverstehenden Worten, die er mit einem derUnd
gesehnt
sich
sie
nach
dich
er
möchte
—
trieb
Wangen
die
in
Blut
das
vergessen.
Mädchenstolz
heißen, innigen Blick seiner klugen, gütigen Augen be¬ doch ihr
ihren
sie
daß
da¬
sich
küssen! Wie süß müßte das sein! Sie sehnte
gleitete.
Ewendoline kam wieder herein.
Sie hatte noch keinen geküßt— ihr Mund war rein!
.
nach
Schat¬
breite
wie
lagen
Wimpern
dunklen
langen,
Ihre
„Kein Aufhören, Christa!"
seinen
in
Wunsch
gleichen
den
las
und
blickte ihn an
ten auf ihren Wangen; das Herz klopfte ihr, daß sie meinte, Sie
Sie sah so trostlos und verzweifelt dabei aus, daß die
Augen.
man müsse es hören. Er neigte sich gegen sie und suchte im
lachte. „Aber Liebste, was ist da schlimm? Und
Scheu sah sie nach Ewendoline, und beinahe störend Angeredete
!"
Schein der flammenden Blitze in ihrem Gesicht zu lesen. empfand
die Sonne wieder scheinen
wird
morgen
sie
ging
Warum
.
jetzt
sie deren Anwesenheit
Sorglosigkeit der
die
;
Ewendoline stand in der halbgeöfsneten Tür . Sie nicht hinaus und sah nach dem Wetter, wie vorbin?
verwundert
sehr
Ewendoline war
war unfähig zu einem Gespräch, da sie vor Nervosität,
unbegreiflich.
ihr
schien
Prinzessin
Ewendolines
War es Maria Christmas Wunsch oder
Ungeduld und Sorge förmlich bebte. Ganz von ihren Ge¬
„Christa, man ängstigt sich um uns ! Wollen wir nicht
, blonde Mädchen Hinaustrieb in
schöne
danken in Anspruch genommen, achtete sie nicht aus die Unruhe, die dasRegen,
lieber gehen?"
doch
nicht
Himmel
der
ob
,
nachzusehen
Unterhaltung der beiden. Sie sah nicht, wie Dr. Jvers den strömenden
Ewendoline, du wirst ja naß!"
„Aber
habe?
Einsehen
ein
bald
griff
Prinzessin
der
jetzt nach der weißen, schlanken Hand
als ich es bin, kann ich es nicht werden! Du
„Mehr
fest.
Hand
ihre
hielt
Er
allein.
Sie
waren
Nun
und zärtlich und leise darüber hinfuhr — und sie sah auch
, und das Gewitter
Regenkragen geschützt
einen
durch
bist
hörte
so
doch—
Sie
heißen
„Christa," flüsterte er, „so
nicht, daß Maria Christina ihm ihre Rechte ließ.
(Fortsetzung folgt.) j
!"
ist so ziemlich vorbei
Hand.
ihre
auf
Lippen
seine
legte
er
und
"
.
nennen
Sie
ich
junge
^ „Ja, seit gestern weiß ich es," wiederholte der

1,
\.

Welk.

Neues vom Tage.

Die Katastrophe auf Jap.

\11

Zur Jahreswende

die herzlichften Wünfche

i

Vom Glück vergessen.

/'

H

/

; t
i

öochwaffer

anurmmr . Me Gemrgwüberall einen ernstlichert Charakter
slüsse steigen mit großer Geschwindigkeit . Die Murg und die
sind uservoll und teilweise über die
Kinzig bei Offenoura
führen
User getreten . Viele Gebirgsbäche des Schwarzwaldes
schmutziggrau tosendes Schmelzwasser mit sich und haben weite
Rheinüberschwemmt . Das
Vorgeländes
ihres
Strecken
ist ebenfalls überflutet.
und Maxau
Vorland bei Karlsruhe
der Keller und
wurde zur Räumung
Die Bewohnerschaft
Ställe aufgefordert . Der Wasserstand des Rheines bei Maxau
hohen Stand von 7 Meter , so
erreichte den außerordentlich
, welche Baden mit
daß die Brücke Maxau — Maximiliansau
der Pfalz vermittelt , nicht mehr geöffnet werden kann . Da in¬
folge des Föhns und der Schneeschmelze in den Schweizer
Bergen weiteres Steigen des Wassers vom Oberrhein gemeldet
der nächst dem Rhein
wird , sind alle Wasser - und Feuerwehren
gelegenen Orte in erhöhter Alarmbereitschaft.

Zn-und Auslaute.

fm

V

DieHochlvasserkatastropheinSiebenbürgen.
5V Tote.
Bisher
kommen Nachrichten über kata¬
Aus Siebenbürgen
des plötzlich einge¬
Hochwasserschäden . Infolge
strophale
sind alle Flüsse und Gebirgsbäche hoch
tretenen Tauwetters
angeschwoM . Zahlreiche Häuser wurden zernichtet . Tausende
vom Menschen sind obdachlos . Viele Eisenbahnbrücken sind
ist
völlig zerstört . Der Telephon - und Telegraphenverkehr
unterbrochen , so daß sich ein vollständiges Bild der Ver¬
wüstungen noch nicht machen läßt . Soweit bisher zusammen¬
hängende Nachrichten vorlicgen , haben bei der Hochwasserkatrstrophe 40 bis 50 Personen den Tod gefunden.

Vom Rhein und seinen Nebenslüssen.
Aus Metz wurde steigender Pegelstand gemeldet . In der
6 Grad über Null und auf
Shweiz beträgt die Temperatur
den Feldberg 2 Grad über Null . Infolge dieser hohen Tem¬
ungünstigen Wetterperaturen und von sonst außerordentlich
bmchten rechnet man mit einem weiteren Steigen von Neckar
und in den Vogesen herru >d Main . Auch im Schwarzwald
sgen hohe Temperaturen , und auf den Höhen tritt Tauwetter
en . In Köln steigt der Rhein stündlich.

mit

nock

Dächer

einiae

.

hervorragen

. Wasser

Ein

Wünsche!

In

der verehrl. Einwohnerschaft von Sossenheim

zum

Familie Sylv . Hilpert
Eisenwarenhandlung

des

.MgmZitnewereliis Zossenheim
Kaiholirch

Glückwunsch

zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft,
sowie der gesamten Einwohnerschaft.

Hahn

Milchhandlung

1

begraben"

«
3.Lebendig
Drama

Ottokar / Gräfin Hildegard / Mathilde , Zofe / Konrad , Burgvogt
Heinz , Torwart / Stephan , Leibdiener / Florian , Zigeunerknabe
Bild
4. Lebendes
—
— Pause

viel Glück

Bierpanschprozetz"

Luststück in einem Auszug von Dr . Faust
Zeißig / Fräulein

Rosenstein

6. Schlutzmarsch
7V 2 Uhr . Programm b. ausschneiden
Kassenöffnung 67 2 Uhr . Anfang
. Eintritt 28 Pfg.
Nachmittags 2Va Uhr Kindervorstellung

Schuhhaus

Unse:er weiten Kundschaft, sowie Freunden
und Bekannten zum Jahreswechsel ein

Prosit Neujahr!
Ludwig Brum u. Frau
Friseur

Herzlichen

8

Volkshaus Sossenheim

Cronbergerstraße 2

Neujahrs~Ball

Unsere1 werten Kundcchaft, sowie der ganzen

glückliches Neujahr!
Heinrich Uhl u. Frau
Kolonialwarenhandlung

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden
und Bekannten zum Jahreswechsel die

besten Glückwünsche!
Familie Johann Fay

Orchester

bei gutbesetztem

Gute Speisen und Getränke

Neujahrstag

heimlichen Glückwunsch
zum neuen Jahre.

Familie Adam Brum
Brot- und Feinbäckerei.

Kolonialwarenhandlung

, nachmittags

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden,
Bekannten und der gesamten Einwohnerschaftein

1 Gasthaus zum „Schützenhof“

e. D.

Leit 35 Jahren
bewährt gegen

Husten, Heiserkeit
und Katarrh

-dersammlung
general
müssen schriftlich bis
Anträge
statt . Etwaige
zum 3 . 1. 1926 bei dem Vorstand eingereicht sein.
wird in der Versammlung
Die Tagesordnung
bekanntgegeben.
N . B . Die Mitglieder , die noch Pachtgelder
zu begleichen haben , werden ersucht , diese um¬
gehend bei dem Herrn Kassierer Marx zu ent¬
Der Vorstand.
richten .

an

Jahr 4 Wochen früher , und zwar
Silvester Anstich des weltberühmten

Salvator -Bieres
Anton

7000 not. beglaub.
Zeugnisse.
Paket 40 *5, Dose90 ->$
Zu haben bei:

Am Silvesterabend

- Feier

Silvester

mit Konzert
Heinrich Gierl.

Jakob Mook
Joh. D. Noß Nachf.
Wilhelm Brum

und wo Plakate sichtbar

Gasthaus
Empfehle

zum „Taunus"
für Silvester

feinsten Rum und Weinbrand
£in
guten Wein , Apfelwein
flutesGescliäft
und Speierling.
sowie

erzielen Sie

zur Rose

Anton Brum.

durch

Ferner empfehle in nur bester Qualität : Rum,

Punsch . Arrak , Eognak und Liköre
Billard

Milchhandlung

im „Taunus"

1926 , nachm.
Am Sonntag , den 10 . Januar
3 Uhr , findet im Vereinßlokal unsere diesjährige

Gasthaus

Eigelsheimer

3 Uhr

Kleintierzucht -Verein

bei Wilhelm

frohes Neujahr!

glückliches Neujahr!
.Knhlemann
Familie Willi

Um vollz . Erscheinen wird gebeten . Der Vorstand.

Dieses

und Verwandten, sowie der Einwohnerschaft

Familie Georg Schneider

Cafe, Frankfurterstraße

Metzgerei

Allen werten Kunden, Freunden, Bekannten

-

Ortibaneriiichaft
Versammlung

Einwohnerschaft ein

glückliches neues Jahr)

Familie Josef

(1. Januar)

Am Neujahrstag

zum neuen fahre der verehrten Einwohnerschaft
von Sossenheim.

Chr. Labonde und Frau

Unserer werten Kundschaft, sowie allen lieben
Freunden und Bekannten ein

Allen unseren werten Kunden und Bekannten ein

Glückwunsch -

Manufaktur -, Weiß -, Woll - und Kurzwaren

Zigarrengeschäft

/

Personen : Amtsrichter / Amtsdiener Knurrig / Schusterfritz/

im neuen Jahr!

Jahre!

Josef Kitzel u. Frau

in 5 Akten von Dr . Faust

Personen : Gras Waldemar von Hohenau / Graf Wenzel / Graf

„
5.Der

Keller

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden
Bekannten und der gesamten Einwohnerschaft

viel Glück im neuen

1. Eröffnungsmarsch
Begrüßungsanspr
2 . Begrüßungsansprache

Zum Jahreswechsel wünschen wir unserer
werten Kundschaft, sowie der Einwohnerschaft

Familie Alfons

Löwen " .

„Zum

1926 , im Saalbau

am 3 . Januar

Glückwünsche!

die besten

Theater Abend

Metzgerei

Familie Johann

gern,

voller Bauch studiert nicht

aber mit einem leeren Magen Ins Büro zu ziehen , ist noch
schlimmer und schädigt die Arbeitskraft f ür den ganzen
Tag . In 5 Minuten haben Sie einen kräftigen Morgentrunk
gebraut . Fragen Sie das Gaswerk.
auf Ihrem Gaskocher

Programm

Familie Willi Berger

Herzlichen

an einer ClsenDahnstrecke eme tü arm
des Wassers gebildet
das Eindringen

Zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel meiner werten Kundschaft
und allen Einwohnern

besten

aus,dem

ist
durch

a Eine schwierige Verhaftung . Im Dorfe Ulmbach
(Kreis Schlüchterns stand seit längerer Zeit ein Schmiedemeister
im Verdacht , in Gemeinschaft mit seinen beiden Söhnen der
eine
nachzugehen . Als nun der Oberlandjäger
Wilddieberei
vornahm,
nach Jagdwaffen
seiner Wohnung
Durchsuchung
stieß er auf starken Widerstand und mußte zu seiner Unter¬
stützung noch einige Forstbeamte heranziehen . Es kam zu einem
Feuergefecht , bei dem es auf beiden Seiten Verletzte gab . Einem
Aufgebot von Landjägern gelang es später , den Schmiedemeister
und seine beiden Söhne sestzuneümen.

Hochwasser in Frankreich.
Regenfälle sind
der seit zehn Tagen anhaltenden
Infolge
stark angeschwollen und noch weiter
die Flüsse Frankreichs
im Steigen begriffen . Was die Seine anlangt , so nimmt man
an , daß das Steigen des Wassers keine Gefahr mit sich bringt,
doch ist die Lage an der Marne und deren Nebenflüssen bedenk¬
aus der Gegend von Lyon besagen,
lich . Wie Meldungen
ihrer Nebenflüsse an verist die Rhöne infolge des Steigens
schiedeuen Stellen über die User getreten und hat die äußere
Stadt sowie Wiesen in der Nähe der Stadt überschwemmt
und die Verbindung mit einer Ortschaft abgeschnitten , von der

Regenfälle in Baden und in der Rheinebene.
Die Regenfälle in Baden , wie überhaupt in der Rheinhat gleichzeitig auch
tbene , setzen sich fort . Im Schwarzwald
die,Schnee ?cbmel»e,fortaedauert , io daß die Hochwassergefahr

die

- Savöie
Haut
lange Bresche
worden.

Telefon

826

stetes

Tn$erimn

Baugelände
in der Nähe des OrteS gelegen , sofort zu kaufen
gesucht . Offerten an den Verlag.

Mum

Gas
Nicht verschwenden

für Raumheizum

Gas

Preisermäßigung!

geniest

grofse

Auskunft erleilen die Verfriebs -Abfeilunl
und die Geschäffssfellen
Gas -A.-C
der Heffen .Naffauifchen

verwenden!
betitelt sich der dieswöchentliche Hauptfilm,
der neben dem 4-aktigen Lustspiel
Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden,
Bekannten und der gesamten Einwohnerschaft
zum Jahreswechsel

Die

Familie Wilhelm Brum

Meiner werten Kundschaft, sowie
wohnerschaft Sossenheims

am kommenden

zum neuen Jahrei

Samstag und Sonntag

herzlichsten Glückwunsch!
Johann David Noß Nacht.

Austernprinzessin
die besten Wüns<
Berta Rüff

in den

Damenfrisiersafl
Pafümerie und Toiletff

- Lichtspielen
Nassauerhof
läuft.

Herzlichen Glückwui

Unserer werten Kundschaft, sowie allen lieben
Freunden und Bekannten

unserer werten Kundschaft, Freunden
kannten, sowie der geamten Einwohl
zum Jahreswechsel!

e.v.Sossenheim
Turnverein

Familie Johann Noß
Kaufhaus, Hauptstraße

Neujahr

Prosit

!

viel Glück zum neuen Jahr.

Klein u. Frau
Georg
Brot- und Feinbäckerei
Meiner werten Kundschaft, sowie der gesamten

Einwohnerschaft

herzlichen Glückwunsch
zum Jahreswechsel.

Fritz Zimmermann
Delikatessengeschäft

Meiner werten Kundschaft, sowie
kannten und der gesamten Einwohners|

Auf Wunsch findet am 1. Januar (Neujahrstag)
unseres
im Saalbau „Zum Löwen “ eine Wiederholung

Theater

-Abends

glückliches

historische
statt. Zur Aufführung gelangt nochmals das große
Aufzügen)
(8
Schauspiel in 5 Akten

Kolonialwaren- und Kohfenl
Gleichzeitig empfehle zu Silvesf

vorzüglichen Cogm

von Oskar von Redwitz.
30 Mitwirkende

-

Rum, Punsch und LikörJ
in Flaschen und lose.

Als Vorspiel gelangt noch zur Aufführung:

^enjahrn

Neuji

Thekla Kitz«

Philippe Welser
-

Karl Vö|
Familie
Brot- und Feinbäckerei

-Erwachen

Anfang präcis 7 Uhr
Eintritt 80 Pfg ., Mitglieder 50 Pfg.

Kassenöffnung 6 Uhr.
Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden
und Bekannten ein

glückliches neues Jahr!
Familie Karl Vogel
Obst- und Gemüsehandlung

Hieran anschließend

Meiner werten Kundschaft, towie
kannten und der gesamten Eimeohned

Tanz

glückliches

entnommen.
Die Kostüme sind von dem Verleihinstitut Wüst-Frankfurt
geheizt.
gut
ist
Saal
Der

Karl Klein u. Faiil

Es ladet zu zahlreichem Besuch freundlichst ein:

Maler-, Lackierer- u. WeißbincM

Der Vorstand.

, pünktlich
N. B. Die Mitglieder des Sängerchors werden gebeten
ö'/j Uhr vollzählig zur Stelle zu sein.

Meiner werten Kundschaft, sowiej]
und Gönnern ein

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden,
Bekannten und der gesamten Einwohnerschaft
zum Jahreswechsel

Prosit Neujahi

die besten Glückwünsche 1
Familie Peter Hochstadt
Milchhandlung

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden
und Bekannten zum Jahreswechsel die

*0

Emil ^

*

Friseu

Unseren werten Gästen , Verwandten , Freunden
und Bekannten , sowie der gesamten Einwohnerschaft

Meiner werten Kundschaft, sowie!
wohnerschaft von Sossenheim und

herzlichste Glückwünsche

herzlichen Glückwi
zum Jahreswechsel!

zum Jahreswechsel!
Familie Anton Grüner
Drogerie

Zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft,

sowie Freunden und Bekannten

herzl. Glückwunsch!
Familie Heinrich Feisel
Brot- und Feinbäckerei

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden
und Bekannten die

herzlichsten Glückwünsche
zum neuen Jahr!

Familie Jakob Lacalli
Kolonialwarenhandlung

Neuj;

Wilhelm Klein u. F
Schlosserei, Fahrrad- u. NähmasJ

*G*

Jakob Klees, zum Löwen
Lorenz Notz, Stadt Höchst
Wilhelm Anion , zur Rose
Ferdinand (trotz, Nassauer Hof
Peter Kinkel Ww ., Frankfurter Hof
Benedikt Wehner , Deutsches Haus
Martin Berger , zur guten Quelle
Heinrich Qierl, Schützenhof
Kaspar Strobel , Konkordia
Anton Brum, zum Taunus
Bemh . Schnappenberger , Hainer Hof

rr -

Unseren werten Kunden, sowie L
ji Bekannten und der gesamten EinwoJ
:• zum Jahreswechsel

'
Iherzlichen
;s
j|
j:

S

i:

•■

Familie Georg
Familie Johann

Gleichzeitig empfehlen wir uns aucf
Jahr zur Lieferung von

Kohlen, Briketts
II
j| Eiform-Briketts , Zeche,
Gaskoks und Hol)
ji
, ab Sta
, ab Werk
Ab Zeche
j;
, frei Ke
Haus
frei
Lieferung
jj

j
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